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VoRWoRT
Die vorliegende Sammlung von Briefen Arthur Schnitzlers
schlie8t an den r98r von Therese Nickl und Heinrich Schnitzler veröffentlichten Band ,Briefe r.875-r'r:, an. Die Auswahl
aus dem umfangreichen Nadrla8material hat im u/esentlichen,
ebenso wie bei jenem Band, Heinrich Schnitzler getroffen, bestrebt, eine möglichst gro8e Vielfalt zu prásentieren, durch die

gleichsam eine indirekte Biographie sichtbar wird. Darüber
hinaus ist sein Anteil am Entstehen dieses Buches nicht hoch

8enu8 einzuschátzen. Es sollte die letzte in einer langen Reihe
von Arbeiten sein, die er dem Werk und Andenken seines
Vaters widmete. Im Sommer t98z, wenige Wochen vor seinem
adrtzigsten Geburtstag, ist er gestorben. Die Mitherausgeber
wollten ihm mit der Fertigstellung des Buches in seinem Sinne
auch ihren Dank für seine Liebenswürdigkeit, sein Engagement und seine ununterbrochene Unterstützung aller mit
Arthur Schnitzler befa8ten Forschungstátigkeit erweisen.

Die Anordnung der Briefe ist wiederum chronologisch und

ftihrt bis in Schnitzlers letzten Lebensmonat. Als letztes Zeag-

nis wurde eine Karte an den Sohn vom 10. Oktober r93r

aufgenommen. Am zr. Oktober starb Arthur Schnitzler.
Wesentliches über die Entstehung der Briefe, das Diktieren,
über die Person von Schnitzlers langjáhriger Sekretárin Frieda
Pollak, aber auch über die Veránderung der Beziehung zu
manchen Briefpartnern ist bereits im Vorwort zum ersten
Band gesagt rvorden und braucht hier nicht mehr ausgeführt
zu werden.

In diesem zweiten Band ist eine gewisse Schwerpunkwerlage-

rung der behandelten Themen í estzustellen. Ein gro8er Teil
der Briefe entfállt auf die Gescháftskorrespondenz eines bereits etablierten, wenn auch immer weniger gespielten und
verlegten Autors. Adressaten sind Verleger, Übers etzeí , Theaterdirektoren, Agenten, Redrtsanwálte, Filmproduzenten. Charakteristisch hierfür mag der Sto8seufzer aus dem Brieí an

v

Dora Michaelis vom 11.

7-1.

r92o klingen:

,[...]

ich erlebe es

ja schaudernd an mir, wie ich mich mit dem ,Betrieb. intensiver bescháftigen mu8 als mit der

Kunst.<<

Obwohl Schnitzler es fast immer ablehnt, eigene Werke zu
interpretieren, gibt es dennoch Briefe, die über seine inhaltlichen und ásthetischen Intentionen einigen Aufschlu8 geben,
wie etwa jene an den Historiker Richard Charmatz (überProfessor Bernhardi.), an Dora Michaelis und an Werner Richter
(übenReigen,), an den Literarhistoriker }osef Körner oder den
Kritiker Alfred Kerr. Hier, im brieflichen Dialog, ist Schnitzler
bereit, manche seiner Absichten zu definieren, und sei es nur,
um Mi8verstándnisse auszuráumen.
Deutlicher als früher drángen sich jetzt die Zeitumstánde in
den Vordergrund: Weltkrieg, Lebensmittelknappheit, Inflation, Streiks und Stra8enkámpfe, aufkommender Nationalsozialismus - all das greift so stark in das tágliche Leben ein,
da8 es oft genug unmittelbares Thema in den Briefen wird.

Wáhrend des Krieges setzt sich Schnitzler wiederholt 8e8en
einen Mi8brauch seines Namens zur Wehr, sei es, da8 er auf
einen entstellten, in verschiedenen Zeitungen erschienenen
Brief an einen Freund in New York öffentlich reagiert, sei es,
da8 er 8e8en ein in einer russischen Zeitung erschienenes erfundenes Interview protestiert, das ihm abfallige Au8erungen
über Anatole France, Maurice Maeterlinck, Tolstoi und Shakespeare in den Mund legt.

DaB er, im Gegens atz za den meisten seiner Kollegen, bei Aus-

bruch und wáhrend des Ersten Weltkriegs keinerlei Kriegspropaganda betrieb, ist bekannt. Auch diese Briefe belegen
s

eine zurückhaltende position.

Bald nach dem Krieg háufen sich die Ansuchen der verschiedensten Theater um ein Aufí ührungsrecht des ,Reigen.. Aber
erst als Max Reinhardt die Szenenfolge inszenieren wiil (ein
Plan, der dann allerdings nicht realisiert wird), gibt Schnitzler
das stiick für die Bühne frei. viele Brieí e behandeln das schicksal des ,Reigen., von den Skandalen in Wien und Berlin über

VI

den Berliner proze8 bis hin zu dem von schnitzler selbst ausgesprochenen Aufführungsverbot (es wurde erst mit r. t. t98z
von seinem Sohn aufgehoben).

Die Klage über den mangelhaften Schutz des Urheberrechts

kehrt leitmotivisch wieder. Schnitzler engagiert sich schon früh
für eine internationale Verankerung des Autorenschutzes.
Seine oftmals geradezu als advokatische Schriftsátze abgeí a8ten langen Briefe belegen seinen intensiven Wunsch nach gerechten Verháltnissen in dieser Frage. Es sei nur hingewiesen
auf die Auseinandersetzung mit dem Verlagsdirektor }acques
}olowicz um die Auswertung denRei8en.-Rechte, auf die Abrechnung mit dem amerikanischen Verleger Thomas Seltzer, in
der es um die )guten Sitten im Verkehr zwischen den geistigen
Arbeitern und den mehr oder weniger berufenen Hándlern mit
geistigem Eigentum< geht, oder auf den Musterproze8, den er

mit der RAVAG, der rRadio-Verkehrs-Aktiengesellschaft, in

Wien, um die Abgeltung von Autorreclrten ftihrt.
Trotz einer tiefen Abneigung gegen alles Reprásentieren, jede
Form öffentlicher Selbstdarstellung, galt Schnitzler im letzten
Drittel seines Lebens als der österreichische schriftsteller.
Ehrenmitgliedschaften in- und auslándischer Akademien, die
Wahl zum Prásidenten des österreichischen P.E.N.-Clubs, die
Einladung des amerikanischen Book-of-the-Month Club, regelmáBig Lektüre-Vorschláge abzugeben, bezeugen diese Tatsache. Vortragsreisen mit Lesungen aus eigenenWerken führen
ihn nach Holland, Skandinavien, in die Tschechoslowakei und
in die Schweiz. Aufforderungen zu einer Reise in die USA erreichen ihn mehrfach, aber er scheut stets davor zurück, í ürchtet
möglicherweise die Unbequernlichkeit einer so gro8en Fahrt.
In der privaten Existenz erfolgen einschneidende Veránderungen. Olga Schnitzler verláBt das Haus, r9zr wird die Ehe geschieden; der Sohn Heinrich wird Schauspieler und übersiedelt
nach Berlin; die Tochter Lili heiratet und zieht nach Venedig.
Es ist nachzulesen, welche Katastrophe ihr Selbstmord ryz8
für schnitzler bedeutet.

VII

Die Beziehung zur Gefáhrtin der spáten Jahre, zur Schriftstellerin Clara Katharina Pollaczek, ist selten ganz frei von Spannungen/ und Schnitzlers Einsamkeit nimmt zu. Zu den vielleicht schönsten Briefen záhlen jene an Suzanne Clauser, aus
den allerletzten Jahren, kaum verhüllte Liebesbriefe, aus denen

oft fundamentale Zweií el an der Mitteilungsfáhigkeit der
Sprache klingen: >Ach Gott das Briefeschreiben - in einer Mi-

nute hátt ich das alles mündlich sagen können und zehnmal
mehr und es wáre noch immer Zeit übrig geblieben. Und gar
nichts steht da - und unleserlich ist es nodr dazu.< Der í ür
Schnitzler ungewohnte Ton láBt es als berechtigt erscheinen,
gerade aus diesen Briefen möglichst üele in die Auswahl auí zunehmen. Sie können als Gegengewicht zu vielen Briefen an
Frauen im ersten Band, vor allem zu denen an Marie Glümer,
verstanden werden. Die Veránderung, die sich hier im Privaten
zeigt, erláutert auch die Entwicklung im Werk, von ,Anatol.

bis zu rKomödie der Verführun8<.
Interessant ist zudem der Vergleich von Briefen desselben Tages, etvya an Olga Schnitzler und Clara Katharina Pollaczek,
und derVergleich der Brieí e mit demTagebuch. Einerseits zeigt
sich dabei die unterschiedliche, dem Partner angepa8te Darstellung von Eindrücken und Ereignissen, andererseits dieTendenz
des Schriftstellers, bereits Formuliertes zu wiederholen.
Der weitaus überwiegende Teil der Briefe wird hier erstmals
veröffentlicht. Es wurden aber auch einzelne Briefe, die bereits
ediert, aber schwer zugánglich waren, sowie einzelne Briefe
aus gröBeren publizierten Briefwechseln (z. B. mit Brahm,
Brandes, Hofmannsthal) aufgenommen.

schnitzler war zeit seines Lebens ein aufmerksamer Leser von
Tagebüchern, Memoiren und Briefen, vielleicht auch deshalb,
weil sie, nach einem Goethe-Wort/ >das Unmittelbare des Daseins aufbewahren<<.

Wien, im }uni a984

Peter Michael Braunwarth Richard Miklin - Susanne Pertlik
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An Richard Charmatz

4.1-. t913.

Sehr verehrter Herr Doktor.

Entschuldigen Sie, da8 ich Ihnen erst heute für Ihr liebenswürdiges Schreiben vom 14. v. M. und zugleich für die
freundliche Anerkennung danke, die Sie meinem neuen Stück
entgegenbringen, und die vielleicht ein wenig über dessen
Verdienste hinausgeht. Wollen Sie mir trotzdem erlauben ei-

niges gegen Ihre Einwánde vorzubringen, wenigstens insoweit sie mir leicht zu beseitigende Mi8verstándnisse zu sein
scheinen?
Sie finden, da8 der >Kiimpfer für eine Kultur der Freiheit und

í ür den Respekt vor der

Wissenschaft< anders geartet sein
müBte als mein Professor Bernhardi, - und finden das möglicherweise mit Recht. Doch vergessen Sie, da8 ich fern davon
war einen Kámpfer zeichnen zu wollen. Wie Bernhardi selbst
vom ersten bis zum letzten Akte immer wieder (gehörte ich
zu meinen Gegnern, so würde ich sagen >bis zum Überdru8<)
behauptet, denkt er gar nicht daran, einen Kampf zu führen;
er hat in einem bestimmten Fall einfach seine árztliclre pflicht
getan/ ohne die Spur einer demonstrativen Nebenabsicht,
lehnt es konsequent ab sich in irgend eine politische Rolle
drángen zu lassen; benimmt sich jedoch, ohne ein Kámpfer zu
sein, jederzeit als Mann; und ohne jemals seiner Würde zu
vergeben strebt er dem seiner Natur gemáBen Ziele za, so
bald als möglich wieder als Arzt und Gelehrter leben und wirken zu dürfen. Ich habe eine Charakterkomödie geschrieben,
die in árztlichen und zum Teil in politischen Kreisen spielt,
kein Tendenzsttick, das den Konflikt zwischen Wissenschaft
und Kirche oder gar, wie Sie meinen, den Streit zwischen zwei
Religionen darzustellen oder am Ende in irgend einer Richtung zu entscheiden sucht. Es war nicht meine Absicht (und
liegt wohl auch kaum im Bereich künstlerischer Möglichkeiten) eine Frage zu lösen, umsoweniger als das Grundthema

meines stiickes wohl für alle klardenkenden Menschen aus
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dem Gebiet des Problematischen lángst in dasjenige indiskutabler Gewi8heit gerückt sein dürfte. Ist es denn überhaupt
eine >Frage.<, ob dem Arzte das Recht zusteht eine ahnungslose sterbende vor einem entsetzlichen letzten Eindruck zu
bewahren? So wenig es eine Frage sein kann, auí welcher
seite in der Eherechtsreform Recht und vernunft zu finden
sind. Und lockte es mich einmal in dieser Region eine Komödie zu suchen, so hie8en meine Gestalten etwa Lammasch,
Nagl, Schey etc./ so wie sie diesmal Ebenwald, Flint, Franz
Reder etc. gehei8en haben. Denn ich empfinde es als meinen
Beruf Menschen zu gestalten und habe nichts zu beweisen als
die Vielfáltigkeit der Welt. Eine Handlung so zu führen, da8
jede an ihr beteiligte oder nur an sie anstreiÍ ende Figur ihr
innerstes Wesen preiszugeben genötigt wird, darin liegt am
Ende das Geheimnis aller dramatischen Energie. Die Leitung
der Begebenheiten ist bis zu einem gewissen Grad dem künstlerischen willen und wohl auch der theatralischen willkür
des Dichters überlassen, wáhrend die Hauptgestalten und
ganz gewi8 der Held (um bei diesem alten Ausdruck zu verbleiben) - wenn sie nicht Marionetten sein sollen - keineswegs
nach Laune oder Bedarf zusammengestiickelt werden können,
sondern von Anbeginn dastehen, so wie sie der Dichter in
seiner Seele empfangen hat, und sich weiterentwickeln >nach
dem Gesetz, wonach sie angetreten<. TJnd hiemiú , sehr verehrter Herr Doktor, möchte ich jenen andern Ihrer Einwánde
beantwortet haben, Sie hátten in dem Proí essor Bernhardi
lieber einen Urteutonen kennen gelernt; hiemit - und durchaus nicht mit der von Ihnen vorausgesehenen Erwiderung,
da8 solch ein urteutone nur in Ihrer phantasie existierte. An
dem Dasein solcher Exemplare zweifle ich keineswegs. Ein anderer Dramatiker hátte vielleicht solch einen Teutonen in den
Mittelpunkt seines Stiickes gestellt und hátte eben sein Stück
geschrieben, wie ich das meine schrieb. Bei mir námlich wáre
es eine direkte Fálschung meines Ureinfalles gewesen, wenn
ich Bernhardi, der mir nun einmal als Jude erschienen war,
2
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als Teutonen angemeldet hátte. Sie sind nicht der Erste, verehrter Herr Doktor, der mit einem solchen Bedenken an mich
herantritt. Ahnliche hörte ich zu einer Zeit, da das Stiick noch
nicht gedruckt und noch nicht aufgeführt war. Hátte ich mich
aber so wohlgemeintem und in manchem Bezug auch klugem
Rat gegen meine sonstige Art gefügt, so wáre das gewi8 zum
Schaden des Stückes (vielleicht nicht seines áu8eren Erfolges)
geschehen. Denn ein Stiick wie das meine, das von den nun
einmal bestehenden Verháltnissen zwischen }uden und Christen, zwischen Juden und Germanen in Österreich absehen zu

können glaubte, wáre kein wahres Sttick geworden und gewi8
kein aufrichtiges - zumindest/ wenn ich es geschrieben hátte.
Natürlich würde sich auch dann ein dramatischer konflikt entwid<eln, wenn der Gegenspieler des (nicht nur lhnen, sondern
auch mir sehr sympathischen) Pfarrers Franz Reder nicht
Bernharü, sondern etwa Wahrmund hie8e. Aber eine Anzahl
der von mir dargestellten Charaktere wáre mit ihren wesentlichsten Eigenschaften nicht ins Licht gerückt; höchst wichtige
uns allen nicht unbekannte Bestandteile der österreichischen
Atmospháre hátten sich nach farblosen Himmelsregionen zu
verflüchtigt. Und mein ganzes dramatisches Gebáu hátte sich
wohl behaglicher, mit schlankerem Gerüst, aber mit allzu dünnen Wánden und etwas baufállig prásentiert.
Es stimmt übrigens nicht, da8, wie Sie anmerken, die meisten
Verteidiger des Professor Bernhardi überzeugte allzu laute Juden seien. Seine echtesten Freunde sind die Germanen Pflugfelder und Sohn. Sámmtliche übrigen }uden, mit Ausnahme
des beinahe karikaturistisch gesehenen Löwenstein, sind, zumindest anfangs, mit dem Vorgehen Bernhardis nicht einverstanden, rücken von ihm ab, verraten ihn. Und wer von allen
ist >überzeugter<< Jude? Was gilt Ihnen als überzeugter Jude?
Der fromme? Der Zionist? Oder schon der Ungetaufte? Oder
gar schon der, der seine Abstammung nidrt verláugnet? Das
ist mir nicht klar geworden. Ob Sie sich übrigens, sehr verehrter Herr Doktor, in Ihrer Stellung hinsichtlich der }uden-
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frage von mir so wesentlich unterscheiden, wie Sie annehmen,
möchte ich dahingestellt sein lassen. Nicht weniger stark als
Sie glaube ich zu empfinden/ was ich dem deutschen Volke
danke. Aber selbst wenn ich, unter völliger Vernachlássigung
meiner Rassenzugehörigkeit, (was mir anfechtbar erschiene)
alles, was ich besitze, dem Deutschtum zu danken glaubte, so
drángte sich mir doch manchmal die überlegung auf, wie vieles das Deutschtum selbst den kulturellen und ethischen Leistungen des Judentums, so weit seine Geschichte zurückreicht,
zu verdanken hat, und würde mich immerhin auch einigerma8en in der Schuld meiner Ahnen ftihlen. Der jüdischen
Kulturarbeit höheren Wert zuzugestehen oder sie im ganzen
als eine mir sympathischere einzuschátzen, als die irgend eines
andern Kulturvolkes, Germanen, Romanen oder sonst welche,
versuche ich keineswegs. Was aber meine Bewertung der Einzelindividuen anlangt, aus denen sich die gegenwártige Masse
unserer Mitbürger zusammensetz1 so bekenne ich mich zu
der Meinung des Dr. Kurt Pflugfelder, der, Antisemit und
Antiarier zugleich, die Menschen im Allgemeinen als eine recht
mangelhafte Gesellschaft erklárt und sich an die wenigen Ausnahmen da und dort zu halten behauptet. Ich wei8 nicht einmal, ob gerade die Antisemiten, die christlich-sozialer und die
deutsch-nationaler Couleur, mir trotz persönlicher Eindrücke
und Erfahrungen die widerwártigsten Menschenexemplare

darstellen. Beinahe geradeso árgerlich ist mir eine gewisse
Sorte }uden, die aus kindischem Ttotz sich als Reaktionáre
gebárden und ihren religiös-nationalen Standpunkt durch das
Festhalten an sinnlos gewordenen Gebráuchen zu wahren suchen, die ihnen innerlich lángst fremd geworden sind. Als die
peinlichsten Zeitgenossen freilich empfinde ich üejenigen Juden, die vom Antisemitismus nichts spüren oder nichts zu
spüren vorgeben, sei es nun aus Mangel an Feingefühl, aus
Bequemlichkeit, aus Saturiertheit, aus Snobismus oder aus
Kriecherei. In Hinsicht auf diese Sotte Juden bin ich sogar
Antisemit wie nur irgend einer, and mein Antisemitismus lrat
4
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den Vorzug, e Richtigen za tteffen, diejenigen z.B., die sich
offiziös als Anhánger eucharistischer Kongresse gerieren oder
Unternehmungen dieser Art finanziell fundieren helfen. Aber wie immer man zu der sogenannten }udenfrage stehen
mag (die in höherem Sinn ja wieder keine Frage ist), mir erscheint es direkt unmöglich heute ein in politischen Kreisen
spielendes österreichisches Stück zu schreiben, ohne - ich will
ja nicht sagen die nun einmal bestehende Gegensátzlichkeit

zwischen jüdischen und christlichen resp. jüdischen und germanischen Elementen um jeden Preis zu betonen, - aber gewi8 unmöglich ohne dem Vorhandensein jüdischer Elemente
und der Eigenümlichkeit jüdischen Geistes in einer den tat-

sáchlichen Verháltnissen entsprechenden Weise Rechnung
zu tragen. Und eine österreichische Komödie habe ich geschrieben.

Eine, mein verehrter Herr Doktor, nicht die. TJnd Ihre mehr
als schmeichelhafte Hoffnung, als ob ich überhaupt jemals imstande sein könnte, das österreichische Drama zu schreiben,
werde ich niemals erfüllen können. So wenig als irgend ein
Anderer. Das österreichische Drama wird námlich nie geschrieben werden, einfach deshalb, weil es ebenso eine ldee (im
Sinne jenes Schiller-Goetheschen Gespráches) vorstellt, die
niemals zur Realitát werden kann, wie die Urpflanze. Was
Sie ersehnen, das ist ein Drama, das >in einem einzelnen
Ereignis zu§ammengedrángt, auf einem engen Raum das aufleben láBt, was die verschiedenen Generationen ihr historisches Schicksal nannten<<, und wie jene andere charakteristi-

sche Wendung von der zum Schwert geadelten

Feder

vermuten láBt, sind Sie sehr geneigt, dem religiösen, politischen, historisdren Drama oder einer Mischform aus diesen,
kurz, dem Drama der Zeití ragen (ich fühle die Ungenauigkeit
dieses Ausdruckes) a priori einen Vorrang vor demjenigen zuzugestehen, in dem es um die ewigen Dinge, um Tod und
Liebe (und áhnliche Kleinigkeiten) geht. Hab ich Sie in diesem
Punkt recht verstanden, dann mu8 ich sagen, da8 sich hier
5
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meine AuÍ fassung von der Ihren unterscheidet. Die Feder
gleich wie das Schwert dankt ihren Rang nur der Hand, von
der sie geführt wird; manches Schwert ist niedrig, manche
Feder adlig von Geburt. Und wenn idr, aus dem Gedanken-

gang Ihres schönen Briefes heraus, Ihre Schátzung des Weges,
den ich vom >Medardus< zum >Bernhardi< zurückgelegt
hátte, zu Gunsten des von mir diesmal gewáhlten Themas
oder irgend einer in meinem Stück zu Tage tretenden Gesin-

nung zu buchen habe, so lassen Sie mich darauf entgegnen/
da8 es heute zwar noch nicht zu entscheiden ist, ob irgend
eines meiner Stücke vor der Nachwelt bestehen wird; da8
aber ohne Zwelí el die >Liebelei<, die >Lebendigen Stunden<<,

>Der einsame Weg<<, der >Medardus<<, >Das weite Land< mit
gleich grofiem oder mit gleich geringem Rechte österreichische

Dramen genannt werden dürí en, wie meine Komödie vom
>Proí essor Bernhardi<. Und wenn dieses leute Stiick, was

keineswegs gewi8 scheint, besser geraten sein sollte, als jene
andern, so wáre dieser Umstand nicht darauf zurückzuführen,
da8 es als eine im engeren Sinn politische Komöüe gelten
datf (im weiteren sind es ja alle, deren Figuren im Boden ihres
Landes wurzeln, und deren Atmospháre von Gegenwart und
Heimat bestimmt ist), sondern darauf, daf es technisch sicherer gebaut und da8 seine Figuren reiner gestaltet wáren als
ich es bisher vermocht hátte.
Es wird mir hoffentlich einmal gegönnt sein über allerlei, was
in den vorhergehenden Zeilen nur angedeutet werden konnte,
und über manches andere persönlich mit Ihnen zu reden. Für
heute möchte ich Ihnen nur nochmals für lhren Brief danken,
der mir in seiner Wárme wohlgetan hat, und Ihnen in aufrichtiger Sympathie die besten NeujahrsgriiBe senden.
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
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An Adele Sandrock

7. t-. t 97-3.

Liebes Fráulein Sandrock.
Ich lasse Ihnen drei Novellenbücher von mir durch den Verlag

zuschicken, in denen werden Sie wohl finden, was Sie wünschen (was neues Ungedrucktes habe ich leider nicht). Aus
dem Band >Die Frau des Weisen< ist die Novelle >Die Toten
sdrweigen< recht wirksam, aber schon zu oft öfientlich gelesen

worden. Gleiches gilt vom >Ehrentag<. Die andern drei in
diesem Band enthaltenen Novellen eignen sich wenig zum
Vorlesen. Aus den >Dámmerseelen., hat Bassermann vor kurzem den >Freiherrn von Leisenbohg< gelesen, ich wei8 nicht
mit welchem Erfolg. >Das neue Lied< habe ich selbst schon
einigemale öffentlich gelesen und ich glaube es hat sich als
wirksam erwiesen. >Die Frenrde< wáre,vielleicht ein interessantes Experiment. Aus den >Masken und Wundern< würde
ich Ihnen den >Toten Gabriel< empfehlen; weniger den >Tod
des }unggesellen<<, >Hirtenflöte< würde wohl allein den ganzen Abend ausfüllen, sonst würde ich entschieden dazu í aten.
Im übrigen haben Sie, mein liebes Fráulein, allein zu entscheiden; es ist mir jedenfalls ein sehr angenehmer Gedanke, da8
Sie eine meiner Novellen öffentlich zum Vortrag bringen wollen und ich wüBte nicht eine zu nennen, die ich nicht selbst
gerne von Ihnen hören möchte. Ich wünsche Ihnen für Ihre
Tourné e das Allerbeste und bin mit vielen GrüBen auch von
meiner Frau

in alter Verehrung Ihr [A. S.]
Die Grii8e Ihrer Mutter und Ihrer Schwester erwidere ich verbindlichst.

An Leopold Freiherrn von Andrian

22.7-. a9a3.

Lieber Poldi.
Ich habe mit Dr. Kaufmann seit Wochen oder gar Monaten
keine Silbe gesprochen, also auch nicht über Sie. Eine Rönt7
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genuntersuchung in Ihrem FaII absolut nicht notwendig.
Wáre jemals eine nötig oder nur ratsam gewesen zu eventueller diagnostischer Beruhigung, so wáre diese Untersuchung
natürlich schon anla8lich Ihrer ersten Anwesenheit erfolgt.
Aber ich kann mir sehr gut denken, da8 ein Arzt, der Ihrem
hypochondrischen Mi8trauen gegenüber endlich die Geduld
verliert Ihnen eine solche Röntgenuntersuchung vorschlágt,
um doch jede diagnostische Methode, selbst eine in diesem
Fall überflüssige, angewendet zu haben. . .
Ich habe Sie auch nicht auf ein Konsilium zwischen Dr. Kaufmann und meinem Bruder vorbereitet, sondern habe Ihnen
ausdrücklich erklárt, da8 ich bei Ihrem Zustand, der endgiltig
als ein offenbar schon im Abklingen begriffener Darmkatarrh
erkannt ist, eine neuerliche Konsultation meines Bruders oder
eines andern Chirurgen für ganz zwecklos halte. Da Sie mir
aber selbst immer wieder erklárt haben, da8 Sie jedení alls
meinen Bruder aufsuchen wollen, so halte ich es für unkomplizierter und sogar korrekter, wenn Ihrer Beratung mit meinem Bruder Ihr behandelndet Arzt, in diesem Fall der atrsgezeichnete Internist Dr. Kaufmann, beigezogen werde.

DaB Ihre Unruhe gelegentlich einen beschleunigten Herzschlag herbeiführen kann, wird Sie hoffentlich selbst nicht
Wunder nehmen. Über Ihre Temperaruren, die kaum je y
erreichen, noch ein Wort zu verlieren, mu8 ich endgiltig ab-

lehnen.
Und noch ein Mi8verstándnis. Von S., bei dem eine Röntgen-

untersuchung vorgenommen wurde, (resultatlos nebenbei)

habe ich nicht gesagt, da8 er weniger, sondern mehr und
nebstbei total andere Beschwerden gehabt hat als Sie.

Also beruhigen Sie sich endlich und seien Sie herzlichst
grti8t

8e-

tA.S.]
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An |ulius Bittner

z. lz.1

7.9t3.

Sehr verehrter Herr Bittner.

Als so verehrungswürdig der Wille eines gro8en

Künstlers

unter allen Umstánden zu gelten hat, sein letzter sollte meines Erachtens keiner andern Behandlung unterworfen sein,
als jene hundert andern Wünsche, die er bei Lebzeiten ausgesprochen haben mag und an denen die Welt achtlos vorbei8e8an8en ist oder deren Erí üllung ihm selbst in spáteren
}ahren gleichgültig oder gar árgerlich geworden wáre. So habe
ich denn mit Absicht den Brief, den Richard Wagner am
z8. September r88o an König Ludwig II. gerichtet hat ohne
Rührung wie den eines noch unter uns lebenden aufs Höchste

bewunderten künstlers auf mich wirken lassen. und da die
religiös-historisierenden Gründe/ aus denen Richard Wagner
Í ür den Parsifal eine ásthetische und juristische Sonderstellung beanspruchen zu müssen glaubt, nach sehr reií licher
Überlegung meinem persönlichen Empfinden unzutreffend erscheinen, und überdies meiner Ansicht nach durch eine ausnahmsgesetzlich gewáhrleistete Beschránkung des Parsifal auf
Bayreuth wesentlich ideellere Rechte berührt würden als durch
die Freigabe des Werkes im Sinne des allgemeinen, freilich
noch sehr verbesserungsbediirftigen Urheberrechtes, so habe
ich mich trotz Ihrer freundlichen Aufforderung nicht entschlieBen können/ unter den mir nicht zum ersten Mal vorliegenden
Aufruf, dessen Inlralt nun einmal mit meiner Auffassung der
ganzen Angelegenheit nicht übereinstimmt, meinen Namen
zu setzen.

Mit herzlichem GruB

Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Karl-Ludwi g S chr ö der

5. 2. 1-9í 3.

Sehr geehrter Herr Direktor.

In Ihrem Briefe vom 3. stimmt mich die Stelle bedenklich, in
9
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der Sie von meinem Wunsche schreiben, da8 Titel und Briefe
im Liebelei-Film möglichst ganz weggelassen werden. Nicht
möglichst 1anz verbindender Text, Brieí e oder Titel einzelner
Bilder dürfen unter keinen umstánden auf dem Film erscheinen. Meine Bearbeitung ist so wie sie ist absolut verstándlich
durch das Bild allein. Sollte irgend eine Unklarheit sich noch
herausstellen, so mache ich gern irgend einen Zasatz, eí ne
Ánderung, üí l wieder Klarheit in den Verlauf zu bringen.
Aber wenn sie schon wieder mit den í ürchterlichen Brieí en
und Texten anfangen wollen, wodurch soll sich dann der sogenannte literarische Film von den bisher tiblich gewesenen

unterscheiden? Der eigentliche Inhalt des Films wird naturgemáB immer irgendwie Kolportage sein, nur die Strenge der
Form, die von jetzt an gewahrt werden soll, wird den künstlerischen Film von den andern unterscheiden. Nur der Film
wird meiner Ansicht künstlerisch bestehen können, der nur
aus í olgerichtigen und durch sich selbst veí stándlichen Bildern
besteht. DaB zu Beginn der Titel des Ganzen und das Personenverzeichnis erscheinen kann oder soll, ist ja natürlich.
Iedenfalls wird es mich sehr freuen Sie Ende Februar persönlich zu sprechen.
Mit verbindlichem GruB
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An OIga

Schnitzler

[Hotel Vier }ahreszeiten, München]

8lz 9t3

Abends 6.-

mein liebes Kind, die Ariadne gestern war sehr interessant, z.
Theil schön; reich an den merkwürdigsten orchestralen Einfállen u keineswegs arm an Melodie. Das 1aí ue, (selbst das

sehr gekürzte Molié re Stück dazugenommen), insbesondre
aber das Ineinanderspielen, textlich, des Ariadne u Zerbinetta
Motivs von au8erordentlichem Reiz. Ich grii8te Walter (der
1o
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köstlich dirigirte) schon im Theater, sprach ihn dann noch in
der Bar der Jahreszeiten, wo er mit Gattin u Gabrilowitsch'
soupirte. Mit mir waren Liesl (die aus dem Márchen vom Wolf
kam, in dem Ziegel u Kramer gastiren) Albert, Glümers, Herzog (der sehr gescheidt scheint), Jacoby's, Ziegel, Kramer,
Meyer - also gerade 8enu8. Müde, um 1/z r schlafen. Des
Morgens dein Brief. Der Grüní eld Abend in seinem weitern
Verlauf war vorher zu berechnen, mit Ausnahme des kalten
Rostbeefs, das auch warm oder ein Schweinscarré hátte sein
können. In die moderne Gallerie, Picasso. Bis vor wenigen
}ahren nach den Bildern, die ich sah, ein Maler ersten Rangs.
Jetzt ein Cubist. Eines dieser cubischen Bilder begann mir einzuleuchten. Ah - dacht ich - eine Stadt/ von oben gesehen,
Dáchergewirr.. . ich sah irn Katalog nach: >Mandolinenspieler- < Kein Witz, ich schwöre. - Zu Liesl. Hübsche Wohnung. Albert war nach Dresden abgereist. Früh war Zí ege| dagewesen - heut Nacht ist Mirjams
Vater gestorben. Er wird verbrannt; Albert mu8te Geld herleihn. Ich telegrafirte an Mirjam.- Zu Ulmanns. Agnes vertraute mir ein sti8es Geheimnis an. (Bewahr es noch als ein
solches.) Was sie ferner sagte, als echte Schwester luliens,
mündlich. Dann kam Herr U; wir sprachen bei einem leidlich
guten Essen und schlechtem Caffé über Heinrich u Thomas
Mann, über Slaventum und Krieg.- Nun bin ich im Hotel,
habe unten einen Thee getrunken, und werde mich nun
umkleiden, für den Bernhardi. Eben hab idr auch mit Pohl
telephonirt; der Saal für den 19. ist >so gut wie sicher<
weiter vermietet. - Nun wurde ich angerufen - von einem
Redacteur des N. Wr. Tgbl, (resp seiner Frau) der mich
>behufs< Bernhardi interviewen wollte. Danke, nein. Seinen Smoking muss man nehmen, wie und wo man ihn
findet. Meine Schmockings kann ich mir aussuchen, glücklicherweise.

Auf Wiedersehen Montag í rüh. Frau Geyer-Neustádter wird
in den Tonkünstlerverein kommen, um dich singen zu hören.

7-í
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Ich auch. Küsse die Kinder. Es mu8 angenehm sein, heute
nicht fünf Akte Jessen anhören zu müssen.

Leb wohl

Dein

A.

An Georg Brandes

27.2.7.9t3.

Lieber und verehrter Freund.
Ihr Bild ist aus Paris eingetroffen, es ist au8erordentlich gelungen, hat uns gro8e Freude gemacht und wir sagen Ihnen
herzlichen Dank dafür.
Im >Merker< habe ich eben Ihren höchst anregenden Artikel
über Theater in Deutschland gelesen. DaB meine neue Komödie >Professor Bernhardi< Sie so lebhaft interessiert hat, ist
mir sehr lieb. Es ist über dieses Stück gar viel herumgeredet
und - nicht immer bonafide - herumgeschwátzt, und auch Sie,
verehrter Freund, sind wie speziell aus einer Ihrer Bemerkungen hervorgeht, über die Entstehungsgeschichte meines Stük-

kes nicht ganz richtig informiert worden. Die Komödie behandelt nicht eigentlich >ein Lebensschicksal, wie es mein
Vater erfahren hat<<, der Inhalt ist vielmehr frei erfunden.
Mein Vater hat wohl seinerzeit, mit Freunden zu§ammen, ein
Krankeninstitut in der Art des Elisabethinums gegründet, hat
es 8e8en mancherlei Anfeindungen mit Aufgebot seiner ganzen Begabung und Tatkraft, nattirlich nicht ohne die Mithilfe
ausgezeichneter Arbeits- und Kampfgefáhrten, zu holrer Blüte
gebracht und mu8te insbesondere gegen Schlu8 seines Lebens
von mancher Seite Undank und Kránkung erfahren; - aber
wenn sein Ausscheiden aus dem von ihm gegründeten Institut
vielleicht auch Einem oder dem Andern nicht unangenehm
gewesen wáre, er ist keineswegs >hinausintrigiert< worden,
ja, ist sogar als Direktor des Instituts am 2. Mai r'893 gestorben. Übrigens lrat mein Titelheld, der >Professor Bernhardi<,
von meinem Vater nur wenige Zid'ge entiiehen, und auch die
7-2
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anderen Figuren meines Stückes sind, mit der freilich unerláBlichen Benützung von Wirklichkeitszügen so frei gestaltet, da8 nur Kunstfremde, an denen es natiirlich niemals mangelt, hier von einem Schlüsselsttick reden konnten. Meine
Komödie hat keine andere Wahrheit als die, da8 sich die Hancllung genau so/ wie ich sie erfunden habe, zugetragen haben
könnte, - zum mindesten in Wien zu Ende des vorigen }ahr-

hunderts.

Ich sende Ihnen diese Zeilen nach Kopenhagen, freilich ohne
zu lvissen, ob Sie jetzt schon zurück sind. Man schickt Ihnen
den Brief wohl nach, sei es nach Paris oder anderswohin. Kommen Sie vielleicht über Wien, wenn Sie heimreisen? Oder wo
sonst werden Sie im Frühiahr sein? Es wáre schön einander
einmal im Süden zu begegnen.

Mit herzlichen GrüBen
Ihr

Arthur Schnitzler
An Karl-Ludwi g

S chr ö

der

20.3.7-9a3.

Sehr geehrter Herr Direktor.

Gestern hatte ich Gelegenheit ein in der letzten Zeit berühmt
gewordenes Kinostück zu sehen und war wieder geradezu entsetzt von den Dialogstellen und sonstigen Verbindungsbrükken, die Verfasser oder Regisseur für unerláBlich gehalten
haben, um dem Verstándnis des Publikums zu Hilí e zu kommen. Sie haben mir auf meinen zuletzt ausgespí ochenen
Wunsch die völlige Ausschaltung des Textes im >Liebelei<<Film noch nicht mit der absolut notwendigen Entschiedenheit
geantwortet. Und da ich annehmen mÚ, da8 die Vorarbeiten
bald beginnen/ so möchte ich hierüber endgiltig beruhigt werden. Falls Sie das Publikum heute noch nicht für genügend
erzogen halten, da8 es auí diese unertráglichen Verbindungstexte verzichten könnte, so will ich lieber von der ganzen Sache nichts wissen und ich zöge es vor unseren Vertrag einfach
7.3
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wieder aufzulösen als hier Konzessionen zu machen, die mir
unwürdig erschienen. Wahrhaft gráulich finde ich auch die
Musikbegleitung, die das Orchester entweder in unsinniger
oder lácherlicher weise zu den einzelnen szenen verabreicht.
Aber dagegen scheint man ja vorláufig noch absolut wehrlos
zu sein. Meiner Ansicht nach wáre es eigentlich notwendig
die Musikbegleitung ftir jede Kinosache/ wenn schon nicht
direkt zu komponieren, so doch in einer die einzelnen Kinotheater bindenden weise festzustellen. Erst wenn auch diese
Forderung erfüllt ist werden die Kinostticke möglicherweise in
die Náhe von Kunstangelegenheiten zu rücken imstande sein.
Es war Ihre Absicht im Vorfrühling nach Wien zu kommen.
Bitte teilen Sie mir hierüber Náheres mit, da ich Í ür einige

zeit verreisen dürfte.
Mit verbindlichen GrüBen

IA.S.]

An CarI Schauermann

z6.

3.t9í 3.

Sehr geehrter Herr.

Ihr Interesse für meine Werke ist sehr liebenswürdig, aber es
kann mich doch nicht veranlassen von einem festbegründeten
Prinzip abzugehen und mich zu manchen meiner Arbeiten in
gewisserma8en kommentatorischer Weise zu áu8ern. Sie müssen mir also verzeihen, wenn ich Ihnen die Antwort auf Ihre
Fragen hinsichtlich meiner Auffassung des Weibes, meines
sogenannten Skeptizismus und Áhnliches schuldig bleibe und
mich nur auf denjenigen Teil Ihres Briefes beziehe, der rein
chronologische und tatsáchliche Aufklárungen wünscht. Also:
Die ersten Entwtirí e zur >Liebelei< í allen ungefáhr in die gleiche Zeit mit dem >Anatol<<; >Beatrice( entstand vor dem

Einakter-Zyklus >Lebendige Stunden<; in meine gesammelten

Werke, die im vorigen }ahr erschienen sind, sind manche mei-

ner früher in Zeitungen veröffentlichten Arbeiten nicht aufgenommen; nrit Hypnose habe ich mich vor zirka zo |ahren
a4
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auch praktisch als Arzt einigerma8en bescháftigt und eine üb-

rigens unbetráchtliche Árbeit >Zur Behandlung der í unktionellen Aphonie durch Hypnose und Suggestion( veröffentlicht. Ich lebe in Wien, bin zuweilen wochen- oder monatelang
auf Reisen und seit etwa zwölf }ahren verheiratet. Auf Grund
dieser Angaben wird es lhnen zweifellos ein Leichtes sein lhre
>Bachelor's Thesis< über meine Dramentechnik zu schreiben.
Ihr sehr ergebener

IA.s.]
An Siegfried Trebitsch

a2. 4.a913.

Lieber Freund.
Sie haben vollkommen Recht von mir Aufklárungen zu verlangen und ich will sie Ihnen mit der gleichen Offenheit geben, mit der Sie sie wünschen. Vor allem bekenne ich mich
ohneweiteres zu der Áu8erung über Ihr Stück, die man Ihnen
hinterbracht hat, hielte es aber nicht für richtig zu verschweigen welche Áu8erungen von anderer Seite vorher und nicht
allein mir gegenüber gefallen waren. Ich mu8 es schon deshalb tun, weil diese Au8erungen von Berufskritikern getan
wurden, woraus Sie vielleicht schon an dieser Stelle (ich komme auf diesen Punkt spáter ausführlicher zurück) entnehmen
dürften, da8 die Haltung der Kritik soweit sie Ihnen ungünstig war und Üe Premié renstimmung insoweit sie >schwül<
gewesen sein sollte, kaum auf mein Konto zu schreiben ist.
Noch ehe ich gesprochen bemerkte der eine, >das Stück werden wir in Steinhof zu Ende spielen<<, ein anderer: >>Das Sttick
wird Thimigs >Hargudl arn Bach. werden.< Darauf sagte ich:
>>Wenn ich Direktor wáre, würde ich das Stück nodr nach der
Generalprobe absetzen.< Nach Schlu8 der Probe kam Dr. Rosenbaum auf mich zul um mich wegen dieser Bemerkung, wie
mir schien etwas ungehalten, doch durchaus liebenswürdig zu
interpellieren. Ich hielt meine Ansicht mit Entschiedenheit
aufrecht und erklárte es í ür unverantwortlich, da8 das Burg15
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theater, das so viel Wichtiges zu tun hátte, seine Zeit an die
Aufí ührung eines Stücks verschwende, das zwar keineswegs
als talentlos, aber meiner persönlichen Empfindung nach als
schwachsinnig zu bezeichnen sei und zwar handle es sich hier
um eine ganz besondere Art von literarischem, eben mit ausgesprochenen Talentspuren verbundenen Schwachsinn, der
sich dem verstándnis des publikums vielleicht ebenso verschlie8e, wie das mancher Form des Tiefsinns beschieden sei.
Der Befürchtung eines Theaterskandals aber, die von mehreren Seiten geáu8ert wurde, trat ich nicht nur nicht bei, sondern
erklárte sogar ausdrücklich, da8 durch geschickte Striche die
dringendsten Gefahren mit Wahrscheinlichkeit zu beseitigen
seien und zu solchen Strichen erlaubte ich mir, nicht nur Herrn
Dr. Rosenbaum, sondern, wie Sie sich ja erinnern werden,
Ihrer verehrten Gattin und Ihnen aufs Lebhafteste zuzureden.
Nun bedarf es ja wolrl dieser Erinnerung nicht, um Sie zu
überzeugen, da8 meine Meinung über Ihr Stück nicht etwa
einer übelwollend-boshaften Gesinnung gegen Sie zuzuschreiben wáre; nichtsdestoweniger kann die Frage wohl entstehen,
ob ich in der Generalprobe, trotz aller um mich herrschenden
Unbedenklichkeit in der rückhaltlosen Abgabe abfálligster Urteile über Ihr Stiick, meine Worte hátte máBigen oder völlig
zurückhalten sollen und ich gestehe Ihnen ganz aufrichtig, da8
diese Frage sich auch in mir selber meldete. Vielleicht zu spát
fiel mir ein, da8 meinen Worten ein etwas höheres Gewicht
beigemessen werden könnte als den Worten irgend eines beliebigen anderen Probengastes und da8 man sie, da die Gelegenlreit nun einmal gegeben war, in einer mir nicht nur um
Ihretwillen unerwünschten Weise auslegen und ausnützen
könnte. Diese Gewissensskrupel wurden nicht einmal durch
die ihrer Quelle nach glaubwürdigen Gerüchte beruhi5, da8
am Premiörenabend Reporter schon bereitgestanden wáren
über den schon einige Zeit vot der Generalprobe als möglich
vorausgesehenen Theaterskandal zu berichten, da8 sie aber,
sowie Schadenfrohe aus dem Publikum, zu ihrer Enttáuschung
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hátten vernehmen müssen, Schnitzler habe das Stück gerettet/
da er so entschieden zu Streichung der gefáhrlichsten Stellen
geraten habe. Das ist nattirlich ganz dumm. Aber nicht dümmer, lieber Freund, als üe Behauptung, möge sie von wenr
immer ausgehen, da8 ich - wenn atrch absichtslos - einige }ournalisten zu dem Bubenstiick ermutigt habe, von der Direktion
die sofortige Absetzung des Stückes zu verlangen unter dem

Vorwande, da8 ein Theaterskandal unvermeidlich sei. Die
Journalisten/ von denen hier die Rede ist, sah ich nach der
Probe beisammenstehen und ging vorüber. Nur mit einem
von ihnen hatte ich wáhrend der Probe gesprochen. Dutzende
Menschen prophezeiten einen Skandal, gerade ich hielt den
Skandal absolut für vermeidlich, insbesondere für den Fall
der von Ihnen wohl auch vorgenommenen Eliminierungen.
Und mich wollen Sie für die gewitterschwüle Premiörenstimmung bei einem Sück verantwortlich machen, über das lang
vor der Generalprobe, über dessen Erfolgschancen überall wo
man hinhören mtr8te, auch ohne es zu wollen, die allerschlimmsten Vorhersagungen im Umlauí e waren? Sie halten
mir heute vor, da8 ich über Ihr Stiick zu sdrweigen versprach
und vergessen, nicht ganz absichtslos wie mir scheint, da8 Ihr
Stiick, über das ich, so lange es Manuscript war, zu nieman,
dem eine Silbe gesprochen, seit }ahresfrist oder lánger als gedrucktes Buch jedem Menschen zugánglich ist. Und wenn Ihr
Stück ebenso wertvollen und mir ebenbürtigen Beurteilern
besser gefiel als mir, steht mir etwa nicht das Recht zu diesen
Beurteilern gegenüber meine Meinung in die Wagschale zu
werfen, und ist es meine Schuld, wenn Sie einem von mir
gesprochenen Urteil, in seinen Folgen für den Premiörenausfall meine ich, höhere Bedeutun1 rurumessen geneigt scheinen, als dem mir ebenbtirtiger, Ihrem Stück günstigerer Beurteiler, die Sie doch wohl auch nicht mundtot zu machen
wtinschen? Und in doppeltem Sinn mu8 ich es zurückweisen,
wenn Sie sagen, da8 das heutige Pressebild nun für Sie immer
meine Zijrge trage. Was ich gelesen habe war námlich beinahe
t"7
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durchaus freundlicher als ich je geschrieben hátte. Die >Kronen-

zeitung< war günstig, die >>Zeit<< nicht minder, weder mit
Herrn Wittrnann noch mit Herrn }acobson die mir die unfreundlichsten zu sein schienen, habe ich auch nur eine Silbe
gewechselt. Auch sonst wti8te ich mich von jeder Einflu8nahme auí diese Herren, sowie auch auf Herrn Siegfried

Geyer, der glaube ich in Saltens Vertretung schrieb, vollkommen frei. Also nicht wegen eventueller übler Folgen, die mein
Verhalten für Ihr Stück hátte haben können, üe weder ein_
getreten sind noch überhaupt durch meine Schuld jemals hát-

ten eintreten können, auch wenn ich es noch schlechter beurteilt hátte, sondern aus einem tieferen Grunde fühle ich
mich Ihnen gegenüber heute im Unrecht. Denn so hart ich
auch über den >Muttersohn< und manche andere Ihrer Arbeiten mich Ihnen gegenüber ausgesprochen habe, ich fühle doch,
da8 ich meine Urteile stets mit einer so weitgehenden Rücksichtnahme í ormuliert habe, da8 Sie sich í ast über den Mangel
absolut freundschaftlicher Aufrichtigkeit beklagen dürfen. Die
Mángel Ihrer Produktion/ so weit ich diese bisher zu übersehen vermag/ sind fiir mich von so erheblicher Bedeutung/
da8 mir vorláuí ig zwischen dem, was Sie innerlich und áu8erlich erstreben, und dem, was Sie als Dichter zu erstreben berechtigt sind, ein auch dem Menschen nicht ganz unschádliches
Mi8verháltnis zu bestehen scheint. DaB ich das erst heute ausspreche, hierin liegt vielleicht die Wurzel der Verstimmung/
die Sie nun sdreinbar aus anderen Gründen, aber in gewissem
Sinne doch mit Recht 8e8en mich ernpfinden. Andererseits
liegt es vielleicht in der Richtlinie aller Beziehungen, die letzten Endes zu gegenseitiger Aufrichtigkeit bestimmt sind, da8
in ihrem Verlauf mit Notwendigkeit ein Moment eintritt, an
dem es ohne rückhaltlose wahrheit absolut nicht mehr weitergeht. Wir stehen nun an diesem Punkte. Wollen Sie an meine
herzliche Sympathie glauben, auch wenn ich gerade dem, was
Ihnen heute Ihr vorzüglicher Lebensinhalt za sein scheint, immer noch ohne Glauben gegenüberstehe, so werden wir uns
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auch weiterhin verstehen können und ich glaube besser als
bisher.
Ich merke eben, da8 ich bei dem, wie es die Sache ergab, immer
ernsteren Fortgang dieses Schreibens auf das gesellschaftliche
Element, das ich keineswegs unterschátze, einzagehen unterlassen habe. DaB meine Frau bei einigen, wie ja ich nicht allein
finde, die besondere Heiterkeit herausfordernden stellen Ihrer
Komödie gleich so manchen Anderen das Lachen nicht unterdrücken konnte, hat mir schon wáhrend der Generalprobe
selbst leid getan und ich halte es für meine Pflicht vorláufig in
ihrem Namen Sie um Entschuldigung zu bitten. Sie wird Ihrer

verehrten Gattin, die an der Herzlichkeit unserer Sympathie keinen Augenblick zweifeln sollte, persönlich schreiben.
}a riclrtig, noch eines. Was Salten über mich wie Sie im Sommer andeuteten, oder über meine Frau je Abfálliges geáu8ert
haben sollte, wollen wir doch lieber bei Seite lassen. Wo káme

man hin, wenn man in der Atmospháre, die uns nun einmal
umgibt, auf derlei Dinge den geringsten Wert legte. Ich lasse
mir niemals etwas zurücksagen, ich wei8 ohneües alles.
Natiirlich steht es ganz bei Ihnen in diesen BrieÍ , selbswerstándlich nur in seiner Gánze, einzelne Stellen werden ja immer mi8verstanden, diejenigen Personen Einsicht nehmen zu
Iassen, denen etr,rla Ihr Schreiben an mich vorgelegen wáre.

tA.S.]
An

Peter Altenberg

22.

4.19í 3

Lieber Peter Altenberg.
Gestern habe ich also Ihren Bruder gesprochen und ihm erklárt, da8 Sie meiner Überzeugung nach die Anstalt gerade so
gut noch in dieser Woche als spáter verlassen könnten, da ja
die Möglichkeit, da8 Sie sich in vollkommener Freiheit dem
Alkohol wieder allzu sehr ergeben, in drei oder vier Wochen
keine wesentlich geringere sein dürfte als heute oder morgen.
1-9
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Er scheint nun auch durchaus geneigt Sie schon in wenigen
Tagen aus dem Sanatorium zu rrehmen, möchte aber gern,

was auch ich sehr vernünftig finde, da8 Sie wenigstens die
erste Zeit auÍ dem Semmering noch nicht in einem Hotel, sondern eventuell im Kurhaus bei Dr. Hansy zubráchten. Sol}te
das aber nicht durchführbar sein, so wáre er wohl auch mit
dem Vorschlag einverstanden, den Sie mir selbst gemacht
lraben: í ür die ersten Tage den lhnen sympathischen Wárter
auf den Semmering mitzunehmen so da8 doch ein gewisser
übergang, der auch Ihren jetzigen Arzten wünscl.enswert erscheinen dürfte, von der Anstaltsbehandlung zum Leben in
vollkommener Freiheit geschaffen würde. Ihr Bruder ist es
nun einmal, der die volle verantwortung für sie übernehmen
mu8. In seinem Interesse liegt es gewi8 nicht, da8 Sie noch
lánger in der Anstalt verbleiben; wenn nun gelvisse eher formelle Forderungen noch erfüllt werden müssen, so verlieren
Sie doch darüber nicht die Geduld; es handelt sich ganz bestimmt nur mehr um wenige Tage. Brarrchen Sie noch weiter_
hin meine Intervention eventuell bei Herrn Primarius Richter,
so stehe ich Ihnen ganzz§r Verfügung.
Mit herzlichem GruB
Ihr

tA.S.]
An Hermann Bahr

22.

4.19a3.

Lieber Hermann.
Ich habe nun Altenberg, seinen Bruder und seinen Arzt gesprochen und glaube ein klares Bild von der ganzen Sache zu
haben. Altenberg ist vor zirka 4-5 Monaten wegen eines akuten alkoholischen Irreseins nadr Steinhof gebracht worden.
Die schweren Erscheinungen, Verí olgungsideen etc., die erst
in der Anstalt selbst auí traten, dürften (was mir árztlicherseits allerdings nicht gesagt wurde) auf die plötzliche vo|l_
kommene Abstinenz zurückzuführen gewesen sein (die man
2o
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jetzt, ich wei8 nicht recht warum, statt der früher geübten allmáhlichen Entwöhnung in vielen Fállen anwendet). Ich habe
Altenberg geistig frischer gefunden als seit langer Zeit, nur
eben sehr erregt/ weil er schon gerne auf den Semmering
möchte. Freilich besteht die Gefahr, besser die Sicherheit, da8
er ohne árztliche Auí sicht sofort wieder zu trinken und bald
auch wieder alkoholisch zu exzedieren anfángt. Diese Gefahr
wird aber gerade so wie heute in acht Tagen, in vier Wochen
und in einem halben Jahr bestehen. Dazu kommt, da8 seine
steigende Erregung wegen der Internierung in Steinhof seinem allgemeinen Zustand kaum förderlich sein dürfte. Dies
alles habe ich auch Peter Altenbergs Bruder gesagt und da der
Chefarzt 8e8en P. A.'s Entlassung nichts einzuwenden hat,
\^renn der Bruder die Verantwortung übernimmt, (man mu8
allerdings fragen wofür?), so dürfte P. A. in wenigen Tagen
die Reise auf den Semmering antreten können. Der Bruder
möchte nur/ was ich sehr vernünftig finde, da8 P. A. wenigstens anfánglich nicht im Hotel, sondern im Kurhaus, also
unter recht bescheidener árztlicher Aufsicht wohne. Für den
Fall, da8 sich das nicht durchführen lie8e, wáre auch die Be-

gleitung durch einen Wárter

in Erwágung zu ziehen. P. A.

mödrte seibst sehr gern seinen Wárter aus dem Sanatorium
für ein paar Tage mitnehmen/ \tenn dem nicht, wie es den
Ansdrein hat, von Seiten der Anstalt Schwierigkeiten entgegengesetzt würden. Es hat meiner Ansicht nach wirklidr
keinen Sinn Peter Altenberg lánger in Steinhof zu halten,
wenn auch kaum zubezweifeln ist, da8 nach einiger Zeit ihm
ein neues Delirium und wahrscheinlich eine neuerliche Internierung, die ja dann der Ufngebung wegen nicht zu vermeiden
ist, bevorstehen dürfte. Von den Degenerationserscheinungen,
die man nach allerlei Gerüclrten hátte befürchten können, habe
ich bei Altenberg nicht das Geringste bemerkt, und ich glaube,
wenn auch vielleicht die plötzlidte Abstinenz zu Beginn der
Anstaltsbehandlung nicht ausschlie8lich von Vorteil ftir ihn
gewe§en ist -, - die geánderte Lebensweise im weiteren Ver-

2í
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lauf und alles was damit zusammenhángt hat ihm sicher nur
glrt getan. Was natiirlich kein Anla8 ist den Aufenthalt ohne
Notwendigkeit zu verlángern.
Herzlichen GruB

Dein

Arthur

An carl schauermann

29.4.a9í 3.

Sehr geehrter Herr.

Ihr Brief ist sehr sympathisch und wohl geeignet den Wunsch
nach persönlicher Unterhaltung rege zu machen, nichtsdestoweniger bleibt es mir nach wie vor unmöglich, práziser ausgedrückt, es widerstrebt mir Ihre Fragen aus der Entí ernung
zu beantworten/ womit ich nicht sagen will, da8 ich es von
Angesicht zu Angesicht táte. Ich sagte es Ihnen schon, ich
habe keinerlei Bedürfnis mich über meine Werke auszusprechen und ganz gewi8 nicht das irgendwelche auf meine Werke
bezügliche Fragen zu beantworten, die irgend einem Fragesteller, sei er nun mein bester Freund oder ein Unbekannter,
eben durch den Kopf gehen. Aber abgesehen von diesem, wie
ich zugeben will höchst persönlichen Standpunkt kommt noch
eines dazu, da8 Produktion in höherem Sinn eirre viel zu komplizierte aus bewu8ten und unbewu8ten Elementen allzu geheimnisvoll zusammengesetzte Angelegenheit der Seele darstellt als da8 man nach getaner Arbeit die Lust versptiren
oder auch nur das Recht für sich in Anspruch nehmen dürfte
sich theoretisch über Vorgeschichte, Anla8, Entstehung und

allerlei Details seines Werks zu'áu8ern. Sie haben etwa
ein halbes Dutzend Fragen an mich gerichtet, ebenso gut
hátten es tausend sein können und wenn sie wirklich mehr
von mir wissen wollen, als Sie aus meinen Dichtungen herauszulesen verstehen, so werden Sie doch nicht im Ernst

glauben, da8 die Beantwortung Ihrer sechs Fragen oder da8
selbst ein Brief von hundert Seiten, den ich an Sie schriebe,
2z
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Ihnen Aufschlüsse zu geben imstande wáren, die meine Dichtungen Ihnen versagt haben. Ich werde Ihnen ebenso wenig
erzáhlen, warum ich einige Stellen in der >Beatrice<< in Prosa
geschrieben noch ob ich die Johanna und den Demeter Stanzides getreu der Wirklichkeit nachgebildet habe, nicht welcher
Zwiespalt mich zum Dichten trieb (obwohl es keiner war) und
nicht warum mir Kinder wenig Interesse abzwingen (obwohl
es so ziemlich nichts auf der Welt gibt, was mich mehr interessierte). Flingegen wird es mich sehr freuen Sie irgend einmal
persönlich kennen zu lernen und was sich dann im Gesprách
ergeben mag, stelle ich Ihnen umso lieber für Ihre Thesis zur
Verfügung, als Sie sie ja bis dahin lángst vollendet haben
werden.

Mit verbindlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
AnWilhelm Heller

29.4. t91-3

Sehr geehrter Herr Heller.

Ich sende Ihnen hier das Schreiben Ihrer Bezirkshauptmannschaft mit bestem Dank zurück und lege zugleich eine Abschrift der am 3r. }ánner d. J. an die Direktion des Deutschen
Volkstheaters gelangten Rekursbeantwortung bei. Sie werden

gewiB nicht ohne Heiterkeit bemerken, da8 Ihrer Bezirkshauptmannschaft anláBlich des >Bernhardi< nahezu wörtlich
dasselbe eingefallen ist wie dem k. k. Ministerium des Innern,
und zweifeln natürlich so wenig wie idr daran, da8 der Gleichlaut der beiden behördlichen zuschriften nicht etwa auf eine
von höheren Ort ergangene Weisung, sondern nur auí die
rührende seelen- und Geistesverwandtschaft zwischen den
Leitmeritzer und Wiener Beamten, zwischen einer gut österreichischen Bezirkshauptmannschaft und einem ebenso gut
österreichischen Ministeriurn zurückzuführen sein dürfte.
Ob bei dieser Verí assung unserer hohen Behörden Ihre wei23
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teren Schritte zur Aufhebung des Vorleseverbotes einen Er-

folg versprechen, möchte ich dahingestellt sein lassen. Darüber aber, da8 diese Schritte in jedem Fall getan werden

sollten, wissen Sie mich schon durch mein Telegramm einer
Ansicht mit Ihnen.
Ihren weiteren Nachrichten sehe ich mit Interesse entgegen.Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

[A.s.]
Zu bemerken wáre noch, da8 die Vorlesungen in Wien gleich

nach dem Aufführungsverbot nicht nul anstandslos gestattet
wurden, sondern da8 die Polizeidirektion von dem Veranstalter Buchhándler Heller nicht einmal die Vorlage des Buches
verlangte. Was sich seither geándert hat ist schwer zu sagen.
Mein Sttick ist jedenfalls genau dasselbe geblieben.

An Wilhelm

HeIIer

5.5.a9a3.

Sehr geehrter Herr Heller.

Es ist gewi8 nichts dagegen einzuwenden/ wenn es bekannt
wird, da8 die Leitmeritzer Entscheidung mit der Rekursbeantwortung des Ministeriums des Innern nahezu wörtlich übereinstimmt. Was meinen letzten Brief an Sie anbelangt/ so
stellt er natürlich auch keinen Geheimakt dar, doch bitte ich
ihn so weit als privat zu betrachten, da8 Sie ihn nicht etwa
einer Zeitung oder sonst irgendwem zur Veröffentlichung
übergeben. Ich wünsche vorláufig mit meiner Stimme in dieser
Angelegenheit vollkommen zurückzuhalten; die Tatsachen

sprechen ja deutlich 8enu8 und das Meiste, was zu sagen wáre,
láBt sich im >Bernhardi< selbst nachlesen.
Mit verbindlichem GruB
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

24
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An Samuel Fischer

5.

5.a9q.

Lieber Herr Fischer.
Erlauben Sie mir die Anfrage, ob mit den paar in Ihrem Maiheft veröffentlichten zeí Ien über den >professor Bernhardi<
die Beziehungen der Neuen deutschen Rundschau zu dieser
Komödie ihren definitiven Ausdruck gefunden haben sollen,
mit anderen Worten, ob Sie es als besonders geschmad<voll
oder gar als die Betonung eines objektiven Standpunktes betrachten, da8 nun nach dem >}ungen Medardus.< t9to, nach
dem >Weiten Land< 1911 nun auch der >Professor Bernhardi<
r9rz (alle drei in ihrer Art so bedeutsam, als irgend eines der
innerhalb dieser drei }ahre in deutscher Sprache erschienenen
Dramen), gerade in der Zeitschrift lhres Verlages in so salopper und leichtfertiger Weise abgetan wurde, wie kaum in einer
zweiten ernst zu nehmenden deutschen Zeitschrift. Ich bin jedenfalls durchaus anderer Ansicht. Und man müBte, denke
ich, nicht einmal seit zwanzig }ahren Autor Ihres Verlages
und mti8te nicht einmal besonders eitel sein, um zu erwarten,
da8 gegenüber einer in jedem Betracht unzulánglichen Meinungsáu8erung (die beeinflussen zu wollen selbswerstándlich
unstatthaft und nebstbei nicht der Mühe wert gewesen wáre)
ein Ausgleich zum mindesten versucht werde, í ür den eine
Form in diesem Fall - angesichts eines Stiicks, dessen Wahrheit, Lebendigkeit und UnerláBlichkeit sich durch verschiedene
auch den Lesern der N. R. nicht ganz unbekannt gebliebene
Vorgánge mit jedem Tag aufs Neue erweist - sich leichter
darzubieten und der mir diesmal dringender geboten scheint
als je zuvor.
Mit herzlichem GruB

Ihr

[A.s.]

25
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An Samuel

Fischer

1-3. 5.1"9t 3

Lieber Herr Fischer.

Es freut midr, da8 ich Sie über den Ton der Kerr'schen Auslassungen mit mir eines Sinnes wei8. Aber ich mu8 wiederholen, ein Kritiker darf meiner Ansicht nach in keiner Weise
beeinfiu8t werden, und was nun einmal einer geschrieben hat,
der doch dafür engagiert ist, seine >Überzeugung< tiefsinnig,
lyrisch oder witzig der Mitwelt kundzugeben, das mu8 man
ihm auch durchgehen lassen. Man kann eben nur in besonders
merkwürdigen Fállen auch eine andere Überzeugun8 zu Worte
kommen lassen, eventuell eine ohne Anführungszeichen. Von
den Namen, die Sie für den in Aussicht genommenen AuÍ satz
nennen/ kommt wohl, so viel ich glaube, nur Zweig ernstlich
in Betracht. Immerhin wáre die Frage, ob man nicht an irgend
einen neuen, bei Ihnen noch nicht zu Worte gekommenen
Menschen denken könnte. Und mir fállt da wieder, ohne da8
ich damit irgend einen Vorschlag machen wollte, Anton Lindner in Hamburg ein, der vielleicht zu denjenigen Essayisten
gehört, die imstande sind die Werke eines Autors gegeneinander abzuwágen, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Im
übrigen ist es selbstverstándlich, da8 hier Sie und Bie zu entscheiden haben.

Wie steht es mit Ihren Verhandlungen mit England hinsichtlich des ,Weg ins Freie< ? Za dí eser Frage werde ich durch

den beigeschlossenen Brief des Herrn Ashley Dukes veranla8t, um dessen Rücksendung ich bitte.
Ferner lege ich zwei Briefe von Herrn Grummann zu gefálliger Au8erung bei. Da wir mit Björkman doch nur wegen der
Dramen verhandeln, könnte man Herrn G. vielleicht vorerst
einmal die >Frau Berta Garlan<<, die er schon übersetzt hat,
überlassen.
Herzlich grüBend
Ihr

[A.S.]
z6
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An lda d'Albert

13. 5. í 97.3.

Liebe und verehrte gnádige Frau.

Sie werden ohneweiters begreifen, da8 ich Ihnen unmöglich

einen Brief übersenden kann, den nicht Sie, sondern ein Anderer vor vier Jahren an midr gerichtet hat, und wáre dieser
Andere auch Ihr Gatte gewesen. Wenn Herr D'Albert selbst
ihn von mir zurückwünschen sollte, so steht er ihm nattirlich
zur Verfügung. Aber ich glaube sagen zu dürfen, da8 er bei
mir in ganz guten Hánden ist. Sollte dieses Schriftstück zur
Vernichtung bestimmt sein, so wáre es schade. Denn die Beziehungen/ von denen es ein so treues Bild aufbewahrt, sind
darum nicht minder schön gewesen/ weil sie nicht zur Dauer
bestimmt schienen.
Seien Sie herzlich gegrüBt, verehrte gnádige Frau, auch von
meiner Frau
Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]
An Ernst Peter Tal

a9. 5.a9a3.

Sehr geehrter Herr Tal.

Direktor Blasel hat in dieser ganzen Pre8burger BernhardiAfiaire eine redrt sonderbare Rolle gespielt. Es würde mich zu
weit führen Ihnen den ganzen Verlauí der Angelegenheit zu
schildern, von dem die Korrespondenz Blasels mit Heller und
allerlei Artikel in Pre8burger Zeitungen ein getreues Bild geben, wenn man in diesem Fall von getí eu reden kann. Nur ein
Detail für das Ganze. Im westungarischen Grenzboten stand
zu lesen, da8 Herr Blasel am Tag nach der Theaterkomité Sizung sich bei dem Redakteur, Herrn von Simonyi, der zugleich Mitglied der Theaterkommission ist, und gegen den
Bernhardi war, eingefunden und das Versprechen gegeben
habe von der Aufí ührung dieses (im Grenzboten als religionsfeindlich und ketzerisch gekennzeichneten) Sttickes abzusehen,
27
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wofür ihm von Herrn Simonyi in den Spalten des gleichen
Blattes das wohlverdiente Lob gezollt wurde. Offiziell ist
das Verbot allerdings nur aus formellen Gründen, námlich
wegen verspáteter Anmeldung beim Comité erfolgt, aber
gerade, wenn wir diesen Sachverhalt als den richtigen ansehen, so ist es Herrn Heller oder Herrn Barnowsky oder
Herrn Blasel unbenommen eine Vorstellung etwa für den
Anfang funi zu rechter Zeit anzamelden. Keinesfalls werde
ich die Aufführung des Bernhardi nach aIl diesen Vorgángen Herrn Blasel gestatten/ höchstens nachdem Barnowsky das Stiick mit seinem Ensemble dort gespielt
hat.

Mitbestem GruB
Ihr ergebener

tA.S.]

An Robert Roseeu

z7. 6. t9t3

Sehr geehrter Herr Doktor.

was über meinen Lebenslauf der Mitwelt bekannt ist und bis

auf Weiteres bekannt werden soll, finden Sie in Kürschners
Literaturkalender verzeichnet. Es ist nicht viel mehr als der
Tag meiner Geburt und das Verzeichnis meiner Werke, aber

ich habe mich bisher noch nicht entschlie8en können der öffentlichkeit mehr von mir zu erzáhlen. Ebenso wenig habe ich
es je über mich vermocht von meinen Plánen und Entwürfen
zu schreiben und zu reden und selbst meine náchsten Bekannten erfahren von meinen Arbeiten immer erst dann, wenn ich
eine abgeschlossen und damit meistens auch abgetan habe.
Sie nehmen es mir also gewi8 nicht übel, wenn ich von meiner
Gewohnheit, die man meinethalben auch eine Eigenheit nennen mag/ auch Ihrer liebenswürdigen Aufforderung 8e8enüber nicht abzugehen vermag, und glauben Sie mir, da8 ich
Ihrem projektierten Buch mit umso gröBerem Interesse entgegensehen werde, je weniger Sie über mich und meine
z8
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Werke und mit je tieÍ erem Anteil Sie diese selbst gelesen
haben.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

[A.S.]
An Edgar Herbst

6. to.

t9t3

Sehr geehrter Herr.

Für Ihr freundliches Anerbieten danke ich Ihnen bestens. Ihre
optimistische AufÍ assung, da8 sich nun die Chancen Í ür eine
Aufftürung des >Bernhardi< in Österreich gebessert haben
sollten, vermag ich leider nicht zu teilen. Es ist Ihnen ja wahrscheinlich auch bekannt, da8 im vorigen Iahre von verschie-

denen Vereinen und Verbindungen aus leisere und intensivere
Versuche gemacht worden sind, wenigstens eine geschlossene

Vorstellung durchzusetzen, aber audr diese Versuche sind alle
mi8glückt. Freilich wáre es nach dem Wortlaut des Gesetzes

gar nicht möglich geschlossene Vorstellungen, die ja als
private Veranstaltungen zlJ gelten hátten, za inhibieren.
Aber es gehört ja mit zum Wesen eines konstitutionellen

Staates, da8 Behörden máchtiger sind als Gesetze, und Winke von oben máchtiger als Behörden. Immerhin, sehr ge-

ehrter Herr, wáre es mir interessant Ihre Vorschláge kennen
zu lernen und Ihnen bei dieser Gelegenheit auch í ür die
liebenswürdige Übersendung der Festschrift zu danken, de-

ren einzelne Artikel ich nun beinahe schon alle mit ver-

gnügen gelesen habe. DaB ich schon vorher,die Monisten von

den Brigittenauer Freidenkern wohl z1;- unterscheiden 8ewu8t habe, brauche ich Sie wohl nicht erst zu versichern,
und so ist mir auch der gelegentliche nicht nur politische,
sondern auch ethische sinn eines auch nach Au8en hin

betonten zusammenschlusses von Gleichdenkenden keinesweg§ verborgen geblieben, wenn es auch immer in meiner Art gelegen ist, auch dort au8erhalb der Reihen zu
29
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spazieren/ wo ich mich mit Freunden auf gleichem Weg befinde.
Wollen Sie mir das Vergnügen Ihres Besuches schenken, so
stehe iclr gern zur Verí ügung und bin, wenn es Ihnen pa8t,
Donnerstag um 6 Uhr abends zu Hause.- Mit bestem Dank
in vorzüglicher l{ochachtung

IA.S.]

An Kurt

Tucholsky

1-4. 7-o. a9a3.

Sehr geehrter Herr.

Besten Dank für Ihre freundliche Einladung zu dem interessanten Unternehmen/ an dem ich mich aber lieber als Abonnent/ denn als Mitarbeiter beteiligen möchte. Denn wenn ich
einmal etwas niederschreibe, was immerhin zweihundert Lesern (die ich mir überdies nicht aussuchen kann) zugánglich
gemacht werden soll, so sehe ich nicht ein, warum ich es nicht
gleich einem viel breiteren Publikum vorlegen sollte. Habe ich
aber nur einem ganz kleinen Kreis etwas zu sagen/ so habe
ich selbstverstándlich das Bedürfnis mir den ganz nach persönlichem Belieben zu bilden und seine Teilnehmerzahl wird
gewi8 nie auch nur ein halbes Dutzend erreichen. Im übrigen
hoffe ich sehr, da8 die andern Herren, an die Ihre Aufí orderung ergangen ist, meine Bedenken nicht teilen werden, denn
die Beitráge za lesen, die der >Orion<< erhalten wird, bin ich
begreif licherweise sehr gespannt.
Mit den besten wünschen bin ich
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An PauI ApeI
Verehrter Herr Apel.

30.10. a913.

Nehmen sie meinen besten Dank für die freundliche Übersendung Ihres Sttickes, dessen Problem mich sehr lebhaft in3o
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teressiert/ dessen Führung, besonders im Beginn, mich seht
geí esselt hat und das mir in fast allen seinen Teilen die seel!
sche Feinheit seines Dichters zu spiegeln scheint, in dessen
Hauptszenen ich aber die nötige Überzeugungskraft vermisse.
Ich glaube námlich nicht recht daran, da8 lhre Gertrud dem
Gatten die Komödie der Liebe zu einem Andern vorspielen
wird - glaube fast umso weniger daran, als Sie mir mit Recht
einwenden könnten, da8 in dieser Komödie auch einige Wahrheit enthalten sei; glaube nidrt daran, da8 Ernst seiner Gattin
auf ihre Komödie so prompt hineinfallen und noch weniger,
da8 er gleich darauf mit seinem eigenen Gestándnis zur Stellc
sein wird. und wenn ich auch das Gesetz der theatralischen
Verkürzung in gebotene Rücksicht ziehe, so fehlt mir in jener
Hauptszene doch die rechte dramatische Konzentration - womit eine dringende künstlerische Forderung au§gesprochen ist,
deren Erfüllung erst dem Autor gestattet sich auf jenes erste
Gesetz (der theatralischen Verkürzung) zu berufen. Nattirlich
gebe ich Ihnen ohneweiters ztl, da8 all die inneren und áu8eren Vorgánge, die Sie Ihre Helden erleben lassen, durchaus
möglich sind, und neige mich auch vor der edlen Konsequenz
Ihres Abschlusses, - dessen Unerbittlichkeit mir aber doch
mehr aus der Art herzurühren scheint, wie sich das Problem
von Beginn an Ihrem künstlerischen Auge dargeboten hat, als

aus der Eigentümlichkeit der von Ihnen innerhalb des Pro-

blems bewegten Figuren. So ist man denn am Ende bei aller
Zartheit, bei aller Wahrheit im Einzelnen (da die erstere háufig in etwas preziöser Manier, die letztere in mehr allgemeiner
als individueller Natur hervortritt) eher gertürt als ergriffen,
wie es einem eben sentimentalen Dichtungen gegenübeí passiert, deren eigentliches Wesen sich vielleicht darin ausdrückt,
da8 sich der Autor unerbittlicher zeigt als das Schicksal, das
über seine durch ein wunder zur wirklichkeit erlösten Gestalten etwa verhángt sein könnte.
Für all das Herzliche, das Sie mir in Ihrem Brieí e sagen/ danke
ich Ihnen noch ganz besonders. Es wáre mir eine rechte Freude
31-
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Ihnen bald wieder zu begegnen und unsere Bekanntschaft in
etwas ausführlicherer Weise fortzusetzen als sie begonnen hat.
DaB Liesl in Davos gerade Sie und Ihre verehrte Gattin, denen
sie so viel Sympathie entgegenbringt, vor allem als Gesellschaft haben wird, beruhigt uns sehr. Möge es auch Ihnen,
lieber Herr Apel, in den Bergen wohl ergehen und bringen Sie
wieder was schönes mit!Mit den allerbesten Grüfien von Haus zu Haus
Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]

An Hugo Thimig

t-t-.

í t . a97.3.

Sehr verehrter Herr Direktor.

.

Wie ich höre, hat Frau Medelsky Bedenken die Rolle der Irene
Herms im >Einsamen Weg<< zu übernehmen. Es táte mir sehr
leid, um des Stiickes, um des Burgtheaters und um der ausgezeichneten Künstlerin Willen/ wenn üese Bedenken nicht
zu überwinden wáren. Darüber, da8 Frau Medelsky für die
Rolle wie geschaffen ist kann ein Zweifel wohl bei niemandem bestehen; denn da8 Irene Herms um einige Jahre mehr
záhlt als Frau Medelsky selbst wáre ein Einwand, der gegenüber ernsthaí ten künstlerischen Erwágungen ohneweiters in
sich selbst zusammenfiele, ganz abgesehen davon, da8 auch
Frau Lehmann, die die Rolle vor 10 Jahren kreiert hat, damals
das (immerhin noch recht jugendliche) Alter der Irene Herms
noch nicht erreicht hatte. (In Prag hat vor mehr als z }ahren
die jüngere Schwester der Frau Medelsky die Rolle zu starker
Wirkung gebracht.) Man kann wohl auch nicht sagen/ da8 die
Irene Herms nicht in das Fach der Frau Medelsky gehört, umso weniger als eine Schauspielerin von diesem Rang sich mit
allem Recht dagegen verwahren könnte in die Grenzen irgend
eines Faches gesperrt zu werden. Wenn ich Sie also, sehr verehrter Herr Direktor, darum bitte Frau Medelsky die Über32
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nahme der Irene Herms nochmals nahe zu legen, so tue ich
das in der Überzeugung/ da8 die von mir sehr bewunderte

Künstlerin damit keineswegs um eine Gefálligkeit 8e8en

das Burgtheater oder 8e8en den Autor ersucht, sondern
da8 ihr die Moglichkeit geboten wurde ihren bisherigen

wertvollen schauspielerischen Leistungen eine neue ausgezeichnete hinzuzufügen und dadurch zu gleicher Zeit, was ihr
ja gewi8 auch nur Befriedigung bereiten kann, den Erfolg
eines Stiicks und die Interessen des Theaters zu fördern,
dem sie zur Freude des publikums und der Autoren angehört.

So hoffe ich denn, sehr verehrter Herr Direktor, bald von

Ihnen zu vernehmen, da8 die Angelegenheit in einer für alle
Beteiligten erwünschten und nützlichen Weise geordnet sei
und bin mit dem herzlichsten Dank für Ihre gütigen Bemühungen und vielen GrüBen wie immer
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
An Clara |onas

Wien 24.

í í .gí 3

IKartenbrief]
verehrte gnádige Frau,
den Band der Kritischen Schriften hab ich natürlich gleich nach
Erscheinen erhalten, und lese ihn langsam, mit Andacht, mit
Ergriffenheit. Denken Sie da8 ich ja das meiste niemals früher
gelesen hatte! - Der ganze Mann, der ganze Mensch ist darin,

mit seiner Wárme, seiner Klugheit, seiner Treue. Von dieser
letztern Tugend hatte er vielleicht zu viel - wenn man von

einer Tugend zu viel haben kann. Heute ist es gerade ein }ahr,
da8 ich ihm zum letzten Mal die Hand gedrückt habe. Ich hab
es immer gewu8t - aber ich fühle immer mehr, wie viel ich an
ihm verloren habe, und meiner Frau geht es kaum anders. Sie
werden also verstehen, wie freundschaftlich verbunden wir
uns Ihnen ftthlen und nehmen unsre GrüBe entgegen/ wie sie
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heute zu Ihnen gehn - von Menschen, deren Trauer um Otto
Brahm wohl milder - aber immer tiefer wird.

Ihr
Arth. Schnitzler

An Robert

Roseeu

1-7.7-2. a9a3.

Verehrter Herr Doktor.

Herzlichen Dank für die freundliche Zusendung Ihres Büchleins über mió, das ich mit Vergnügen gelesen habe. Es freut
mich, da8 Sie meinen Arbeiten so viel Interesse entgegenbringen darunter auch solchen, die, von der Menge noch einigerma8en mi8verstanden, mir besonders wert sind, wie z. B.
>Das weite Land<. >Anatol<< und >Sterben< überschátzen Sie
wohl ein wenig, wenigstens nach der í ormalen Seite. Auch
Ihrer Anerkennung für die ,Beate< (deren Vorzüge ich natürlich zu würdigen verstehe) schlie8e ich mich nur bedingungsweise an. Hingegen werden Sie zum Exempel dem
>Bernhardi< durchaus nicht gerecht; ich versichere Sie, der ist
geradeso >Schnitzlerisch< als der >Anatol< und gewisserí naBen noch etwas mehr; - man wird sich eben entschlie8en müssen den Begriff Arthur Schnitzler etwas weiter zu fassen als es
bisher vielfach, wenigstens in deutschen Landen, geschieht.
Schon manche andere meiner mehr oder minder geglückten
Versuche hátten hiezu Gelegenheit geboten, darunter >>Der
Weg ins Freie<<, über das hübsche alte Wort von Liebe Tod und
Spiel zur Tagesordnung überzugehen. Das empfinden Sie ja
selbst, wie aus Ihrem Iiebenswürdigen Brief hervorgeht, für
den ich Ihnen noch ganz besonders und aufs Allerwármste
danke.
Mit den verbindlichsten Grii8en und in der angenehmen Erwartung bald Weiteí es von Ihnen zu lesen
Ihr sehr ergebener

IA.S.]
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An

CarI Heine

t-9.

t2. a9a3.

Sehr geehrter Herr Doktor.
Besten Dank für Ihre liebenswürdige Aufforderung, der ich
natürlich gerne nachkáme, wenn mich überhaupt ein inneres

Bedürfnis dazu triebe, mich

in der von Ihnen

angeregten

Weise öffentlich auszusprechen. Aber ich empfinde es kaum
als möglich mich in allgemeinen Sázen zur Inszenierung meiner Dramen zu áu8ern, ja selbst im Hinblick auf jedes einzelne
Stück vermöchte ich meine Wünsche nur von Fall zu Fall je
nach den Verháltnissen der eben in Frage stehenden Bühne
auszudrücken. Seine speziellen Forderungen trágt ja jedes
Bühnenwerk für den begabten Regisseur sozusagen auf der
Stirn geschrieben und den andern kann der Autor aus der
Ferne kaum zu Hilfe kommen. Gern habe ich mich mit Ihnen
des teilnahmsvollen Verstándnisses erinnert, das Sie ja als
einer der ersten den damals noch anscheinend verborgenen
theatralischen Wirkungsmöglichkeiten der >Anatol<<-Szenen
vor so vielen Jahren entgegengebracht haben und Ihnen für
Ihr freundliches Gedenken bestens dankend bin ich mit verbindlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
AnTheodor Reik

Wien, 3í .1-2.97-3

Vielen Dank, lieber Herr Doktor, fiir Ihre freundlichen Neu-

jahrswünsche, die ich herzlich erwidere. Im LauÍ e der náchsten
oder übernáchsten woche hoffe ich sie zu sehen und mit Ihnen
über Ihr Buch zu reden, das ich mit wirklichem starken Interesse, gar nicht selten auch mit sachlicher Zustimmung natiirlich keineswegs ohne lebhaften Einwand gelesen habe. Sie
haben insbesondere Beziehungswerthe in meinen Arbeiten gesehen, geschaut, erkannt, an denen die meisten Berufskritiker
aclrtlos vorbeigegangen sind; und wo Sie innerhalb des Be35
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wu8ten bleiben, gehe ich oft mit lhnen. über mein Unbewu8tes, mein halb Bewuftes wollen wir lieber sagen -, wei8 ich
aber noch immer mehr als Sie, und nach dem Dunkel der
Seele gehen mehr Wege, ich ftihle es immer stárker, als die
Psychoanalytiker sich tráumen (und traumdeuten) lassen. Und
gar oft í ührt ein Pfad noch mitten durch die erhellte Innenwelt, wo sie - und Sie - allzufrüh ins Schattenreich abbiegen

zu müssen glauben.
Dies in Kürze und flüchtig, aber mit Dank und Sympathie

Ihr

Arthur schnitzler

An Hugo oon Hotmannsthal

Wien, z8l3 9l.4

mein lieber Hugo, ich danke Ihnen sehr für Ihre Gratulation
zum Raimundpreis; und will Ihnen für alle Fálle gleich sagen, dass Sie mir gewiss nicht zum Schatten geworden sind
und es niemals werden können. Wenn unsre Beziehungen ein
wenig loser geworden sind, oder besser gesagt/ sich eben in
einer losern Epoche befinden, so ist daran wohl mehr áu8eres
als inneres schuld, und dass Sie eher geneigt sind, nach mir zu
rufen als ich nach Ihnen liegt wohl hauptsáchlich daran, dass
Sie oft >>sowieso<< nach Wien kommen, ich aber nie >>sowieso<<
nach Rodaun - í erner daran; dass wir's uns beide, wohl aus
unsrer Natur heraus so und nicht anders eingerichtet haben.
Und so kám ich wohl jetzt auch auf den Semmering - wenn
mir die wetterverháltnisse um diese zeit oben nicht so unangenehm wáren. Aendert sichs noch betráchtlich, so meld ich
mich vielleicht. Andernfalls möcht ich Sie im Thal so bald es
angeht, sehn; denn ich glaube, Sie haben das Bedürfnis mir
von Ihrer neuen Arbeit was zu erzáhlen - und ich rechne es
wie Ihnen nicht unbekannt ist, immer zu meinen besten Stunden, wenn Sie sich zu mir über Ihre Sachen aussprechen. Und
aus solchen Stunden scheiden wir, wie Sie wohl auch oft schon
gefühlt haben, so im besten Sinne verbunden, dass ein Aus-
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einanderlauí en áu8rer Lebenslinien für das wesentliche unsrer
Beziehungen auf lángre Zeit hin ohne Bedeutung, wenn auch
oft mit einiger Wehmut zu empfinden bleibt. Im ganzen aber
glaub ich, trotz aller Ehrfurcht vor dem Gesetz der Entwicklung, immer mehr an die Constanz der menschlichen Beziehungen sowie an die der Menschen: was aus uns und aus
andern wird, hat Ahnung lángst vorausempfunden, und jeder

Wolkendunst unsrer }ugend, der sich harmlos zu verziehn

schien, kommt irgend einmal als Gewitter wieder. Von diesem
Ausflug ins Allgemeinere oder Halbwahre kehre ich in die
Realitát gerne wieder, wo ich Sie sehr bald, und ich hoffe in
besserer Stimmung als Ihr Brief mir vertraut/ zu sehn u sprechen wünsche.

Herzlichst
Ihr Arthur:

An Hans Henning

2. 4.197"4.

Sehr geehrter Herr Doktor.
über Schriften, die mich selbst betreffen, rede ich begreiflicherweise nicht sehr gern. Diesmal wird es mir umso schwerer,
vor allem weil ich Herrn Dr. Theodor Reik persönlich kenne,

ihn sehr schátze und ihm sowohl vor als nach Erscheinen seines Buchs aus meinen Bedenken gegenüber der Einseitigkeit
der von ihm und anderen Freud-Schülern geübten psychoanalytischen Methode, zlt so interessanten und gelegentlich
auch richtigen Resultaten sie führen mag, kein Hehl gemacht
habe; - und ferner weil ich mich gerade Ihnen gegenüber,
sehr verehrter Herr Doktor, zu áu8ern aufgefordert werde,
der eben selbst die Absicht hat über das Reik'sche Buch und
bei dieser Gelegenheit wohl oder übel auch über mich zu
schreiben. So lassen Sie mich denn lieber nur das aussprechen,
was mir an Theodor Reik's Untersuchungen von meinem Autorenstandpunkt aus sympathisch und wohl auch in weiterem
Sinne wertvoll erscheint: DaB hier námlich, was von Seiten
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einer gewissen zünftigen Kritik so selten geschieht, auf meine

Darstellung menschlicher Beziehungen nichterotischer Art wie
zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen
Freunden und auf allerlei tiefere seelische Zusammenhánge
hingewiesen wird, über die nun freilich nicht gerade das letzte
und manchmal wohl auch nicht das absolut richtige Wort gesprochen sein dürfte. Auch habe ich aus Gespráchen mit Reik
(es waren bisher nicht mehr als zwei oder drei) die Überzeu8un8, (er selbst allerdings noch nicht) da8 ihm spáter einmal
üe Freud'schen Deutungsmethoden (aus einer so tiefen
kenntnis der menschlichen Natur in ihren Grundeinfállen sie
auch entstanden sein mögen) nicht den einzigen und allein
selig machenden W.8, sondern einen unter anderen bedeuten
wird der in clas Geheimnis dichterischen Schaffens, zuweilen
aber auch daran vorbei in Vagheit oder Irrtum führt.
Sie werden gewi8 die Freundlichkeit haben, verehrter Herr
Doktor, mir seinerzeit Ihr Referat zuzusenden; heute lassen
Sie mich Ihnen nur für Ihr liebenswürdiges Interesse aufs
Herzlichste danken'
Ihr Sie hochschátzencler

IA.S.]

An Leon Reich

aa.

4.í 9í 4.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Für die schmeichelhafte Aufforderung danke ich dem werten
Comité aufs Allerbeste. Aber selbst, wenn ich zum Festredner
geboren wáre, würde ich diesmal bitten müssen,auf meine Mitwirkung zu verzichten, da ich wohl stets eirr Bewunderer Theodor Herzls gewesen bin, mich aber doch in meiner innersten
Gesinnung niemals so sehr mit ihm verbunden geí ühlt habe,
da8 es mir gerade bei solcher Gelegenheit gestattet sein dürfte
öffentlich das Wort zu ergreifen.

Mit vorzüglicher

38
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Ihr sehr ergebener
IA.S.]
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An Gustao Meyrink

27. 4.a97.4.

Verehrter Herr Meyrink.

Ihre ldee des Marionetten-Reigens ist mir sehr interessant.
Und da Sie es sind, der diese ldee ausspricht, so steht ihre
Ausführbarkeit wohl nach jeder Richtung hin au8er Zweií el.
So sehr ich also prinzipiell geneigt bin Ihr fretrndliches Anerbieten zu akzeptieren/ §o wáre doclr vor einem endgiltigen
Absdrlu8 allerlei ins Klare zu bringen und ich würde Sie vor
allem bitten mir mitzuteilen, wie Sie sich das Zurechtlegen
vorstellen, dessen Notwendigkeit Sie andeuten und mir ferner
etwas über die person Ihrer künstlerisch-technischen Mitarbeiter zu verraten, denen die bildnerische, dekorative, architektonische Ausführung übertragen werden soll. Auch über
die Honorarbedingungen wird sich wohl erst spí echen lassen,
wenn mir bekannt gewor,den ist, auf welcher finanziellen Basis
das unternehmen sich aufbauen soll. Immerhin denke ich werden wir auf der Grund[lage] der üblichen roo/oigen Tantié men
und einer gewissen noch náher zu bestimmenden Garantiesumme leicht weiter verhandeln können. von vorteil wáre es

jedenfalls, wenn wir über die Angelegenheit persönlich miteinander reden könnten; da ich Ende Mai oder Anfang }uni
mich in München auí halten dürfte, so liegt eine solche Unterredung nicht au8er dem Bereich der Möglichkeit; jedenfalls
aber hoffe ich schon vorher, ja recht bald, Naheres von Ihnen

zu erfahren.
Mit bestem Dank und verbindlichem GruB
Ihr Sie auf richtig hochschátzender

[A.S.]
An Heinrich Schnitzler

t6. 5 í r9r.4], Samstag,
9 Uhr Vm.

mein lieber Bub, jetzt sind wir also bald 3 Tage auí dem
Schiff

-

immer bei schönstem Wetter und ruhiger See (nur auf
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der Seite von der Mutter hat es manchmal ein bissel geschau-

kelt); gestern/ in Algier, wo wir Euer Telegramm erhielten,
war ein paar Stunden Aufenthalt. Wir sind (zusammen mit
zwei andern Passagieren des York ohne eine Silbe mit ihnen

zu reden) in der Stadt herumgefahren, waren im }ardin des
plantes, im Museum/ wo es interessante Ausgrabungen zu
sehen gibt; - im Villenviertel auf den Höhen, - manches in

schönem arabischen Stil, mit gro8en Gárten, überall der Blick
auf Hafen und aufs Meer; - dann in einer Kirche, die einmal
eine Moschee war - in einer Moschee, die es noch immer ist endlich sind wir durch die engen winkligen schmierigen Gassen des Araberviertels, zwischen den vor den Hausthüren
und Gescháften sitzenden dunkeln Menschen, wieder hinabspaziert und ziemlich froh gewesen/ unser reinliches Schiff zu
betreten - mit dessen Reinlichkeit es übrigens in diesem Moment nicht so weit her war, da eben Kohlen verladen wurden
und ailes mit mehr oder minder feinem schwarzen staub bestreut war. Das Leben auf dem Schiff ist so angenehm als du
dirs nur vorstellen kannst - man láuft auf den verschiedenen
Verdecken hin und her, guckt bald von rechts, bald von links
ins Meer hinaus, liegt auf den Streckfauteuils und liest oder

duselt; erblickt irgendwo drau8en einen Dampfer und holt
den Zeiss, worauf man sieht, da8 es wirklich ein Dampfer
war; - man studirt die drahtlosen Telegramme, die neben dem
Speisesaal angeschlagen werden; - überdies ist auch ein Turnsaal da, und die Mutter, obwohl sie schlank und schön ist wie
eine Tanne, hat sofort mit Hilfe von allerlei Vibrations- und
Reit- und Massage-Apparaten eine Abmagerungscur begonnen, an der auch ich mich insofern betheilige, als ich mir,
8e8en meine gelegentlichen Kopfschmerzen/ mit einer vibrirenden Kugel den Schádel langsam zertrümmern lasse (Was
gar nicht weh thut.) - Heute Nachmittag kommen wir an
Gibraltar vorbei; morgen sind wir in Lissabon/ wo wir ja hoffentlich gute Nachrichten von Euch finden werden; - nach
3 Stunden gehts wieder weiter; am Mittwoch sind wir in
40
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Southampton, am Donneí stag in Antwerpen, wo wir das
Schiff eigentlich verlassen wollten. Nun hat es aber in China
so viel Tabak für Holland mitgenommen/ dass es (gegen den
Fahrplan) auch in Amsterdam hált; so fahren wir denn bis
Amsterdam mit, wo wir Samstag frtih eintreffen dürften, um

wieder lángern Aufenthalt zu nehmen (Wo schreiben wir
oder telegrafiren wir rechtzeitig.) In Antwerpen haben wir
1anze z4 Stunden Rast - so da8 wir auch dort viel sehen

können.

Und nun, mein lieber Bub, sag ich dir Adieu und küss' dich
und deine Schwester viele, viele Male. Hoffentlich fügt es sich
einmal, dass Ihr zwei mit uns auf so einem Schiff eine Reise
macht - dir möcht' es schon gefallen, glaub ich, und auch Lili

-

-

hátte schon an manchem ihre Freude.
GrüBe Miss Elsie vielmals; und auch die Sophie; von der Mutter gleichfalls, die dir und der Lili tausend Küsse sendet!

Dein Vater.
GrüBe auch deine Lehrer von uns; - Dr Lesowsky, Herrn Breitenfeld und Hr Rosenblatt.
lst der vatter nicht ein komisdt? kannst Du auch alles lesen?
Viele Küsse Euch Beiden, Eure

Muma-Mitta.

An otto weizsaecker

tz.6. a9a4.

Sehr geehrter Herr Weizsaecker.
sie haben mich neulich den Grundeinfall Ihres sttickes kennen

gelehrt und die Einteilung in Akte oder sagen wir besser in
Abschnitte, die Sie dem Stück zu geben gedenken. Es ist natürlich nicht unmöglich, da8 es ein gutes Stück wird, wenn Sie
eben dramatisches Talent haben und wenn es Ihnen gelingt,
nicht nur sich, sondern audr Anderen innerhalb Ihres Dramas
Ihre Gestalten lebendig zu machen. Nochmals aber möchte ich
wiederholen, da8 die Chancen eines Gelingens sich erheblich
erhöhen würden, wenn Sie sich vorher entschlie8en könnten,
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sich mit dem rein Tatsáclrlichen Ihrer Materie unter anderen
also mit den Memoirenwerken, die ich genannt, wohl auch
mit neueren Generalstabswerken/ vertraut zu mad. en. Denn,
wie immer Sie Ihr Thema behandeln wollen, welche Linie,
welchen Stil Sie wáhlen, wie wenig es Ihnen in der letzten
Ausführung auí Realitát im Lebens- oder Theatersinne ankommen möge, in sich selbst müssen Sie vor allem einmal so
viel rein Tatsáchliches aufgenommen und meinethalben wieder als Tatsachen vergessen haben, als wenn Sie die Absicht
gehabt hátten ein theoretisch-philosophisches Werk über Ihr
Thema zu verfassen. wenn Goethe auch im Götz in tieferem
Sinn die Welt antizipiert hat, er hat doch verdammt viel von
ihr gewu8t und sicher nicht nur die Geschichte seines Helden,
sondern allerlei Anderes vorher gelesen, was ihm zu der Bearbeitung seines Sujets notwendig schien,
Somit sehe ich keinerlei Notwendigkeit, ja kaum einen Anla8
zu einer neuerlichen Besprechung über Ihren Einfall (es ist
vorláufig nicht mehr) und wünschte bei Ihrem náchsten Besuch zum mindesten ein vollstándig durchgearbeitetes Szenarium, womöglich auch schon einen dialogisierten ersten Akt
kennen zu lernen, dann erst wird sich - vielleicht - etwas
sagen lassen was Sie sich als Gewinn mit nach Hause nehmen
könnten. Es ist mir ja angenehm zu hören, da8 Sie sich durch
unsere neuliche Unterhaltung etwas gefördert zu fühlen glauben, ob dies aber nicht auf Táuschung beruht, wird mir erst
klar gewor,den sein, wenn Sie diesen Brief hier richtig auÍ genommen und etwas Geordnetes, Geschriebenes, wenn mö8lich Gedichtetes volgewiesen haben. Ich bin in den náchsten
Tagen sehr bescháftigt, bleibe aber gewi8 noch bis Anfang
Juli hier und erwarte gern bis dann etwas von Ihnen A7 erfahren.
Bestens grüBend
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
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An Hermann Bahr

tz.6. a9a4.

Lieber Hermann.
Wie Dir ja bekannt ist war der >Reigen< bisher in Deutschland ein verbotenes Buch. Nun soll von dem Verlag }. Singer

& Co., Berlin, eine Neuauflage veröffentlicht werden,

deren

Beschlagnahme vorauszusehen ist und es kommt dem Verlag
darauf an bei einem eventuell bevorstehenden proze8 etliche
Gutachten zur Verí ügung zu haben. Solche von Liszt, Lilienthal, Eulenburg, Simmel, Liebermann, Fulda liegen schon vor
(in zum Teil ganz überraschend gí instigem Sinne, mu8 ich
sagen); und da der Verlag doch gern auch aus österreich etwas in der Art möchte vorweisen können, so fiel mir ein, da8
vor }ahren, als dir einmal die öffentliche Vorlesung des >Reigen( untersagt wurde, Burckhardt einen Rekurs eingebracht
hat, der sich vielleicht noch in Deinem Besitze finden mag. Ich
frage Dich nun, ob Du dem Verlag }. Singer/ wenn er sich mit
entsprechender Bitte an Dich wenden sollte, jenes Schriftstiick
zu eventueller Benützung vor Gericht auszufolgen geneigt
wárest?

Mitherzlidrem GruB

AnEugenDeimel

Dein
Arthur
23.9.a9a4

Lieber Eugen.

Wenn ich den Ton Deines letzten Briefes vom 20. August d. }.
richtig deute, so befindest Du Dich in wirklicher Sorge um
mich, um meine Familie und wie ich wohl weiter verstehen
mu8, um das Schicksal Wiens oder gar Österreichs. Hierüber
kann ich Dich glücklicherweise vollkommen beruhigen. Es sind
uns hier so ungeheuerliche Lügen bekannt geworden, die nicht
nur in der Presse der mit uns im Krieg beflndlichen, sondern
auch der soit disant neutralen Lánder über Deutschland und
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Österreich umlaufen, da8 man wohl auch die Existenz von Gerüchten vermuten darf, die gar nicht an unsere Ohren dringen.
Also, la8 Dir sagen/ da8 in Wien völlige Ruhe und Ordnung
herrscht, von einer Teuerung ist vorláufig nicht das Geringste
zu bemerken und da e bisher eingeleiteten Wohltátigkeitsaktionen sich durchaus zu bewáhren scheinen, dtirfte auch das
Elend der Arbeitslosen sich keineswegs so betráchtlich oder bedrohlich gestalten, als manche Leute anfangs gefürchtet haben.
Über die Nachrichten vom Kriegsschauplatz zu schreiben hat
deswegen eigentlich nicht viel Sinn, weil ja alles, was ich Dir
mitteilen könnte, bei Eintreffen dieses Briefes in Amerika lange
überholt sein wird. Wáhrend ich diese Zeí |en schreibe, geht
noch immer die ungeheuere Schlacht in Frankreich weiter, üe
nun nach einigen zweifelhaften Tagen doch endlich einen für
Deutschland entschieden günstigen Verlauí zu nehmen scheint.
In Galizien/ wo die Russen mit einer ungeheueren Übermacht
eingefallen sind, ist es in den letzten Tagen etwas ruhiger,
doch wird wahrscheinlich binnen sehr kurzer Zeit det Kampf
wieder losbrechen, dem wir hier mit umso gröBerer Zuversicht
entgegensehen als unsere/ d. h. Deutschlands und österreichs
Sache in Russisch-Polen mehr als nur hoffnungsvoll für uns
zu stehen scheint.
Als der Krieg ausbrach befanden wir uns in der Schweiz. Auch
dort wurde sofort mobilisiert und einige Tage hindurch schien
das ganze Land verrückt geworden zu sein; - Lebensmittelpanik, Besorgnis wegen möglicher Einmársche, Sperrung der
Banken, Verschwinden des Hartgeldes aus dem Verkehr. - Wir
blieben noch einige Tage im Engadin/ um Mitte August nattirlich unter einigen Unbequemlichkeiten heimzureisen. Nun findet man sich in diese phantastisch-grauenhaft gewordene Welt
so gut es eben geht; da8 jedermann durch ganz persönlichen
Anteil oder durch eine noch so bescheidene Tátigkeit irgendwie in diese wirbelnde Bewegung mit oder ohne Nutzen für
das Ganze hineingezogen wird, ist selbswerstándlich; völlig
verstehen werden diese Zeit doch erst unsere Nachfahren, de44
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nen der fammer der Schlachtfelder nicht mehr ins Ohr klingen

wird und ftir die sich nicht nur aufflammendes Rechtsgefühl,

wie es sich in Deutschland und Österreich diesmal besonders
schön gezeigt, und die tausend Beispiele von Helden- und
Opfermut, die wir auch bei unseren Gegnern bewundern müss€
í ll - sondern auch alle Gráuel und Verlogenheiten der Politik
nach dem Gesetz det Zeí t in Weltgeschichte werden gewandelt
haben.

Für Deine Nachrichten über Dich und Deine Familie danke ich

Dir vielmals. Hoffentlich geht nun alles wieder gut, ich würde
midr sehr freuen, wenn Du bald wieder von Dir hören lie8est.

Herzlichst

Dein

tA.s.]
An Samuel

Fischer

3cJ.9.í 9a4.

Lieber Freund.
Es ist richtig, da8 der >Medardus<< noch diesen Herbst in Ber-

lin zur Auí í ührung kommen soll, erst neulich habe ich von
Eloesser diesbezüglich einen Brief erhalten. Es dürfte auch
schon geprobt werden. Ob ich zur Erstaufí tihrung nach Berlin

kornmen werde, vermag ich heute noch nicht zu sagen, ich
möchte ganz gern, wenn sich die Situation bis dahin geklárt
haben sollte. Nach den letzten Nachrichten, auch noch andern,
als e Sie in der Zeitung lesen, sieht es jetzt im Osten recht
hoffnungsvoll í ür uns aus.
Um auf die politischen Bemerkungen Ihres Briefes einzugehen,
so mu8 freilich zugestanden werden, da8 allerlei Administratives und Organisatorisches bei uns vom Ideale recht weit entfernt ist (übrigens ist mir über die von Ihnen betonten Mángel
in der Aushebung bisher nichts zu Ohren gekommen); aber
wenn Sie sagen, >da8 sich die Österreicher, wie es scheint,
auch jetzt nicht auf der Höhe der Situation zeigen<, so bedeutet das zum mindesten eine höchst ungerechte Verallgemeine45
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rung/ denn ein gewisser Teil der Beamtenschaft, dessen
Zusammensetzung gro8enteils in der í eudal-klerikalen Entwicklung unseres merkwürdigen Vaterlandes begründet ist,
darf nicht mit Österreich identií izí ert werden und was beinahe
in allen Schichten an Opferwilligkeit und Betátigungsdrang
(auch wenn sie nicht immer gleich in die richtigen Wege geleitet werden) zu beobachten ist; insbesondere aber, was die
österreichisch-ungarische Armee seit Beginn dieses Krieges geleistet hat, ist au8erordentlich, bewunderungswürdig; - darin
stimmen auch alle jene Elemente überein, die früher nichts

weniger als militaristisch gesinnt waren. Denjenigen aber,

der Ihnen erzáhlt hat, >da8 die österreicher sich ein bi8chen
zu sehr atrf die Deutschen verlassen<<, bitte ich Sie, in meinem
Namen, dahin aufzukláren, da8 Deutschlands Leistungen im
Feld und in Verwaltung hierzulande aufs Höchste bewundert
werden und da8 österreich auf Deutschlands Bundestreue
ebenso fest vertraut, wie Deutschland auf die österreichische

bauen darf; doch gestatten Sie mir in innerster Überzeugung
hinzuzusetzen, da8 beide Teile zu einem solchen gegenseitigen
Vertrauen, zu einem solchen sich auí einander Verlassen gleichen Anla8 und gleiche Nötigung haben. Denn was wáre in
diesem ungeheueren Kampfe österreich ohne Deutschland?
und wo stánde heute Ihr wahrhaft herrliches Deutschland im
Osten und im Westen, wenn nicht das österreichisch-ungarische Heer wochenlang unter Strapazen ohnegleichen in einem
fast ununterbrochenen Kampfe 8e8en eine drei-fiinffache
übermacht Stand gehalten hátte?
Es wáre recht schade, wenn dieser oder jener bei Ihnen auch
jevt, wie es in verklungenen Friedenszeiten (gewi8 nicht ganz
ohne unsere Schuld, insbesondere nicht ohne die Schuld mancher Wiener Korrespondenten reichsdeutscher Blátter) geschehen ist, das ihnen verbrüderte Land, dem die gleichen schweren Opfer auferlegt sind wie dem Ihren und das sich, wenn
auch gewiB nicht in Dingen der áu8eren und inneren Ordnung
(im allerweitesten Sinn), wohl aber an Begabungsftille und
46
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seelischer Spannweite mit dem Ihrigen messen darf, ohne jenes Wohlwollen beurteilte, das í ür das Verstándnis eines im
ganzen Lauf der Zeiten durch seine Kompliziertheit einzigen
Staatengebildes als unerláBlich gefordert werden darf. Und zu
den Pflichten des Staatsbürgers (von denen ganz allgemein
Sie auch in lhrem Briefe sprechen) wollen wir es auch rechnen,
irgendwelche Zeichen des Mi8trauens, die sich zwischen zwei
so sehr aufeinander angewiesenen Lándern ankündigen mögen, sofort mit freundlicher Entschiedenheit abzuwehren. Sie
aber, lieber Freund, dem eine so bedeutungsvolle Rolle als
Mittelsmann zwischen deutschem und österreichischem wesen
zugefallen ist, scheinen mir zu? Wegráumung von allerlei
Mi8verstándnissen, die drau8en im Reiche bezüglich österreichischen Wesens jederzeit bestanden haben, vor vielen Anderen berufen. In diesem sinne fassen sie auch diese zeilen

auf, die eine verháltnismáBig beiláufige Stelle Ihres Brieí es

mit so unbescheidener Ausí ührlichkeit zu beantworten versuchen.

Mit herzlichem GruB
Ihr

IA.S.]

An Salomon Zimmels

t7.

t-o.

í 9a4.

Sehr geehrter Herr Professor.

Wie Ihnen nicht unbekannt ist achte ich streng darauf, da8

mein Solrn wie alle übrigen im Lehrplan vorgesehenen Gegenstánde auch die Religionslehre, im MaBe seiner Fáhigkeiten und den Forderungen seiner Lehrer entsprechend sich zu
eigen zu machen sucht. Der Tempelbesuch gehört meines Wissens nicht zu den von den hiezu berufenen Behörden als obligat erklárten Gegenstánden und schon vor geraumer Zeit habe

ich mir erlaubt Ihnen in einem ausführlichen Gesprách mit

guten Gründen meine Ansicht darzulegen, da8 ein, insbesondere erzwungener Tempelbesuch in keiner Weise geeignet er47
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scheint, in Knabenherzen Regungen der Frömmigkeit hervorzurufen oder zu stárken. Wer durchaus der dumpfen Tempelráume bedarf, um zu seinem Gotte hinzuí inden (ich wei8, da8
es solche Leute in allen Konfessionen gibt), mu8 selbstverstándlich immer hiezu ausreichende Gelegenheit haben; auch
mein Sohn, falls er irgend einmal aus einem wirklichen Verstándnis und einem echten Herzensbedürfnis heraus eine solche Neigung verspüren sollte, wird im Elternhause keinerlei
Einwendun1 zu befürchten haben. Da überdies der erste Gottesdienst in diesem Schuljahre nach Ihrer, selbswerstándlich
über jeden Zweií el erhabenen, Behauptung von der Direktion
selbst anbefohlen wurde, so'wird auch mein Sohn bei dieser
Feier nicht fehlen, obwohl ich es viel vernünftiger, ja in meinem Sinne gottgefálliger fánde, wenn er lieber an den, sonderbarerweise zur selben Zeí t stattí tndenden, obligaten Unterrichtsstunden teilzunehmen nicht verhindert würde. Da aber
nach einer in offiziellen Kreisen weit verbreiteten, mir selbst
völlig unbegreiflichen Auffassung, auch in religiösen Dingen
mehr auf die oft so áuferlichen Forderungen der Disziplin, als
auf die innerlichen der Andacht Wert gelegt zu werden scheint,
so werden Sie ja, sehr verehrter Herr Professor, mit dieser
Lösung der Tagesangelegenheit hoffentlich zufrieden sein.

umso mehr aber halte ich es für meine pflicht Ihnen den ergebensten Vorschlag zu unterbreiten, da8 Sie in künftigen
Fállen von einer Mahnung, wie üe gesteln an Ihre Schüler
gerichtet war: Ihr habt mir zu folgen und nicht Euern Eltern
- freundlichst Abstand nehmen mögen. Bei aller Hochschátzlung| die ich den pádagogischen Talenten der Lehrer meines
Sohns entgegenbringe, mu8 ich es doch hier aussprechen, da8
die sittliche und allgemein intellektuelle, also die eigentlich
religiöse Erziehung der Kinder weder dem Mathematik- noch

dem Religionsproí essor, sondern selbswerstándlich vorwiegend den Eltern obliegt; und es scheint mir eine recht bedenkliche Sache junge, in der Entwicklung begriffene Seelen durch
Bemerkungen wie die oben zitierte in Konflikte zu bringen,
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denen sie begreiflicherweise nicht gewachsen sein können,
oder gar minder einsichtsvolle Eltern in die peinliche Notwendigkeit zu versetzen, da8 sie zur Wahrung der eigenen Autoritát zweifel an der unfehlbarkeit der Lehrer in die seele der
Kinder einpflanzen, - Zweií el, zu denen ja die Kinder, wie
wir alle wissen, nur allzu leicht geneigt scheinen.
In der sicheren Erwartung, da8 Sie diese ofí enen Zeilen so
í reundlich aufnehmen mögen als sie gemeint sind, bin ich in

vorzüglicher Hochachtung

Ihr sehr ergebener

IA.s.]
An Georg

Brandes

2c,. r.o.

a9í 4.

Lieber und verehrter Freund.

Erst heute danke ich Ihnen í ür Ihren Brief vom z3. August

d. J., der immerhin schon am 10. September bei mir eingetroffen ist. wie lácherlich mu8 Ihnen mein schreiben aus celerina

erschienen sein, das schon mitten in den Stürmen des Weltkrieges bei Ihnen eintraf; kam es doch mir selbst schon am
Tage, da ich es absandte, recht unzeitgemáB vor. Aber die
Gründe, die mich bewogen es doch nicht zurückzuhalten, habe
ich Ihnen ja schon damals dargelegt, und ich kann heute wirklich nur um Entschuldigung bitten, da8 ich Sie in solcher Zeit
überhaupt mit einem Privatwunsch bemiüt oder wenigstens
gelangweilt habe. Wenn aber auch Privatwünsche jetzt notwendig und gerne zum Schweigen verurteilt sind und jedes
Privatinteresse irgendwie und irgendwo mit dem Allgemeininteresse verbunden scheint; es führt doch jeder, ob er nun
will oder nicht, auch seine Privatexistenz weiter und man gibt
am Ende der Zeí t auch etwas, indem man sich selber zu bewahren sucht, so weit es ohne Schaden für die Allgemeinheit

möglich ist. Allzu viele sieht man heute, die in einem ins
Leere gewandten Betátigungstrieb sich nutzlos verschwenden
und Neigung zeigen sich einem áu8ern oder innern Beruf zu
49
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entfremden, innerhalb dessen, durch den Versuch ruhiger
Weiterarbeit, sie die Sache ihres Vaterlandes, wenn auch nur
mittelbar, auí s Beste í ördern könnten. Freilich ist es eine sehr
begreifliche Sehnsucht von Vielen, die nicht gerade in der
Front stehen, oder sonstwie zl Kriegsc{ienstleistungen herangezogen sind, am allgemeinen Sdricksal in deutlicherer Weise
teilzunelrmen, als es sich durch Fortführung ihrer Friedensarbeiten offenbaren würde, und man kann sagen/ da8 auch
auf diese Art heute viel Gutes, besonders auf dem Gebiete der

Wohltátigkeit, geleistet wird.
Es ist sehr wahrscheinlich, da8 Dánemark, sowie die andern
netttralen Staaten, mehr von dem für Deutschland und Österreich Ungünstigen als von dem Günstigen zu lesen bekommt.
Wir sind hier jedenfalls immer wieder von Neuem starr über
die ungeheuerlichen Lügen, die in der auslándischen Presse
nicht nur von den Ereignissen im Feld, sondern auch von den
inneren zustánden unseres Landes verbreitet werden. obwohl
ich annehmen kann, da8 Sie im Ganzen leidlich orientiert sein
werden, so möchte ich Ilrnen doch jedenfalls mitteilen, da8 in
Wien, im Gegens atz z17 den Gerüchten von Teuerung und dergleichen, völlig geordnete Zustánde herrschen, da8 beinahe

rrirgends nennenswerte Preissteigerungen erfolgt sind, da8 die

ökonomischen verháltnisse hier nicht nur nicht schlechter,
sondern besser sind als im vorigen Jahr, da8 für die Arbeitslosen, deren Zahl, wie mir selbst ganz merkwürdig erscheint,
in diesem ]ahr nicht gröBer sein soll als im vorigen, von öfÍ entlicher und privater Seite ausreichend gesorgt wird, da8
alle Theater spielen, die meisten bei sehr gutem Besuch, und
da8 einem das ganze Elend des Kriegs eigentlich nur dort vor
Augen tritt, wo die einzigen, bisher unbezweifelbaren Resultate desselben zu sehen sind, námlich in den Spitálern, wo die
Verwundeten liegen. Aber auch von dort bringt man keineswegs ausschlie8lich trübe Eindrücke nach Hause. Denn beinahe alle Soldaten und Offiziere, die vom Kriegsschauplatz
nach Hause kommen, auch wenn sie sehr Grauenhaftes zu eI5o
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ziihlen wissen, sind von grofier Zuversicht erfüllt, ja, sie waren es auch schon zu einer Zeí t, wo die Stimmung der Bevölkerung in manchen Kreisen zu wünschen übrig lie8. Aber
auch das ist in den letzten Wochen, in denen durchaus gute,

glaubwürdig gute Nachrichten bei uns eintreffen, anders 8eworden und diese Hoffnungsfreudigkeit ist im áu8ern und

innern Leben unserer stadt nicht zu verkennen.
Ich wünschte sehr zu erí ahren, ob Sie von Ihrem im Feld stehenden Schwiegersohn Gutes hören. Was uns bisher die Feldpost gebracht hat, so weit es sich auf persönliche Bekannte
und Freunde bezieht, ist von beruhigender Art gewesen.
Vor Voraussagen wollen wir uns hüten; unsere Wünsche sind
zu selbstverstándlich, als da8 wir sie erst aussprechen müBten.
Und doch, wieviel Unheil, nicht nur í ttr Schuldige, sondern
auch für Unschuldige flehen wir, nicht einmal ganz gedankenlos, durch unsere Wünsche herab. Ja, nach den Einrichfungen
dieser Welt ist sogar zu befürchten, da8 mancher von den
Allerschuldigsten ganz ohne Strafe ausgehen wird. Aber ziemt
es sich denn in dieser überwáltigend grauenhaften Epoche derartige Worte wie Schuld, Strafe, Verantwortung zu gebrauchen? Alles Philosophische und Ethische verlischt im Sturmhauch der Geschichte.

Bitte schreiben Sie mir bald wie es Ihnen geht. Meine Frau

und ich grti8en Sie herzlichst

Ihr

Arthur schnitzler

An Victor Barnoussky

lEnde Oktober

í 9l4f

ITelegrammentwurf]

Zur Abí assung solchen Dokumentes wie überhaupt zu AuBerungen theoretischer Natur verspüre in dieser ungeheueren
Epoche des Geschehens noch weniger Neigung als sonst. Nütz-

licher als durch Worte glaube meiner Stimmung hinsichtlich
Deutschlands durch Hilfsbereitschaft innerhalb mir zugemes51,
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sener bescheidener Grenzen Ausdruck zu geben. Bestimme da-

her Hálfte Medardus-Tantiömen
sorgezwecken in mündlich náher
Das Werk selbst aber wird sidr
zur Wirkung durch sich selbst

wáhrend Kriegsdauer Fürzu besprechender Verteilung.
hoffentlich, wenn überhaupt
bestimmt, ohne Vorrede in

Kriegs- wie in Friedenszeiten zu behaupten wissen.
Herzlichst Ihr
Arthur schnitzler

An Albert Steinrück

Wien, 5.

tí .9í 4

mein lieber Albert, du hast einen Freund verloren, - und mir
ist beinah, als wenn ich das selbe sagen dtirfte. Es kommt ja
so wenig drauf an, ob man einen Menschen oft oder selten
gesehn, ob man tausend oder zehntausend Worte mit ihm gewechselt hat. Ich fühle nur, dass einer von den nicht allzuvielen, denen ich mich innerlich nah gewu8t, aus der Welt
8e8an8en ist, und ich weiss, dass auch ich ihm etwas bedeutet
habe. Nun da er gefallen ist, mit dem eisernen Kreuz ge-

schmückt, in einem Gefecht, zu dem man ihn wohl noch gar

nicht erwartet hatte - da ists uns wohl, - da sich ja alles geschehne so bald wie etwas notwendiges in unser Bewu8tsein
einordnet - als wárs ihm so >bestimmt( gewesen -! Aber
wár er aus dem Krieg zurückgekehrt, hátten wir ihn nicht
ebenso empfangen; als einen, der zurückkommen mutlte! als Einen der geí eit war - der zu anderm - ja darf man das
heut sagen -? zu noch besserm bestimmt war, als zu einem
Heldentod i - za einem Leben, das sich gaiz, das sich reich
erfüllen durfte?
Wir fühlen mit Euch - wir haben ihn gekannt! Seid tausendmal gegrüBt. Ihr kann í ch noch nicht schreiben. Sagt ihr bitte

- wie tief
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An Adolf Weisse

t7-. t7-.7-9a4.

Sehr verehrter Heí r Direktor.

Schon in meinem vorigen Brief - an Herrn Geiringer - habe
ich bemerkt, da8 sowohl nach der allgemeinen Sachlage als
nach der zwischen Ihnen und mir stattgehabten Korrespondenz der Vertragsparagraph, nach dem zu Vorstellungen bei
ermáBigten Preisen an den Autor nur sechs statt zehn Perzent
zu bezahlen wáren, auf den hier vorliegenden Fall unmöglich
Anwendung finden kann. Ihr freundliches Schreiben vom 7. d,
nötigt mich zu meiner Verwunderung Ihnen die Gründe meiner Auffassung ausführlicher darzulegen.
DaB Sie nach dem Wortlaut unseres Paragraphen sich berechtigt glauben durften mir í ür die im Oktober stattgehabten
Aufführungen meines Schauspiels >Der Ruf des Lebens< nicht
zehn, sondern sechs Perzent Tantié men zu bezahlen, steht auBer Zweifel. Aber ebenso wenig zweifelhaft ist es, da8 es hier
nicht auf den Wortlaut, sondern auf den bei Vertragsabschlu8
nicht nur vom Autor, sondern auch von der Direktion beabsichtigten Sinn des Paragraphen ankommt. Und Sie wissen so
gut wie ich, sehr verehrter Herr Direktor, da8 bei Abschlu8
des Vertrags nicht etwa monatelang regelmáBig, sondern nur
ausnahmsweise r-z Mal wöchentlich hauptsáchlich Sonntag
Nachmittags-Vorstellungen zu ermáBigten Preisen in Frage
gekommen sind, weil kein Autor, auch der wenigst erfahrene,
ich also gewi8 nicht, einen Vertragsparagraphen von unbegrenzter Dehnbarkeit unterschrieben hátte. Denn dem Wortlaute nach wáre die Direktion jederzeit auch berechtigt gewesen die Billetpreise um eine Bagatelle herabzusetzen und dem
Autor dann auf Grund dieses Paragraphen 40 0/o seiner Tantié men zu entziehen. Ein Paragraph aber, der durch seine vage
Fassung auch zu einer solchen, die Rechte des Autors geradezu
anullierenden Auslegung die Möglichkeit bieten könnte, fordert, so weit ihm überhaupt Rechtsgiltigkeit zuzusprechen ist,
beim Eintritt so unerwarteter/ bei Vertragsabschlu8 keineswegs
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vorhergesehener Veránderungen, als welche man wohl eine

dauernde Preisherabsetzung der Billets in Kriegszeiten betrachten darí , eine erneute Verstándigung zwischen den
Kontrahenten. Hátte ich gewu8t, da8 die Direktion gesonnen
war weit über die ursprüngliche Bedeurung jener Klausel hinaus auch ftir eufí tihrungen in regelmáBiger Folge zu herabgesetzten Preisen dem Autor die Tantié men zu kürzen, ja,
wenn ich mich dieser Klausel überhaupt nur erinnert hátte,
so hátte ich natürlich früh genug von meinem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht, - mehr noch aus prinzipiellen Gründen, als etwa um mein Stiick einer anderen Bühne zu überlassen, die sich, wie Ihnen bekannt ist, darum beworben
hatte.

Aber selbst, wenn ich vorher die Möglichkeit einer solchen
Auslegung unseres Paragraphen durch die Direktion nur im
Entferntesten in Betracht gezogen hátte, Ihr wertes Schreiben

vom z8. September hátte mich belehren müssen, da8 Sie im
vorliegenden Fall von einer solchen Auslegung abzusehen gedáchten. sie schrieben námlich: >wollen sie freundlichst den
Ernst det Zeit und die wirtschaftliche Belasfun8, sowie den
Zwang bei ermii8igten Preisen und ohne Einhebung von Vormerkgebühren bis auf Weiteres zu spielen in Betracht ziehen
und mir für diese zeit die Tantiömen auf die Hálfte ermáBigen.<

Wenn nun eine Direktion - mit Recht - den Ernst det Zeit
zum Anla8 nahm die Eintrittspreise zu ermáBigen und sich
darum - mit weit weniger Recht - befugt glaubte die Bezüge
der Autoren um 4o0lo herabzusetzen, so war umso weniger
anzunehmen, da8 diese selbe Direktion einem Autor das An-

sinnen stellen wollte, er möge sich seine so arg geschmálerten
Bezüge nochmals, und nun um die Hálfte, im Ganzen also
von 10 auf 3 0/o herabsetzen lassen. Sie betonen immer wieder, sehr verehrter Herr Direktor, die unbestreitbare Tatsache
der wirtschaftlichen Belastung, unter der in diesen schweren
Zeiten die Theater zu leiden hátten. So rnag es denn auch mir
5+
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erlaubt sein neuer ngs darauf hinzuweisen, da8 die Autoren
womöglich noch schlimmer daran sind als die Direktoren, besonders als diejenigen, die überhaupt in der Lage sind ihr
Theater offen zu halten und wie es, z. B. bei Ihnen ganz nach
Verdienst der Fall ist, trotz, oder vielleicht wegen der herabgesetzten Preise, bei guten Einnahmen zu spielen. Denn wáhrend die Direktion durch die Herabsetzung der Eintrittspreise
ihre Normaleinnahmen ungefáhr auf die Hálfte verkürzt sieht,
wáre der Autor, der nicht nur durch die Herabsetzung der
Preise und einer, sozusagen vertragsmáBig gewáhrleisteten,
Verkürzung der Tantiömen um 40 0/o, sondern überdies noch
unter der von Ihnen vorgeschlagenen neuerlichen Halbierung
der nun 60loigen Tantié men zu leiden hátte, auí weniger als
ein Drittel, resp. bei Berücksichtigung des Entganges durch
die Herabsetzung der Preise - alrch bei gutem Besuch - auf
ein Fünftel oder Sechstel seiner Normalansprüche heruntergekommen und das würde doch schon etwas mehr bedeuten,
als die Erfüllung einer Forderung, die die Direktion nicht ganz
unbillig >an ihre Autoren, ebenso wie an ihre Schauspieler<
glaubt stellen zu dürfen: námlich einen Teil der Opfer, die sie
durch Herabsetzung der Billetpreise zu bringen genötigt ist,
auf ihre schultern zu nehmen. Denn rechnen sie nun noch
daza, da8 viele Theater sich überhaupt nicht aufgetan haben,
da8 Bücher so 8ut wie gar nicht gekauft werden und da8 sich
am Ende auch andere Direktionen zu allzu kriegsmáBigen Ho-

norarkürzungsversuchen aufgelegt í inden könnten (wovon
mir allerdings bisher nichts bekannt geworden ist), so werden
Sie mir zugeben, da8 ich Ihr soziales Empftnden hátte unterschátzen müssen, wenn ich Ihr obenerwáhntes Schreiben
gleich so auí gefa8t hátte, wie Sie es nun doch offenbar aufgefa8t za wissen wünschen. Denn hatte Ihr Brief vom
z8. September die Bedeutung, da8 Sie meine Tantiömen, nicht
nach dem Wortlaut jener Klausel, von ro auf 6 0/o, sondern
auf 5 0/o herabsetzen wollten, so wáre es vollkommen unerfindlich, da8 nun, da ich mich gegen Ihren Vorschlag ab55
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lehnend verhielt, jene Klausel ohneweiteres wieder aufleben
durfte.

Glaubten Sie aber, verehrtester Herr Direktor, da8 der Brief,
in dem Sie mich um Nachla8 der halben Tantié men ersuchten,
des ausdrücklichen Hinweises auf eine, Ihrer Auffassung nach,
auch bei dauernder Herabsetzung der Billetpreise giltig bleibende Wirksamkeit der ErmáBigungsklausel entraten durfte,
so ging doch aus meiner Antwort an Sie vom 30. September
d,. l. Zeí le í fu Zei\e zur Evidenz hervor, da8 ich von einer
solchen Auffassung Ihrerseits nichts ahnte und mir nicht bewu8t war, meinen Anspruch auf die üblichen zehnperzentigen
Tantiömen irgend einmal aufgegeben zu haben. Schon die
Stelle allein, in der ich, auf das Lessingtheater mich beziehend,
schrieb, da8 durch die Herabsetzung der Eintrittspreise eine
Verkürzung der Einnahmen nahezu um die Hálfte stattfindet,
genügte, (wenn das für irgend jemanden nötig wáre) meine
Gutgláubigkeit zu erweisen. Denn wenn ich überdies die von
Ihnen heute als selbstverstándlich angenommene Herabsetzung der Tantié menperzente von 10 aaí 6 ins Auge gefa8t
hátte, so hátte ich mit der mir eigenen Pedanterie nicht

ermangelt, da8 die Einnahme des Autors durch die Her-

absetzung der Billetpreise und die damit kontraktlich verbundene Kürzung der Tantiömen auf etwa ein Viertel gesunken
sei.

Wenn ich mich nun í reilich der kleinen Nachlássigkeit schuldig erkenne, nicht sofort bei Aufnahme unserer Verhandlungen über die Neuaufführung meines Stücks im Deutschen
Volkstheater einen Blick in unseren Vertrag vom }ahre r9o9
getan zu haben, so glaube ich doch audr erwáhnen zu dürí en,
da8 von Seite der Direktion mehr als einmal die Gelegenheit
versáumt wurde, mir jene leidige Vertragsklausel in Erinnerung zu bringen, die ich, wie man aus dem ganzen Gang der
Verhandlungen unschwer entnehmen konnte, entweder völlig
veí gessen hatte oder die ich eben nach wie vor so auffa8te,
wie sie zur Zeit des Vertragsabschlusses ihrer inneren Absicht
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nach von Direktor und Autor gemeint sein konnte und mu8te

-

als eine Bestimmung für ausnahmsweise stattfindende Vorstellungen zu ermáBigten Preisen.
DaB ich hier nicht einen ausschlie8lich egoistischen, sondern

überdies einen prinzipiellen Standpunkt zu vertreten habe,
láge wohl für Sie auch dann klar zu Tage, wenn Sie nicht
wüBten, da8 es nur zur Hálfte mein materieller Vorteil ist,
den ich mir durch diese Darlegungen zu sichern trachte. Und
so wünschte ich sehr, nicht nur in meinem, sondern auch in
allgemeinerem Interesse, Sie, sehr verehrter Herr Direktor,
durch diese weitlaufige Darlegung nicht nur ermüdet, sondern
auch überzeugt zu haben, da8, wenn auch der Buchstabe unseres strittigen Paragraphen für Ihre wohlfeilere Auffassung
sprechen ilág, seinem Sinne nach meine Forderung unbezweifel- und unverrückbar begründet ist; und es bleibt mir
nichts übrig, als mein Ersudren vom 6. d. um gefallige Überweisung der mir noch zukommenden restlichen vier Tantié menperzente im Betrag von K. 5o7.8o zu gleichen Teilen
an mich und an den Bühnenverein für die engagementslosen
Schauspieler in aller Höflichkeit zu wiederholen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Victor

Barnowsky

r.8. r.r,. a9a4.

Lieber und verehrter Herr Direktor.
DaB sich der >Medardus< auf dem Spielplan des Lessingtheaters nicht würde halten können, war uns ja nach dem Ausfall

der premié re ziemlich klar und so habe ich Ihre freundlichen
Mitteilungen mit Fassung entgegengenommen. Táuschen wir
uns übrigens nicht darüber, da8 die allgemeine Stimmung, in
die wir mit der Erstaufführung gerieten, für das Unternehmen
alles eher als günstig war. Gestehen wir uns í erner ein, da8
allerlei an meiner dramatischen Historie dem publikum des
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Lessingtheaters wahrscheinlich auch zu anderen Zeiten 8e8en
den Geschmack 8e8an8en wáre, womit weder gegen diesen
Geschmack, noch 8e8en jene Historie etwas gesagt sein soll.

Ob durch gewisse Modifikationen der Inszenierung, schonungsvoilere Kürzungen, gröBere Anzahl von Proben bei
gleichbleibender Vorzüglichkeit in vielem Einzelnen unsere
Aussichten eine erhebliche Steigerung erfahren hátten, dies zu
untersuchen wáre eine mti8ige Aufgabe. Was das Verhalten
der Kritik anbelangt, so habe ich es ja Ihnen schon bei unseren ersten Unterredungen über dieses Thema und zuletzt noch
in Celerina mit einiger Sicherheit voraussagen können. Was
wir ailerdings (wenigstens vor Celerina) nicht vorhersehen
konnten war der Weltkrieg und noch weniger, da8 ein gro8er
Teil der Kritik die günstige Gelegenheit ergreifen würde, ein
dramatisches Werk, oder sagen wir ganz bescheiden, ein
Theatersück nicht nur in gewohnter Weise an jedem beliebigen MaB, das ihr eben zur Hand ist, sondern überdies auch
noch am Weltkrieg zu messen. So kommt es, da8 die Presse
(von wenigen Ausnahmen abgesehen) meine Erwartungen
immerhin noch übertroffen hat. Auf Ihre sonstigen Einwendungen und Einwándeleien war ich ja vorbereitet und wecler
das konsequent vorgebrachte, oberlehrerhaft verbohrte Dogma

vom Heldentum/ noch das etwas brüchige Verstándnis für
Österreichertum/ Wienertum und - Menschenrum im All-

gemeinen haben mir eine neue oder überraschende Erfahrung
bedeutet. Dies alles hátte natürlich nicht verhindern müssen,
da8 die Leute bei dem Sttick sich unterhalten (so wie sie es in
Wien getan haben) und wir können nur hoffen, da8 alle jene
Umstánde, die diesmal einem Erfolg entgegenwirkten, bei
einer spáteren Gelegenheit ausgeschaltet erscheinen und der
Narr seines Schicksals die wohlverdiente Auferstehung feiern
wird. Bis dahin dürfte freilich sich manches noch betráchtlich
Wichtigere ereignet haben. Náchstens bitte ich Sie mir dic
Abrechnung zu schicken, damit ich mich meiner Schuld 8e8enüber dem Bühnenverein und dem Ostheer entledigen kann, die
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freilich beide nicht so gut wegkommen werden, als wir

es

auch um unseret willen gewünscht hátten. Wied scheint ja gut

zu gehen und für den >Querulanten< láBt sich nach seinen
bisherigen Erfolgen Günstiges vorhersagen. Und auch wenn

Sie mir nichts mehr vom >Medardus< zu berichten haben, so
lassen Sie doch bitte öfter von sich hören. GrüBen Sie alle,
die sich freundlichst meiner erinnern, insbesondere Eloesser
und seien sie selbst auch im Namen meiner Frau herzlichst

begrüBt

Ihr

tA.S.]

An Stefan Zweig

2. t2.

í 9í 4.

Lieber Herr Doktor.
Hier beigeschlossen ein Exemplar der Erklárung mit den besprochenen Ánderungen. Einen andern, einen wahrhaft bekennerischen Ton, vermöchte ich kaum zu finden. Je mehr
man über die Sache nachdenkt/ umso dümmer kommt sie
einem vor. Ich wollte Sie noch fragen: Was, denken Sie, soll
nun Rolland mit unseren Erklárungen tun? Sie ins Französische übersetzen und eventuell nicht nur an das }ournal de
Gené ve, sondern sie auch an französische }ournale weitergeben? Könnte er es auch übernehmen, den Erklárungen in
ein deutsches schweizer Journal Aufnahme zu verschaffen?
Mir fallt eben ein, da8 wir neulich über Regierungsrat Winternitz nicht gesprochen haben. Bitte um eine Zeile, wann ich
Sie anrufen dürfte. Den Appell an die Blátter, mit dem meine
vorige Erklárung schlo8 (bitte beide Exemplare zu vernichten),
habe ich diesmal weggelassen. Ich glaube, man bedarf ihrer
nicht.
Ich hatte heute den sonderbaren Traum, da8 ich mit Ihnen in

einem offenen Fiaker auf erhöhter Stra8e durch eine irgendwie orientalische Stadt fuhr; Sie transportierten mich námlich
nach Sibirien, was ein wenig dadurch gemildert war, da8 der
59

7974

Weg zuerst durchs Helenenthal führen sollte. Ich war nur auf
sechs Monate verbannt, hatte aber den leisen Verdacht gegen
Sie, da8 Sie mich für immer dort lassen wollten. Im übrigen
sahen Sie, was eine allgemein bekannte Tatsache war, einem
Grafen Schönstein wie einem Zwillingsbruder áhnlich. Dieser
Graf wurde auch irgendwie sichtbar, sah Ihnen natiirlich
gar nicht áhnlich, hatte einen offenen Überzieher mit Pelz,
trug einen Zwicker und sah verdrossen drein. Nun deuten
Sie.

Herzlichst grüBend
Ihr

IA.S.]

Wie ich durch Freunde in Ru8land auf einem Umweg erfahre,
sind in Petersburger Bláttern angebliche Au8erungen von mir
über Tolstoi, Maeterlinck, Anatole France, Shakespeare von
so phantastischer Unsinnigkeit veröffentlicht worden, wie sie
mir zu normalen Zeí ten von niemandem, der mich kennt, zugetraut würden, die aber in unserer vom Überma8 des Hasses

und vom Wahnsinn der Lüge verwirrten Welt immerhin auch
sonst urteilsfáhigen Menschen nicht unglaubhaft erscheinen
könnten.
Solche Verhetzungsversuche, wie sie weit hinter den Fronten
der ehrlich kámpfenden Armeen im wohlgedeckten Gelánde
unverantwortlicher publizistik von den Marodeuren des patriotismus gefahrlos unternommen werden, scheinen ja eine
besondere, und vielleicht die widerwártigste Eigentümlichkeit
dieses Krieges zu bedeuten. Auch der lácherlichste dieser Versuche, wenn er gelánge, könnte spáteren Verstándigungen
zwischen Einzelnen, auf die es ankommt, Schwierigkeiten bereiten; daher möchte es leicht als ein Fehler erscheinen/ wenn
ich diesen (etwa um seiner besonderen Albernheit willen) auf
sich beruhen lie8e.
Der Wortlaut der mir zugeschriebenen Áu8erungen ist mir
noch nicht bekannt; ihr Sinn, und die Tatsache der Veröffent6o
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lichung aber steht unbezweií elbar fest. Da es unter den gegen-

wártigen VerháItnissen lange dauern kann, ehe ich in den
Besitz des Originalartikels gelange, mu8 ich mich vorláufig
auf die Erklárung beschránken, da8 Áu8erungen der Art, wie
sie in jener Publikation offenbar mitgeteilt sind, von meiner

Seite niemals gefallen sind, nach meiner Gesinnung niemals,
weder im Frieden noch im Kriege, hátten fallen können. Es ist
freilich etwa§ beschámend für jemanden, der sich zeitlebens
vom pathos der selbstverstándlichkeiten leidlich fernzuhalten
gewu8t hat, erst ausdrücklich versichern zu müssen, da8 ihm
das Schöne jederzeit schön, das Gro8e jederzeit gro8 bleiben
wird, auch wenn es Nationen angehört, oder innerhalb von
Nationen geworden und gewachsen ist, mit denen sein Vaterland eben in einen Krieg verwickelt ist; aber - der zahlreichen
Menschen gedenkend, die sich in dieser Epoche auch zu schlimmeren Arten von Selbstverleugnung verstehen müssen, als zu
kleinen Geschmacklosigkeiten, - stehe ich nicht an es hier niederzuschreiben, da8 ich Tolstoi (einen Russen!) í ür eines der
gewaltigsten dichterischen Ingenien halte, die je über den Erdkreis geschritten sind; - da8 ich Anatole France (einen Franzosen !) nach wie vor als einen der vornehmsten Geister der
Gegenwart und zugleich als einen Erzáhler höchsten Ranges
erkenne; und da8 Maeterlincks (eines Belgiers!) naturwissenschaftlich poetisierende Rhapsodien, sowie viele seiner kleinen
Dramen, auch dann von ihrem seltsam edlen Reiz nicht das
Geringste í ür mich verlören, wenn er wirklich all das krause
Zeug über Deutschland geschrieben hátte, das neuerdings unter seinem Namen durch die Zeitungen ging. So1l ich mich nun
auch noch öffentlich mit allem Ernste zu Shakespeare bekennen (dem Englánder - ja, denn er ist in Stratford geboren) oder fángt es selbst den Zweiflern zu dámmern an, da8 mir
Shakespeare, auch wenn dieser Krieg drei8ig Jahre dauerte,
immer Shakespeare bedeuten wird, und erláBt man es mir,
für das Unvergleichliche und Einzige nach Worten des Preises
und der Bewunderung zu suchen? -

6t
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So mag denn die leidige Angelegenheit für diesmal als ab-

getan gelten. Doch spáter einmal, wenn der Friede wieder da
ist, wollen wir uns mit schmerzlichem Staunen erinnern, da8
es eine Zeit gab, in der wir genötigt waren/ über die Grenzen

hinüber einander die Versicherung zuzurufen, da8 wir zwar
jeder unsere Heimat geliebt haben, da8 wir aber trotzdem
Gerechtigkeit, Urteil und Dankbarkeit niemals verlernt; da8
wir, um es kurz zu sagen/ auch in dieser ungeheueren Epoche
der Verwirrung niemals gánzlich den Verstand verloren
hatten.

Dezember

An I akob

a9a4.
rson

Winternitz

Arthur Schnitzler.

7.í 2.a9a4.

Sehr verehrteí Herr Regierungsrat.

Erlauben sie mir mich mit einer Bitte an sie zu wenden. wie
Sie aus der beigeschlossenen Erklárung ersehen, ist in RuBland ein Interview (vielleicht war es auch ein gefálschter Brief)
von mir (resp. unter meinem Namen) erschienen und Dr. Steí an Zweig sagt mir, da8 es Ihnen, sehr verehrter Herr Regierungsrat, vielleicht möglich wáre, mir das betreffende Blatt (es
soll eine Petersburger Zeitung sein und die Veröffentlichung
dürfte vor zirka 4 Wochen erfolgt sein) zu verschaffen. Die
hier beiliegende Erklárung ist, ebenso wie eine von Dr. Zweig,
dem in Amerika etwas Áhnliches passiert ist wie mir in RuBland, an Romain Rolland nach Genf geschickt worden, um
vorláufig in einem Schweizer Blatt gedruckt zu werden. Ich
möchte Ihnen nicht gern weitere Mühen verursachen und bitte
nur um freundliche Mitteilung, ob resp. wo und wann ich Sie

telefonisch anrufen dürfte.

Mit verbindlichem Dank und GruB
Ihr sie hochschátzender

IA.S.]

6z
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An Romain Rolland

1,4.7,2.

a9í 4.

Verehrter Herr Rolland.
Sie wollen also wirklich, wie mir Stefan Zweig sa8t/ die gro8e

Freundlichkeit haben meine Erklárung ins Französische zu

übersetzen und wünschen überdies/ zutn Zweck der Veröffentlichung in einer deutschen Schweizer Zeitl,ng ein zweites Exemplar, das ich Ihnen hiemit gerne und mit vielem Dank für
Ihre besondere Liebenswürdigkeit zusende. Auch mir ist bisher nicht bekannt geworden, da8 jener russische Artikel den
Weg nach anderen Lándern gefunden hátte. Die Existenz jenes
Artikels oder erdichteten Interviews - ich wei8 bis heute nicht,
was es war - steht dennoch zweifellos fest und die russischen
Freunde, die mich auf einem komplizierten Umweg davon unterrichtet haben, lie8en mir überdies mitteilen, da8 Versuche

in ihren Kreisen die vollkoí lmene Unmöglichkeit einer Au-

thentizitát jener mir zugeschriebenen Au8erungen aus meinem
bisher unbescholtenen literarischen Lebenswandel zu beweisen/ an der allgemeinen Verbitterung und Verhetzung gescheitert sind. Wie schon in meiner Erklárung steht, ist es mir
bisher nicht gelungen mir den Wortlaut jener gefálschten AuBerungen zugánglich zu machen, der Sinn meiner Auslassungen sollte ungefáhr nach jenem Blatt der folgende gewesen
sein: da8 ich Tolstoi als einen alten Faselhans bezeichne, von
Maeterlinck behaupte, da8 er seine Bauern schinde, von Anatole France, da8 er mich irgendwie bestohlen habe, und da8
ich endlich die Behauptung aufstellte, Hauptí nann sei ein viel
gröBerer Dichter als Shakespeare. Aus Ru8land kam audr das
dringende Ersuchen an mich gegen diese Verleumdungen etwas zu unternehmen.

DaB eine so törichte Geschichte mir den ersten Anla8 geben
würde eine persönliche Verbindung mit Ihnen anzuknüpfen
hátten wir uns wohl Beide nicht tráumen lassen. Aber da es
sich nun einmal so fügt, will ich diese Gelegenheit gerne benützen, um Ihnen zu sagen/ wie sehr ich Sie verehre und mit
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welchem Vergnügen, mit welcher wachsenden Freude ich Ihren
wunderschönen }ean Christophe gelesen habe. Lassen Sie mich
hoffen, da8 eine Beziehung, die wenigstens von mir zu Ihnen
innerlich lángst bestanden, so seltsam sie auch in ihrem áu8eren Umri8 anheben mag, in jenen besseren Zeiten, die wir
alle ersehnen und vielleicht auch noch früher, einen glticklichen Fortgang finde. Für heute aber seien Sie nur nochmals
vielmals bedankt und herzlich gegrüBt von
Ihrem sehr ergebenen

tA.S.]

An Elisabeth Steinrück

Wien zzltz 9t4

meine liebe und gescheidte Liesl, du hast mir dem entsprechend einen lieben und gescheidten Brief geschrieben, aber
allerlei stimmt doch nicht ganz und so setze ich mich in aller
Bescheidenheit zur wehre. Ich bin weder verbittert noch vergrollt, wie du mit Beziehung auf das Schicksal des Medardus
in Berlin zu glauben scheinst; auch war ich keineswegs
(- schon lang vor dem Krieg - und hab es dem Barnowsky
oft vorhergesagt!) unvorbereitet, anláBlich der Berliner Auiführung alles dumme, was die zünftige Kritik seit je über
mich, über Oesterreich, über Heldentum und über Skepsis ztr
melden weiss, in gesteigertem MaBe wieder zu hören. Dabei
will ich zur Vermeidung von Mi8verstándnissen bemerken,
dass ich den Medardus keineswegs für ein Meisterwerk halte
(sondern nur für ein práchtiges Theaterstück mit zahlreichen
dichterischen Einfállen hohen Rangs) - nicht etwa für ein Drama, das man mit dem Hamlet oder dem Homburg in einem
Athem nennen dürfte. Aber in der Kunst darf man ja sagen:
Die Gestorbnen haben Recht! Und káme heute der Hamlet neu
heraus oder gar der Homburg - verlass dich drauf, wir bekámen all den dogmatischen Blödsinn, den das Recensentenvolk anláBlich des Medardus über den Heldenbegriff zu entwickeln für nötig findet, in gleicher Weise aufgetischt; - als
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wár es wirklich und wahrhaftig das Wesen des Helden (- des
für das Drama braudrbaren Helden wohlgemerkt!) schon im
er§ten Akt zu wissen, was er im letzten Akt ftir einen Heldentod sterben wird und sich in der Zwischenzeit wie ein eigensinniger scheuklappiger Nan zu geberden, der nichts vor sich
sieht als sein Ziel, wáhrend er doch erst dadurch interessant
wird, dass er dieses Ziel immer wieder aus den Augen verliert, dass er zaudert, dass er schwankt, dass er irrt - dass er
das Leben mehr liebt als den Tod - dass er also im sinne
germanistisch-reporterhafter Weltanschauung überhaupt kein
>Held< ist. Unter dieser - angeblichen Weltanschauung hátte
der >Medardus< auch im tiefsten Frieden zu leiden gehabt; was mich diesmal so besonders angewidert hat, war nur, dass
die Leute nun überdies noch den Weltkrieg benützen,lm sich
gross und den Medardus klein zu machen. Dass sie sich anstellen, als wáre nun mancherlei was bisher als Kunst gegolten
(- und auch weiterhin gelten wird) - ein í ür alle Mal erledigt; - als wáre die >einfache Linie< an sich schon etwas edleres als die vielfach gewundne; - als wáre üe Kraft an sich
etwas gottgefálligeres als üe Zartheit; - als wáre das Pathos
der Unbeirrbarkeit von besserm Klang als der Ton zweifelnder Frage, - ja als wár es nicht eben der Zweií el der den
Losgánger zum Helden, den Frommen zum Gottsucher - die
Figur - (im Leben wie in der Kunst) zur Gestalt bildete! Aber ich gerathe ins Allgemeine, und will nur noch 9a8en,
dass der Medardus mir weniger >Fragezeichen< zu enthalten
scheint als die meisten andern meiner Stticke, dass ich aber
nach wie vor lieber Fragezeichen dichten werde als Ausrufungszeichen. Zum speziellen Fall der Berliner Aufführung
will ich noch hinzufügen, dass ich eben daran war, Barnowsky
telegrafisch abzurathen - als die Einladung zu den Proben

erfolgte. Die Kritik wáre ja in keinem Fall vernünftiger gewesen - aber dem publikum hátte man das sttick immerhin

mund- und ohrgerechter machen können. Nun, hier würden
Details ins unendliche führen. Aber, sosehr ich auf alles ge65
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- eine materielle Enttáuschung hat die Ablehnung
meines Histörchens doch zur Folge gehabt; - und was nun
diesen Punkt anbelangt, meine kluge und liebe Liesl - so fern
ich auch von Muthlosigkeit und dergl. mich fühle: das plötzliche Herabsinken ja mit einiger Übertreibung könnte man
sagen Versagen meiner Einnahmen; - sowie die - durch das
oben gekennzeichnete Zeitungsgeschwátz untersttitzte - Publikumstimmung gegenüber Productionen wie ich sie zu bieten vermag und meine dadurch auf - lángre Zeit herabgeminderten Aussichten vermöchten auch bohemigere Naturen als
mich etwas bedenklich zu stimmen. Vor >Einschránkungen<
scheu ich gewiss nicht zurück; - aber überlege nur einmal die
Gestaltung unsrer áu8ren Verháltnisse/ so wirst du bald finden, dass es um eine so durchgreifende Aenderung unsí es
Haushalts - wie sie vorláufig noch nicht gebieterisch gefordert
wird, wie sie aber im Laufe der Jahre - wenn es nicht bald
besser, viel besser wird - notwendig werden mii8te - eine
weitaus complicirtre Sache wáre - als in irgend einem Í tir dich
vorstellbaren Fall deiner náhern oder entfernteln Umgebung.
Dies sind aber für mich kaum andres als flüchtige Gedanken,
keineswegs ernstliche Erwágungen - und ebensowenig wie ich
verbittert bin, denke ich dran, mich >einzupuppen( oder >abzuwenden. . .< LaB diese Legende von mir in dir nicht aufkommen. Wenn ich auch in keinem Schützengraben liege - ja
es sogar vermeide mich da und dort >zum Weltkrieg zu áuBern.< - ich í ühle mich mit beiden Beinen in unsrer zeit stehn
wie irgend einer, - und hab ich auch nicht eben leitartikeloder feuilletongerechte Gedanken über Vaterland, Heldentum
und Politik, - es ist mir wahrsdreinlich schon vernünftigeres
durch den Kopf 8e8an8en/ als vielen, die sich lyrisch u essayistisch bethátigen. Auch hat man wenig Lust sich der Oeffentlichkeit mitzutheilen/ wenn die Censur es (was ich ihr in solchen Zeiten angesichts der Unreife unsres Lesepublikums
nicht verwehren will) in der Macht hat - aus den dunkelsten
Ideen ein wei8es Blatt zu machen. Du sdrreibst >dass diese
í asst war
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ungeheuern Umwálzungen irgendwie auch auf mich werden
wirken müssen<<, als wollt ich mich dagegen auflehnen, als
würd ich von der Weltgeschichte, die wir miterleben, gewisserma8en nichts wissen wollen, als bedeute mir persönlich all
das Gro8e und Grauenhafte, was sich begibt eine Störung in
egoistisch literarischem Sinn -, als hátt ich die Absichf, diese
Zeit nicht auf mich wirken zu Iassen. Ganz abgesehen davon,
dass es ein kindisches Unterfangen wáre von Einem, der seinem Beruí nach - nicht ein Spiel, aber doch ein Fühler von
jedem Druck der Luft ist, - den Orkan überhören zu wollen -;
ich wage zu behaupten, dass ich manchen der Sachen, die ich
schon oor dem Krieg geschrieben und in fast allen die ich entworfen (Olga kennt diese Pláne) - eine Ahnung, oder besser
ein Vorverstehn dieser Epoche herauszuspüren ist; - und in
dem was noch kommen wird - oder soll, - kann ganz natürlicher Weise der Nachklang der Dinge, die wir mitleben, mitleiden - nicht fehlen; wenn er auch nicht jedem gleich deutlich
werden dürfte. Wenn einer nicht mitschie8t, ja nicht einmal

mittrommelt, ist er noch kein >Abseitssteher<<; das Kriegsgeschrei müssen wir uns gefallen lassen - das Kriegsgesdulötz
soll der Teufel holen. Und mit Grillparzer (der ja viel schönre
Sachen gedichtet hat als ich) hab ich im Wesen (sosehr ich
ihn liebe) wenig gemein. Er hat wirklich mehr geraunzt als
nötig war. Was ist ihm denn so schlimmes passirt -? Ein
Stück, den Ottokar hat ihm die Censur verboten - worauf
der Kaiser selbst ihn fragen liess, was er für eine Entschádigung haben wolle? Dann ist (nach 6 Erfolgen etwa) ein
Stiick >Weh dem, der lügto z17 Unrecht durchgefallen worauf er durch 3o }ahre seine übrigen Werke >im Pult verschlossen hielt. .<. Wenn ich das gethan hátte? Die deutsche
Bühne wár mich lángst los. - Soll ich dem entgegen hier
meine officiellen Erlebnisse aufzeichnen? Du kennst sie und wirst nicht leugnen, dass ich ein wenig mehr Anlass
hátte (- den Unterschied der Begabung immer au8er Acht
gelassen) - midr über >Mitrvelt< - >Mitland< - >Mitstadtu 67
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il"rfiY"n

als mein gro8er und geliebter verstorbner Lands-

z6ltz

Der Brief ist ein paar Tage liegen geblieben - ich will ihn nun
abschlie8en, damit er dir noch unsre Neujahrsgrüfie und
-wünsche rechtzeitig bringe. Za sagen wáre ja noch so viel
- so unendlich viel - nicht auf unser individuelles Los bezú glich - sondern ganz im allgemeinen; aber man wird ja doch
ein persönliches Zusammensein abwarten müssen, um sich
ganz von Herzen und von Kopf miteinander aussprechen zu
können. Abgesehn von der serbisdren Angelegenheit (deren
Bedeutung für das gro{3e 7anze wirklich nicht überschátzt
werden sollte) scheint es ja günstig zu stehn -; in Hinsicht
auí die voraussichtliche Dauer der - wie sagt der Feuilletonist - . . ? gro8en Zeí t - bin ich (obwohl man es in der gro8en
Zeit nicht sein darf wie ich höre) etwas skeptisch.

-

Den Roman von S. kenn ich noch nicht. Aber wie óarakteristisch deine gewiss vollkommen richtige Bemerkung dass die
Sympathie für Oesterreich durch derartige Werke (ich nehme
der Einfachheit wegen an dass dein l]rtheil zutriftt) - nicht
gefördert wird. Oesterreich wird für ein mi8lungnes oder irgendwie widerwártiges Product verantwortlich gemacht! >Echt oesterreichisch< sagen sie drau8en (trotz aller Bundestreue

-) wenn sie etwas mi8billigen

(bei uns übrigens auch -)

sagt aber einer hier >echt deutsch< - wenn von drau8en
irgend was trampeliges oder plattes oder schnoddriges hereingeliefert wird? In Oesterreich haben wir uns die Bezeichnung

-

>Echt deutsch<

für alles edle, starke, schöne aufgespart

-

(wie

die Deutschen selbst) - wir verbinden die Worte >echt< und
>deutsch< - nur zum Zweck des Preisens miteinander; - und
drüben gerade das Gegentheil. Es geht uns Oesterreichern fast schon wie - uns fuden -; übrigens, mit Beziehung aufs
Ausland könnte man fortsetzen: uns Deutschen - wie uns
Oesterreichern - und uns }uden. Wir wetden verkannt. Sonderbar, dass wir uns in dieser Zeí t als alles zugleich fühlen
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müssen. Ich bin }ude, Oesterreicher, Deutscher. Es muss wohl
so sein - denn beleidigt í üh] ich mich im Namen des }udentums, des Oesterreichertums und Deutschlands, wenn man
einem von den Dreien was Schlimmes nachsagt.Die Kinder interessiren sich nattirlich sehr für den Krieg. Lili
besonders , dí e za Weihnachten eine Uniform bekommen hat,
feldgrau, mit Sábel und Patrontasche; was sie nicht hindert

sich plötzlich den Namen Abraham beizulegen (obwohl das
vielleicht ihrer Carrié re schaden könnte.) Auch í tihrt sie bei
Tisch politische Gespráche und behauptete neulich: >Es leben
wohl noch einige Serben - aber sie existiren nicht mehr.<< Leider ist sie erst fünfeinhalb }ahre alt, sonst wáre ihr ein Kommando gewiss. - Heini ist Spezialist in Flottenkunde, lrat eine
ganze Bibliothek dieser Art und zeichnet Schiffe zu Dutzenden

(als Geburtstags u Weihnachtsgeschenke.) Gestern hab ich ihn
in die
Volksoper. Überftilltes Haus, Entzücken überall, und drau8en
war der Weltkrieg. Dann versuchte ich verschiedene Fahrzeu9e, üe mir begegneten (vor dem Theater standen keine) zu
einer Reise in die Sternwartestra8e zu bewegen. Da es neblig
und spát war, gelang es mir nicht . . >Echt -< ach so ! - Nun aber ists wirklich 8enu8. Du hast gewiss Sonne und
Schnee, gltickliche! - LaB es dir wohl ergehen, grüBe Albert,
wenn er bei dir ist, und sei selbst herzlichst von uns Allen
gegrii8t!

zum ersten Mal zu den >Meistersingern( geführt,

Dein

Mein Liebes, für heut
lichenWünsche für

nur

ryt5!

An Romain RoIIand

ein

schöner Gruss

,rd ,U:T::'Dein O.

7.1. í 915.

Verehrter Herr Rolland.

Das fournal de Gené ve ist nicht an mich gelangt, wáhrend
die Zürdrer Zeitung gestern von der Redaktion aus mit er69
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heblicher Verspátung bei mir angekommen ist. Die Zensur

entschlie8t sich wahrscheinlich besonders schwer Zeitungen in
französischer Sprache durchzulassen und so werde ich vorláufig darauf verzichten müssen, Ihre Übersetzung meiner Erklárung zu lesen, wenn Sie vielleicht nicht doch noch einen
Versuch machen wollen, mindestens den betreffenden Ausschnitt unter couvert mir zuzuschicken. Die zensur wird es
hoffentlich als politisch gefahrlos erkennen, mir einen von

mir selbst verfa8ten und von Romain Rolland

übersetzten

Protest zur Lektüre frei zu geben.

Lassen sie mich Ihnen heute nochmals für Ihre freundliche
Bemühung, sowie für Ihren letzten, so liebenswürdigen Brief
herzlich danken. Immer wieder lesen wir in der letzten zeit
in Feldpostbriefen, da8 die feindlichen Soldaten, die einander in den Schützengráben gegenüberliegen, in den Kampfpausen einander Höflichkeiten, Rücksichten, Gefálligkeiten,

ja

achtungsvoll-freundschaftliche Gesinnung erweisen; wie
denken Sie, mein verehrter Herr Rolland, über die Einführung von Schützengráben für }ournalisten und Diplomaten?

Seien Sie herzlichst gegrüBt

Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An

WoIf gang Schumann

7.1-.1,915.

verehrter Herr schumann.
Vielen Dank í ür die freundliche übersendung des klugen und
anregenden Ratgebers, sowie für lhren liebenswürdigen Brief.
Was Sie mir von den Stimmungen drau8en í n Hinsicht auf
Österreich mitteilen, das klang ja schon in unseren Wiener
Gespráchen an. Ich freue mich, da8 Sie einer von denen sind,
die dazu berufen scheinen, viele der Mi8verstándnisse, der
Irrtümer, die im Reich über österreichisches Wesen seit jeher
umgehen aus persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen
7o
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zu unseren Gunsten und insbesondere zu Gunsten der künftigen Beziehungen der beiden, heute gewisserma8en mehr mi-

litárisch als politisch oder gar seelisch verbundenen Staaten
aufzukláren. Auch wir erinnern uns gern der leider nur
kurzen Stunden, die Sie mit Ihrer lieben Gattin bei uns verbracht haben und erhoffen ein angenehmes Wiedersehen
in einer nicht allzu fernen und, wie wir wünschen, besseren
Zeit.

Mit herzlichen Grti8en von Haus zu Haus
Ihr

[A.s.]
An Osulald Bú Il

a3.a.191-5.

Sehr verehrter Herr Oswald Brüll.
Der Verlag von >Nord und Süd< teilt mir auf meine Anfrage
Ihre augenblickliche Adresse mit; hoffentlich gelangen diese
Zeilen in Ihre Hánde. Ich möchte Ihnen nur §agen, wie sehr
mich Ihre Worte anla8lich der Berliner >Medardus<-Aufführung erí reut, wie sie mir nach der, wenn auch im Gro8en und
Ganzen von mir erwarteten, im Einzelnen doch überraschenden Verstándnislosigkeit, der mein Stück dort begegnet ist,
geradezu wohlgetan haben. übrigens habe ich auch in Wien

nicht allzu viel zu lesen bekommen/ was ich an herzlichem
Nachgefühl, an innerstem Begreifen Ihrem Artikel an die
seite stellen kann. sie haben die Absicht und den sinn der
Franzosenszenen in ihrem áu8eren und inneren verháltnis zu

dem Medardus- und Eschenbacher-Stück richtig eingeschátzt,
haben die Beziehung Medardus

-

Eschenbacher in ihrer psycho-

logischen und theatralischen Bedeutung erkannt, Sie haben
überhaupt bemerkt, was in meiner Historie vorkommt, und
haben es dem Medardus nicht einmal übel genommen, da8 er
nicht sofort nach Schlu8 des Vorspiels, wie es einem braven
Helden nach dem Herzen der germanistisch-dogmatischen Kritik geziemte, sich aufmacht, um den Napoleon umzubringen,

7t
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sondern sich immer wieder durch allerlei höchst persönliche
Bedenken und Schicksale in der Ausführung seines Planes behindern láBt; kurz, Sie wissen, da8 ich genau das Sück geschrieben habe, das ich eben schreiben wollte. Verzeihen Sie,
wenn ich das gewisserma8en wie ein Lob ausspreche. Aber Sie
glauben nicht, in wie sympathischer Weise Sie sich durch diese
Auffassung von der überwiegenden Mehrzahl der MedardusKritiker unterscheiden. Und besonders hat es mich geí reut,
da8 Sie der prachtvollen Burgtheateraufführung ein so dankbar-gerechtes Angedenken bewalrren; auch von der hat man
drau8en im Reich (wie von so vielem, was echt Österreichisch,
echt Wienerisch und - trotzdem aller Anerkennung wert ist)
nicht 8enu8 erfahren oder atrch Unrichtiges, Verkleinerndes,
und ich wünschte, da8 Ihre schönen Worte sich über den Krieg
hinaus als ein Dokument der Richtigstellung erhalten, und
wenn für solche Dinge das Interesse wieder erwachen sollte,
gelesen und gewürdigt werden mögen.
Vielleicht í ügt es sich, da8 wir einander einmal persönlich begegnen, was mich herzlich freuen würde. Seien Sie bis dahin
verbindlichst gegrüBt von
Ihrem sehr ergebenen

tA.s.]
An Leo Fromm

24.a.t9a5.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Sie sind so freundlich mir in Kürze über die internen und ge-

richtlichen Vorgánge zu beridrten, die sich an die Stellungnahme eines Schauspielers der Münchner Kammerspiele geknüpft haben, der die Rolle des Albrecht im >Ruf des Lebens<<,
die er in Friedenszeiten öfters gespielt hatte, in Kriegszeiten
nicht wieder übernehmen wollte; insbesondere aber wünschen
Sie eine Au8erung zu gewissen Bemerkungen eines Sachverstándigen, Üe - ebenso wie sonderbarer Weise die ganze Angelegenheit - erst durch Ihr wertes Schreiben vom 20. d. zu
72
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meiner Kenntnis gelangt sind. Wenn ich daher auch nidrt
mehr von der Sache wei8, als in Ihrem Briefe steht, so glaube
ich mich doch, da er wohl alles Wesentliche enthalten dürfte,

beredrtigt meinen Standpunkt

in

wenigen Worten klarzu-

stellen.
Ein Schauspieler, der sich weigert, die Rolle des Albrecht zu
übernehmen, mit der Begrtindung, da8 er die Worte dieses
Offiziers als unpatriotisch empfindet, steht meines Erachtens
in dem gleichen fragwürdigen Verháltnis zu seinem Beruf,
wie einer, der etwa den Franz Moor ablehnte, weil er í ür seinen Teil keiner vatermörderischen Regungen sich bewu8t
sei, - wie einer, der den König Lear nicht spielen wollte, weil
er für seine Person die Cordelia nicht verflucht hátte, - oder
wie jene Schauspielerin (dies letztere ist ein wahres Begebnis),
die gegen die Zuteilung der Anna Mahr remonstrierte, weil
man ihr doch nicht zumuten könne, mit einem Loch im Armel
aufzutreten. Die Weigerung lhres Schauspielers, die Rolle des
Albrecht darzustellen, schiene mir daher völlig unvereinbar
mit den von ihm übernommenen künstlerischen und kollegialen Pflichten, auch wenn er, woran ich weiter nicht zweií eln

will, die Begründung seiner Weigerung in gutem Glauben

vorgebracht hátte.

Aber die oben angeí ührten Beispiele, die sich in unendlicher

zahl weitererfinden und zum Teil auch aus der wirklichkeit
ergánzen lie8en, können auf unseren Fall nicht einmal An-

wendung finden, da Albrechts Reden im Munde eines Soldaten vielleicht als unkriegerisch, keineswegs aber als unpatriotisch oder gar als antiösterreichisch gelten könnten. Sollten
jedoch desequilibrierte Köpfe, an denen es in dieser gro8en
Zeit gewi8 nicht mangelt, und auf die ein kluger Theaterdirektor natürlich Rücksicht nehmen mti8te, die Haltung des
Albrecht von Holzwarth (der immerhin für sein Vaterland zu
sterben versteht wie ein anderer) als bedenklich verurteilen,
so könnten sie sich wohl dadurch beruhigen lassen, da8 gerade in der einzigen Szene, die dem Albrecht im Verlaufe des
73
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ganzen Stückes zugeteilt ist, sein Partner Max nicht nur die
gerade entgegengesetzten, also höchst kriegerische und jedenfalls durchaus vaterlándische Ansichten ausspricht, sondern
über es, was für den Gesammteindruck gewi8 nicht unwesentlich/ das letzte Wort behalt.
Ist es aber darnach und insbesondere dem ganzen Inhalt meines Stücks nach schon schwer verstándlich, da8 darin jemand
eine gegen den Krieg im Allgemeinen gerichtete Tendenz zu
entdecken vermochte (obwohl sich eine solche wohl auch in
dieser Epoche mit guten Gründen vertleten lie8e), so mu8 ich
den Vorwurf, als hátte ich mit dem >Ruf des Lebens< ein
unpatriotisches oder gar antiösterreichisches Stück geschrieben,
als einen völlig leichtí ertigen mit Entschiedenheit zurückweisen. Und wollte man mir hierauf vielleicht erwidern, da8 ich

als Autor unter den heutigen Zeitumstánden einen solchen
Vorwurf, auch wenn er gerecht wáte, keineswegs dulden

dürfte, so bedarí es ja nur eines Hinweises auf die Tatsache,
daf der >Ruf des Lebens< au8er bei Ihnen in den Kammerspielen gerade in diesen Kriegszeiten nicht nur im Deutschen
Volkstheater zu Wien, sondern auch an anderen österreichischen Bühnen (Baden, Troppau), ich glaube auch an andern
reichsdeutschen neu aufgenommen worden ist, da8 ich selbst
gerade die Szene zwischen Albrecht und Max hier in Wien vor

Hunderten vorgelesen habe, ohne da8 irgendwo Publikum,
Kritik oder Zensur 8e8en eine in meinern Stiicke etwa zu Tage
tretende unpatriotische oder antiösterreichische Gesinnung
auch nur den geringsten Einspruch erhoben hátten.
Wenn nun der von Ihnen genaí rnte Herr Sachverstándige, Ihrem Brief zufolge, die Wahl des Stückes in der gegenwártigen
Zeit a|s höchst unglticklich bezeichnet, und dem Darsteller des
Albrecht das Recht zugesteht seine Rolle zurückzuweisen, so
ist das eben die sache seines verstandes und nicht die des
meinen; - behauptet er überdies, (dem Sinne nach wie Sie mir
schreiben), >da8 das Publikum des Deutschen Volkstheaters
in Wien in vaterlándischen Tagen ein weniger feines Empfin74
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den habe als das Publikum der Münchner Kammerspiele<<, so
vefinag ich schon deswegen darauf nichts zu entgegnen, weil
mir die Zusammensetzung des Münchner Kammerspiel-Publikums weniger bekannt ist, als offenbar dem Herrn Professor
der Literaturgeschichte an der Miinchner technischen Hochschule die des Wiener Volkstheaterpublikums; - und weil idr
ferner fürchten mu8, da8 seine und meine Begriffe von Feinfühligkeit - ich wei8 nicht zu ,wessen Gunsten - sich nicht
unbetráchtlich von einander unterscheiden. Keineswegs kann
ich láugnen, da8 ich den Frommen, die pápstlicher sind als

der Papst, den Literaturgeschichtsprofessoren, die strenger
sind als die Zensoren und den Vaterlandsverteidigern, die
ihren Patriotismus durch Anzeigen bei der Polizei betátigen,
stets mit besonderem Vergnügen aus dem Wege 8e8an8en

bin.
}a, meiner unma8geblichen Meinung nach hat jemand, der als
Beweis für das vorhandensein seines patriotismus nichts anderes vorzubringen wei8, als da8 er sein Vaterland liebt, noch
lange keine Ursache sich einen Patrioten zu nennen, da sich ja

sonst jeder gutgesinnte Bierbankpolitiker, jeder Hurrah-

sdrreier und jeder Naderer so nennen dürfte. Für mich ist in
Friedens- wie in Kriegszeiten nur der ein Patriot, der die Sache
seines Vaterlandes fördert, indem er an seinem ihm zugewie-

senen Platz, nach dem MaB seiner Begabung redlich seine

Pflicht erfüllt, ohne seine Nachbarn in ihrem gleichen Bemühen
durch scheinpatriotische Wichtigtuerei zu behindern; - und er
bliebe es in meinen Augen selbst dann, wenn ihm die landlá igen Anschauungen über Patriotismus 1anz im Allgemeinen nicht über jede Kritik erhaben dünkten, und wenn eí 8egen sein eigenes geliebtes Vaterland im Einzelnen bescheidene
Einwendungen vorzubringen hátte.
A1l dies scheint mir so selbswerstándlich, da8 ich mich darum
nicht erst öffentlich zum worte melden möchte. sollte es sich
aber früher oder spáter im Interesse der Kammerspiele oder
dem des von mir sehr verehrten Herrn Direktors wünschens75
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wert erweisen, so stelle ich Ihnen gern anheim von diesem
Briefe (natürlich nur vollstándig, da herausgerissene Sátze

jederzeit miBverstanden werden können) den Ihnen geeignet
erscheinenden Gebrauch zu machen.

Mit der Bitte mich dem Herrn Direktor aufs Herzlichste zu
empí ehlen, bin ich in vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
AnPauIBlock

27.a.a9a5.

Sehr geehrter Herr Block.

Darf ich Ihnen die Hand drücken í tir die liebenswürdige und
vornehme Art, in der Sie sich meiner 8e8en einen (mir bisher
nicht vor Augen gekommenen) Angriff in der D.T.Z. angenommen haben? Wenn ich auch glaube, da8 Sie dem Herrn
Anonymus mit Ihrer schönen Erwideí ung eine unverdiente

Ehre erwiesen haben; mich hat sie natürlich trotzdem sehr
geí reut. Ich í ür meinen Teil habe mich begreiflicher Weise
niemals entschlie8en können, a all üe antisemitischen Verdrehungen, Begeiferungen und Verleumdungen, üe iih im
Laufe einer mehr als zwanzigjáhrigen schriftstellerischen Tátigkeit erfahren habe, ein Wort zu entgegnen. Doch habe ich
mir eine sehr hübsche (freilich, wie sich immer wieder zeigt,
nicht vollstándige) Sammlung von derlei Zeag angelegt, das
vielleicht einmal als ein ganz bescheidenes Dokument von unserer zeí ten schande neben bedeutenderen wird bestehen
können. Auch hier hat es diesmal an Bláttchen nicht gefehlt,
die Inhalt und Absicht meines (mit gutem Grund in der neutralen Schweiz sowohl im französischen Journal de Gené ve,
als in der deutschen Zürcher Zeitung veröffentlichten) Protestes 8e8en das mir in einer russischen Zeí tung angedichtete
Interview, tiickisch-albern umzudeuten versuchten, ohne da8
es mich in Erstaunen gesetzt hátte. Denn idr hatte keinen Moment lang erwartet, da8 eine Sorte von Zeitungsschreibern,
76
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deren ganze Existenzberechtigung und Existenzmöglichkeit
sich in ruhigeren Zeiten nur durch í lei8ig betriebene Rassenund Konfessionshetze zu erweisen vermochte, einen Burgfrieden zu halten entsclrlossen wáre, in dem ihre traurige Eigenart sich naturgemáB gar nicht betátigen könnte. Aber man
darf wohl sagen: wenn es heute in deutschen und österreichischen Landen irgendwo noch Verráter gibt, so sind es gewi8
vor allen Andern Leute, die in diesen Tagen antisemitisdre
Politik treiben und so in den Einen allmálig doch erlöschende
Gefühle der Feindseligkeit oder Fremdheit, in den Andern bittere und erbitternde Zweií el an einer durch Arbeit, Blut und
Heimatliebe dreifach besiegelten Dazugehörigkeit immer von
Neuem in Schwingung zu bringen versuchen. Ich wollte, man
verstünde das bei uns überall so gut, als es bei lhnen, wie ich
aus manchen an ma8gebenden Stellen getanen Au8erungen
entnehmen d,arí , za geschehen scheint.

Verzeihen Sie, wenn ich Sie nun doch, verehrtester Herr

Block, bitte, diesen Brief als einen privaten zu betrachten. So
sehr ich ihn, wie alles, was ich schreibe, nach Sinn und Wort
durchaus zu vertreten imstande bin, - ich möchte jetzt nicht
schuld sein, da8 sich weitere Diskussionen an iene ganz untendenziöse Erklárung kntipften, zu deren Veröffentlichung in
Schweizer Bláttern ich nach der ganzen Sachlage mich gedrungen sah.

Nochmals herzlich dankend und grüBend
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Samuel Fischer

5. 2. t91-5.

Lieber Freund.

Vielen Dank ftir die freundliche übersendung des Block'schen

Artikels, den ich übrigens als Abonnent des B. T. schon gekannt hatte. Wie iclr aus lhrem Schreiben entnehmen mu8,
haben Sie meine Erklárung nicht gelesen, die ich aus guten
77
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Gründen nur in der neutralen schweiz u. zw. sowohl in der
Zürcher Zeitung deutsch, sowie im }ournal de Gené ve französisch veröffentlichte, (auí telegraphisches Ersuchen Herzogs
hatte ich auch ihm für das >Forum<< mein Manuscript zltt
Verfügung gestellt, das aber naürlich erst nach der Zürcher
Zeitung erscheinen konnte). Romain Rolland hat meine Erklárung 8anz wortgetreu übersetzt und ein paar einfache
kluge Worte als Einleirung geschrieben. Die Angriffe antisemitischer Blátter, auch hier gab es solche, sind natiirlich nur
dadurch überhaupt möglich geworden, da8 sie den Wortlaut
meiner Erklárung unterschlugen und deren Inhalt verfálscht
haben. Meine Erklárung selbst ist so absolut einwandfrei, selbst
von nur patriotischem Standpunkt, da8 die ganze Schábigkeit
und Lügenhaftigkeit und Verleumdungssucht antisemitischen
Pre8gesindels dazu gehört, um ihn irgendwie 8e8en mich ausnützen zu wollen. Ich für meinen Teil habe es niemals der
Mühe Wert gehalten midr mit Subjekten dieser Art in Polemiken einzulassen und habe auch an Paul Block geschrieben,
da8 er diesen Leuten durch seine Erwiderung eigentlich eine
unverdiente Ehre erwiesen habe. So glaube ich auch, indem
ich Ihnen í ür Ihr gütiges Anerbieten herzlich danke, da8 Sie
von dieser kleinen Hetze 8e8en mich als Einzelerscheinung
kaum Notiz zu nehmen brauchen, es sei denn, da8 gelegentlich einer allgemeineren Abrechnung die Neue Rundschau das
Bedürfnis hátte, sich mit jenen >Marodeuren des Patriotismus<
etwas náher zu bescháftigen. Ich habe diese Worte unter Anführungszeichen 1esetzt, weil sonderbarerweise die sonst so
liberale Berliner Zensur diese in meiner Erklárung vorkommenden Worte aus dem ersten in einer Berliner Zeitung erschienenen Nachdruck herauszustreichen für richtig befunden
hat. Im

>>Forum<< (Dezemberheft) sind sie noch zu finden.
Ich möchte mich heute noch kurz zu den Ansichten áu8ern,
die Ihr Bureau in einem Brief an mich vom 7. }ánner zur
Frage der Tantiömenherabsetzung durch die Theaterdirektoren vertreten hat. Zweií ellos gibt es Fálle, in denen auch der
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8anz 8erin8Í ü8i8e materielle Gewinn, den eine Direktion gegenüber der erheblichen Schádigung der betreffenden Autoren
durch Verkürzung der Tantié men zu erzielen in der Lage ist,
Í ür die betreffende Direktion eine Erleichterung bedeutet, die
man ihr in solchen Zeiten nicht versagen kann. Wenn also

beispielsweise die Münchner Kammerspiele in vier Vorstellungen zusammen 6q Mark einnehmen und statt 6r M. nur
den Betrag von 43 M. abí ühren/ so ist bei soldren Einnahmeverháltnissen auch ein Plus von r8 M. nicht zu verschmáhen,
wenn es auch meines Erachtens lieber nicht in die Direktionssondern in irgend eine Wohltátigkeitskasse flie8en sollte; und
Gleiches gilt für das Neue Theater in Frankí urt/ wo in drei
Vorstellungen des >Proí essor Bernhardi( nur 493 Mark eingingen. Aber was soll man zu einem Theater sagen/ das offenbar zu normalen oder nahezu normalen Preisen spielt, í ür
einen Einakter von mir nut zllz0/o und wegen der Kriegszeiten gar nur r 0/o Tantiörnen zahlt, so da8 es (Frankfurter
Schauspielhaus) nach drei Vorstellungen, die zusammen
4438 Mark einbringen, eine Tantié me von 44 Mark abliefert,
also, meiner Überzeugung nach, vollkommen widerrechtlich
gegen 9o Mark statt in des Autors, in seine eigene Tasdre
flie8en láBt? Wie soll man í erner das Prager deutsche Landestheater entschuldigen, das offenbar auch zu normalen Preisen
spielt, sonst könnte es nicht in drei Vorstellungen des >Weiten
Landes< 4t5t K. einnehmen, und das nun statt 10 0/o (so war
es doch wohl früher) nur 5 0/o Tantié men zahlt? Die Betráge,
die für mich hier in Frage stehen, sind selbst in dieser Zeit
verháltnismáBig so geringfügig, da8 idr Ihnen wohl nicht erst
zu versichern brauche, um wie viel höheren wert ich auf die
prinzipielle, als auf die rein persönliche Seite dieses Themas
lege. Sie wissen geradeso 8ut wie ich, da8 die dramatischen
Autoren zum Teil viel schlimmer dran sind, als die Schauspieler, (zumindest die, die engagiert sind) und die Direktoren (zumindest die, die überhaupt zu spielen imstande sind),
- so mti8ten doch wenigstens die Direktionen gröBerer Thea79
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ter und insbesondere solche, die zu normalen oder nahezu
normalen Preisen spielen, auf die Unwürdigkeit eines Vorgehens hingewiesen werden, wie es eine so wenig begründete
Herabsetzung der Tantiömen im Allgemeinen darzustellen
scheint. Der Gewinn der Direktionen durch diese Ma8regeln
steht in keinem Verháltnis zur Schádigung des Autors. Eine
einfache Rechnung macht die Sache klar. Nehmen wir an, eine
Bühne nimmt an einem Abend tausend Mark ein; zahlt sie
an den Autor statt 1oo M nur 50/ so erzielt sie damit einen
Gewinn von 5/ der Autor aber erleidet einen Verlust von 5o 0/o.
Ich glaube, das ist nationalökonomisch und ethisch nicht zu
rechtfertigen und Sache der Theaterveí triebe wáre es meines
Erachtens die Interessen ihrer Autoren auch insofern zu wahren, als sie eine nur selten ganz berechtigte, meist überflüssige, zuweilen ignoble Ausnützung des Kriegszustandes von
Seite der Theaterdirektionen gegenüber den Theaterdichtern
nicht weiterhin zu dulden gesonnen wáren. Ich wünschte sehr,
lieber Freund, bei Ihnen í ür diesen Standpunkt, wenn auch
niclrt durchgehende Zustimmung/ so doch völliges Verstándnis
zu finden.

Mitherzlichem GruB
Ihr

[A.S.]
An Samuel Fischer

10. 3.a97.5.

Lieber Freund.
Aus gewisserma8en patriotischen Gründen hátte ich die Neuausgabe des >Geronimo<< mit der Schmutzerischen Radierung
gern von Wien ilrren Ausgang nehmen lassen. Aber da sich
hier die Sache ungebührlich in die Lánge ziehen würde oder es
mir persönlich an Verlagstalenten zu mangeln scheint, würde
ich Sie bitten die Herstellung und den buchhandlerischen Vertrieb des kleinen Büchleins zu übernehmen und auch als verleger zu zeichnen. Das Format des Buchs ist schon durch das
8o
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beiliegende Blatt gegeben, das die Schmutzerische Radierung
zeigt, die auÍ das Blatt nach dem Titelblatt, und zwar vor Besdrneiden des Buches, eingeklebt werden soll. Diese Vervielfáltigungen erhalten Sie durch uns in der notwendigen Zahl
zugesandt, die Kosten (das Stiick zwischen t-o-7,4 h.) wáren
nach Begleichung alles übrigen an Prof. Schmutzer| der den
Druck hier an Ort und Stelle überwacht, zu vergüten. Die

Herstellungskosten, wenn wir vorerst an eine Auí lage von
zweitausend denken, stelle ich mir naturgemáB recht gering
vor, auch wenn Sie, wie wir wünschten, sehr gutes Papier und
sehr guten Druck wáhlen. Den Druck möchte ich antiqua und
so gro8, da8 das Buch zwischen 70 und 8o Seiten záhlen würde. Der Umschlag ganz einfach wei8, kartoniert und der Titel
wie folgt:
Der blinde Geronimo und sein Bruder

von
Arthur Schnitzler.

Mit einer Radierung
von
Ferdinand Schmutzer.
Verlag S. Fischer, Berlin.
}edes Exemplar soll mit einer Schleife versehen sein, die die
Aufschrift trágt: >>Das gesammte Ertrágnis dieses Buches ist
den im Feld Erblindeten gewidmet und zwar der Erlös für die
in Deutschland verkauften Exemplare für die Erblindeten
der deutschen, der Erlös für die in Österreich-Ungarn verkauften í ür die Erblindeten der österreichisch-ungarischen
Armee.<<

(Von >und zwar<< an eventuell kleinerer Druck.)
Ebenso wie die Autoren auf jedes Honorar verzichten darf ich
wohl die Hoffnung aussprechen, da8 Sie, lieber Freund, in diesem Fall keinen Verlagsgewinn erzielen wollen, so da8 au8er
den Herstellungskosten nur die Provision í ür die Sortimenter

und die sonstigen Vertriebskosten von dem zu eí wartenden

8r
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Reingewinn in Abzug kommen würden. Ich glaube, da8 eine
z5t/oí ge Provision vom Ladenpreis die Buchhándler in diesem
Falle reich 8enu8 für ihre Mühe lohnen und sie sofort nach
Anktindigung so viel bestellen und bar bezahlen würden, da8
dem wohltátigen Zweck sehr rasch eine erhebliche Summe zugeführt werden könnte. Denn ich glaube, da8 wir den Verkaufspreis des Büchleins allermindestens mit zwei Kronen ansetzen dürften; kommen 5o Heller als Buchhándlerprovision
und (wohl allerhöchst gerechnet) ebensoviel im Durchschnitt

bei den ersten zweitausend

Exemplaren

für

Herstellung

sammt Vervielfáltigung der Radierung in Wegfall, so bleiben
per Exemplar r Krone rein für den wohltátigen Zweck übrig.

Nun glaube ich r. einmal, da8 die Herstellungskosten im

Durchschnitt bei weiteren Auflagen sich entsprechend vermindem müBten und z., daB wir einen recht bedeutenden Absatz voraussehen dürí en, insbesondere da die Reklame in

Anbetracht des guten Zwecks rasch und kostenlos funktionieren würde. vielleicht wáre es das Beste die sortimenter und Buchhándler baldmöglichst von dem bevorstehenden
Erscheinen in kenntnis zu setzen und nach den einlaufenden Bestellungen die Anfangshöhe der Auflagen festzusetzen. Von der Radierung können, wie mir Prof. Schmutzer
sagt, táglich gegen r5o Reproduktionen fertiggestellt werden, so da8 Sie also etwa in drei Wochen schon dreitausend Exemplare erhalten könnten. Die Zuweisung der dem

wohltátigen Zweck zufallenden Summen sollten für Österreich-Ungarn an die Neue Freie Presse (für die Sammlung

der im Feld Erblindeten) für Deutschland an die Ihnen vom
Kriegsministerium freundlichst angegebene Adresse erfolgen
mit dem Bemerken: Ferdinand Schmutzer und Arthur Schnitzler als Gesammtertrag der Neuausgabe der Erzáhlung >Der
blinde Geronimo und sein Bruder< durch den Verlag S. Fischer,
Berlin.
Als Verzierung für den Umschlag nehmen Sie vielleicht am
besten das hübsche Ornament, mit dem der Umschlag der grie8z
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chischen Tánzerin

in

Ihrer kleinen Romanbibliothek

schmückt ist.

8e-

Wenn Sie mir Ihr prinzipielles Einverstándnis telegraphisdr
mitteilen wollten, wáre ich lhnen recht sehr verbunden. Natiirlich mti8te ich auch eine Korrektur und wenn es angeht
Umschlag, Druck und Papierprobe zu sehen bekommen.
Beigeschlossen das Schmutzerische Blatt.
Herzlichst grti8end

Ihr

IA.s.]

An Eduard Korrodi

2.4. í 915

Sehr geehrter Herr Doktor.

Vielen Dank für Ihre freundliche Aufforderung. Mich essayistisch zu betátigen habe ich eigentlich niemals besondere Lust
verspürt und jetzt, insbesondeí e za Kriegsfragen, beinahe
noch weniger als sonst. Über das Allgemeine la8t sich ja í ast
nur Selbstverstándliches aussprechen. Die liebenswürdigen
Worte, die Sie mir über meinen Protest schreiben, beschámen
mich geradezu. Da mu8te iü mich eben zur Wehre setzen.
Russische Freunde, die sich 8e8en jene Verleumdungen machtlos fanden, haben es mir dringend ans Herz gelegt. Und heute
glaube ich ja audl, da8 ich ganz gut daran getan habe, die Angelegenheit nicht auf sich beruhen zu lassen, wie ich anfangs
beinahe willens war.
Im speziell Politischen lie8e sich ja vielleicht allerlei au§sprechen, was nicht so 8anz selbstverstándlich wáre, aber da wáre
die zensur wahrscheinlich nicht einverstanden. Österreich ist
ein sehr wunderbares und ein sehr kompliziertes Land. Begiffe, die überall sonst fast identisch oder wenigstens sehr
nahe miteinander verwandt sind, wie z. B. Heimatliebe und
Patriotismus, kreisen bei uns gewisserma8en umeinander, suchen sich gegenseitig, ohne sich gleich zu finden. Und die
Vaterlandsliebe ist hier so vielgestaltig, da8 ein treuer Patriot
83
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den andern treuen patrioten zuweilen in aller Ehrlichkeit í ür
das Gegenteil davon halten möchte.

Ihrer freundlichen Einladung lhnen gelegentlich etwas Belletristisches zum gleichzeitigen Abdruck mit einem andern Blatt
zu überlassen, werde ich mich gerne erinnern, wenn ich wieder einmal mit irgend einer Arbeit die zur Veröffentlichung
bestimmt ist, weit genug sein werde. Für heute nur nochmals
herzlichen Dank und GruB.
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An lgnaz Ekstein

28.4.t9t5.

Sehr geehrter Herr!
Ihr Tagebuchblatt über Klein-Eyolf habe ich gern gelesen. Was

Sie über das Stück sagen geht ins Tieí ere und ich wei8 mich
zum gröBern Teile mit Ihnen einer Meinung; - soweit es eben
Klein-Eyolf und vielleicht noch eines oder das andere von
Ibsens Altersstücken anbelangt. Denn nur auf diese trifft das,
was Sie über Ibsen als Gesammterscheinung sagen/ meines
Erachtens zu. Und wenn man lhre Bemerkungen liest, möchte
man beinahe glauben, da8 Sie die Existenz von Werken wie
Peer Gynt, Kronprátendenten, Wildente und manche andere
vergessen haben oder sich in der Art mancher Rezensenten
von Beruf gedrungen fühlen, lieber auí den Schwáchen eines
au8erordentlichen Genius zu insistieren, als sich des vielen
Neuen und Tiefen zu erinnern, das er uns geschenkt hat. Aber
da Sie mir ja ein Tagebuchblatt und nicht etwa eine literarhistorische Würdigung vorzulegen die liebenswürdige Absicht
hatten, so entí állt auch die Berechtigung dieses meines Einwandes und es bleibt nur übrig, da8 ich Ihnen für eine sehr
anregende Viertelstunde bestens zu danken habe. Vielleicht
habe ich einmal Gelegenheit mich persönlich mit lhnen über

ein oder das andere der in Ihren Tagebüchern berührten Themen und Probleme zu unterhalten; für heute nur noch die
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Frage, wohin Sie das Manuscript gesandt wünschen, da Sie es
vielleicht vorziehen, wenn das Paket nicht der Post anvertraut

würde.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

I,{.s.]

An Ridtard Rosenbaum

[s.s.rgrs]

Lieber und verehrter Herr Dr. Rosenbaum.

Das Amt eines literarisclr-artistischen Sekretárs, das

q

Sie

Jahre lang am Burgtheater verwaltet haben, war reicher an

Arbeit und Verantwortung als an áu8eren Ehren und sonsti-

gern Gewinn; - trotzdem denke ich werden Sie aus einer Stellung, die so lange Zeit hindurdr mehr als Ihre Aufgabe, - die

beinahe Ihren Lebensinhalt bedeutet hat, nicht ohne innerste
Bewegung scheiden. Innerhalb dieser Zeit gab es gewisse
Übergangsepochen, in denen Ihnen zu einem höheren Rang
als dem eines literarisch-artistischen sekretárs kaum etwas
anderes gefehlt hat, als ein Titel, der diese Tatsache ausgedrückt lrátte; aber auch sonst haben Sie sich stets als der
ordnende, also als ein guter Geist des Burgtheaters bewáhren
dürfen und wie Sie es getan haben kann Ihrem Ehrgeiz vollkommen genügen. Denn Ordnung halten in Ihrem Sinn geht
weit über die amtliche Betátigung hinaus, mit der der Kreis
Ihrer Pflichten umschrieben gewesen wáre; ohne die Fáhigkeit
des überblicks und ohne ein lebendig-persönliches Verháltnis
zu dem ihm anvertrauten Werk bliebe auch der ttichtigste
Beamte eine Art von Pedant. Das aber, mein verehrter Herr
Doktor, sind Sie niemals gewesen, und so werden Sie í ür
einen neuen Wirkungskreis, der sidr Ihnen ja bald eröffnen
dürfte, nicht nur Ihre reichen Gaben und Kenntnisse auf literarischem, theatralischem und administrativem Gebiet (über
die Sie mir weitere Abschiedskomplimente gern erlassen werderr), sondern auch das unverbrauchte Herz und den offenen
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gerechten Sinn mitbringen, mit denen Sie vor 17 }ahren die
Ráume betraten, wo Ihnen bestimmt war Ihre guten }ugendund Mannesjahre (die besten kommen noch) in treuen Dien-

sten des von uns Beiden mehr oder minder glücklich, aber

bestándig geliebten Burgtheaters hinzubringen.

Sie wissen, da8 die Wünsche und Hoffnungen zahlreicher

Freunde, unter die ich mich gerne záhle, auf jedem neuen Weg
Ihnen folgen werden; und ich für meinen Teil bin sicher, wo
immer ich Ihnen amtlich und au8eramtlich begegnen werde,
den liebenswürdigen, wahrhaften Menschen wiederzufinden,
als der Sie sich im Laufe aller dieser }ahre mir gegenüber immer erwiesen haben, innerhalb und au8erhalb des Theaters,
aus dessen chronik Ihr Name als eines in stille und mit Ernst
tátigen Mitarbeiters dreier Direktoren niemals wird schwinden können.
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
An Samuel Fischer

22. 5.a9t5.

Lieber Freund.
Bisher sind erst die ftinf Kreuzbandexemplare des >>Geronimo<<
an mich gelangt, alles übrige steht noch aus. Für die an hiesige
Zeitungen zu versendenden Bücher werde ich den entsprechenden Teil der mir zugedachten Freiexemplare verwenden, da ich
von diesem Büchlein nur wenige zu verschenken gedenke. Davon, da8 die zu signierenden Exemplare auch numeriert werden sollen/ war eigentlich nicht die Rede. Auch möchte ich mir
vorbehalten/ wenn es nofwendig werden und den wohltátigen
Zweck í ördern sollte, auch nach Verkauí der zoo signierten

Exemplare andere gleichfalls mit Schmutzer zusammen zu
signieren und ihnen dadurch höheren Kaufwert zu verleihen.
Mit Herrn Heller, der sich die ersten hundert signierten Exemplare sichern zu müssen glaubte, habe ich gesprochen und
ihm in aller Freundschaft auf den Kopf zu gesagt/ da8 er of-
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Í enbar die Absicht habe, einen gro8en Teil dieser signierten
Exemplare zurückzubehalten, um sie spáter zu einem höheren
Preis, nicht zum Wohl der Blinden, sondern zum Wohl des
Herrn Heller, zu verkaufen. So sympathisch mir Rtürigkeit
und Gescháftstüchtigkeit ist, ich hátte doch gern gesehen, da8
nicht auch in diesem Fall einer, wenn auch noch so bescheidenenen Spekulation Betátigung vergönnt wáre; í reilich hat sich
in der weiteren Unterredung mit Herrn Heller herausgestellt,
da8 keinerlei Möglichkeit vorliegt sich gegen ein derartiges
Vorgehen von Buchhándlern und Antiquaren sicher zu stellen.
}edenfalls aber werden wir, Schmutzer und ich, uns die Exemplare r-ro zurückbehalten, um sie hoffentlich bei einer guten Gelegenheit ausschlieflich für den von uns geplanten
zweck zu einem höheren preis zu verkaufen.
Ich bin ganz damit einverstanden, da8 Sie die í ür Deutsdrland
zur Verteilung kommende Summe dem Berliner Tageblatt
überweisen, ebenso wie ich Ihnen schon seinerzeit die Neue
í reie Presse als Empfangsort der für österreich bestimmten
Hálfte angegeben habe. Doch wollen wir jedenfalls so lange
warten, bis nach Abzug der Kosten eine leidlich runde Zah\
sidr prásentieren wird. Im Spendenausweis mti8te es lauten:
>Ferdinand Schmutzer und Arthur Schnitzler durch den Verlag S. Fischer als Gesammtertrágnis (eventuell r. Rate) aus
dem Verkauf etc.

--,,

Das Verbot der >Anatol<-Aufführung am Schillertheater
nehme ich mit dem gebotenen Ernste zulr Kenntnis. Zensurstticklein solcher Art hat es zu allen Zeiten gegeben - warum
nicht auch in der gro8en?, deren sich selbsweí stándlich auch
das Polizeiprásidium in der ihm entsprechenden Weise würdig
erweisen mu8.

Darí ich Sie bitten, den Betrag von 30 Mark an Herrn Robert
Breuer, Schutzverband deutscher Schriftsteller, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee a73a, als }ahresbeitrag für die Paul
Scheerbart-Spende r9r5 in meinem Namen gütigst absenden
zu lassen?
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Wenn dieser Brief in Ihre Hánde kommt haben die Feindseligkeiten mit Italien wohl sdron in aller Form ihren Anfang
genommen. Wie ich eben versuche mehr dazu zu sagen/ í tihle
ich zugleich, da8 ich darauf verzichten mu8, da der deutsche
Sprachgeist das Wort noch nicht gefunden hat, in dem die Begriffe Verrat, Erpressung, Tücke, Verlogenheit und d'Annunzio sich vereinigt ausdrücken lie8en.
Mit herzlichem GruB

Ihr

tA.s,]

An Victor Barnowsky

3t.5.a915.

Lieber Herr Direktor.
Eben habe ich an Fischer geschrieben, da8 er Ihnen den Bür-

stenabzug der Einakterreihe so bald als möglich zur Verfü8un8 stellen möge. Sie müssen also auch die Druckfehler, falls
solche vorhanden sein sollten, mit Nachsicht hinnehmen und
darauf gefa8t sein, da8 noch gewisse (wohl unerhebliche) Ánderungen erí olgen werden. Bassermann kann natürlich auch
den Bürstenabzug gleich zu lesen bekommen, die für ihn bestimmten Rollen sind im ersten (>Stunde des Erkennens<)
der Doktor Eckold, (nicht der Ormin), in der >Gro8en Szene<<
nattirlich der Herbot und im >Bacchusfest< wie selbswerstándlich der Felix Staufner. Bassermann fragte mich, ob auch ftir
seine Frau in den drei Stücken eine Rolle sei. Nach ihrer wirklich vorzüglichen Hilde Wangel glaube ich wohl, da8 man ihr
entweder Herbots oder Staufners Gattin anvertrauen könnte;
welche vermag ich nicht recht zu entscheiden. DaB die drei
weiblichen Hauptrollen von drei verschiedenen Darstellerinnen gespielt werden müssen bedarf ja keiner náheren Erörterun8.

Das Burgtheater hat sich die Uraufführung vorbehalten, die
meiner Berechnung in der zweiten Hálfte Oktober stattfinden
dürfte. (Darf man übrigens in diesem Mai schon vom Oktober
reden?) Es wird sich wohl arrangieren lassen, da8 das Lessing88
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theater am gleichen Tage herauskáme; übrigens haben mich
auch andere Theater (au8er der Burg kennt nattirlich noch
keines die Stücke) um dieses Recht der gleichzeitigen Erstaufführung ersucht.
DaB Bassennann das >Weite Land< er§t lesen will, nachdem
er den Einakterzyklus kennen gelernt hat, ist allerdings eine
komische Marotte. Übrigens sollen Sie ja das Stück, wenn
überhaupt/ was mir sehr wünschenswert erscheint, erst nach
den Einaktern geben. Ich denke (aber versprechen Sie noch
nichts bitte), da8 Frau Bassermann auch für die Erna im >Weiten Land< sehr in Betracht káme. Das Sttick kommt in den
náchsten Tagen hier, in den Hauptrollen neu besetzt, heraus.
Walden gibt den Hofreiter, (nicht Hofrichter, wie Sie schreiben, der ein verruchter Giftmörder war). Übrigens hat es Kritiker gegeben, die auch den Hofreiter für einen Mörder hielten
und in einer Brochüre habe ich gelesen, da8 Hofreiter nicht
nur den korsakow tatsádrlich durch ein amerikanisches Duell
in den Tod getrieben, sondern da8 er auch einen Freund, von

dem einmal die Rede ist, (sein Name ist mir entfallen) in

einen Abgrund gesto8en habe.

Vom Sommer wei8 ich freilich auch noch gar nichts. Wahrscheinlich werden wir alle, von kleineren Ausflügen, wenn
solche möglich sein sollten, abgesehen, ruhig (das ist vielleicht
auch nicht das richtige Wort) zuhause bleiben. Gerade in diesem Jahr hatte ich eine so í abelhafte Sehnsucht nach Südtirol,
geradeso wie die Italiener. Diese werden ihre Sehnsucht hof-

fentlich bitter zu bti8en haben. Leider wie gewöhnlich vor
allem die, die uns niemals übel gewollt haben. D'Annunzio
wird nichts geschehen, auch auf seinem angeblichen Schlachtschifí nichts. Zu Krüppeln geschossen werden nur die Unschuldigen, die Schuldigen sehen dem Urteil der Weltgeschichte
umso gefa8ter entgegen, als sich in einer gewissen Entí ernung
GröBe und Schurkerei ganz verzweifelt áhnlich schauen. DaB
die Mütter um ihre Söhne klagen, ist allgemein verstándlich;
- unsere Urgro8váter wáren jedenÍ alls alle schon tot und so
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sind wir gegen Vergangenheit und Gegenwart wahrscheinlich
gleich ungerecht, nur in verschiedenem Sinne.
Mit herzlichen Grii8en, denen auch meine Frau sich anschlie8t,
Ihr
[A.S.]

An OIga Schnitzler

t7.7.

t91"5

liebste, von dir ist heute bis jetzt (Mittag, ich komme eben
von einem kleinen Spaziergang im Pötzldorfer Wald zurück)
noch immer nicht die leiseste Spur einer Nachricht da. Beiliegendes kam an, der Brief von Wittels offen, nicht von der
Censur geöffnet. Au8erdem nur die verspátete Rechng von

Dr Peter

-

u. Fischers Vierteljahrsabrechng

fast auf den Pfennig oder Heller aufheben.

- die beide sich
- Gestern war

Arthur Kaufmánn da, er reist Anfangs náchster Woche

nach

Ischl; mit }ulius u Helene wár ich bei schlechterm Wetter (und
besserm Magen, denn auch Kratzer ist kein Sacher von Gersthof) in der Stadt zum Nachtmahl zusammengetroffen - so
blieb ich daheim und befreundete mich einsam mit (meinem)
Casanova, Pendennis, váterlichen Erinnerungen - unter denen
idr eine von mir fast vergessene höchst ergreifende fand einen Brieí an die poliklinischen Ebenwalds und Consorten 14 Tage vor seinem Tod geschrieben - wie von Bernhardis
eigner Hand. Morgen í ahr ich mit Heini nach Baden. Die Kinder schreiben
dir heut selbst.
Ich hátte sdron gern eine Zeile von dir. Lebwohl. Dein A.
Grti8e alles, und Stephi besonders.

An OIga Sdtnitzler

22.7. r5. Nm 3 Uhr

IKartenbrief]

mein liebes, gestern Abend war noch Hugo Schmidl da - Hansi
ist wohl schon in Aussee? - mit Lunzer GrüBen, nett wie
90
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immer. Heut früh deine zwei Karten, vor und nach der Seewiese. Mit Kara Leitner telephonirt; es ist wohl noch keine
Nachricht von Stephi da, aber Kara geht jedenfalls Abends
auf die Bahn. Möchtest du mir nicht eventuell einen Anhaltspunkt geben, was man Stephi kaufen könnte (wenn sie etwa
nicht selbst vernünftig genug wáre es einem zu sagen?) Heute
Abend bin ich mit der Hoí rátin, dem Professor, der Gattin u
wohl auch Viki im silbernen Brunnen. Morgen früh fahr ich
mit Heini nach Küb, er geht mit Hajek auf die Rax kommt
erst Samstag (mit der Anna), ich schon morgen Abend wieder
nach Wien. Ob ich Dinstag oder Mittwoch von hier nach Ischl
reise, steht noch nicht fest

- die Kaiserkrone antwortet nicht;

-

auch wann das zweite, dein Zimmer zur Verfügung steht.
Nun du ftihlst dich ja in Aussee so wohl, dass es dir auf
ein paar Tage früher oder spáter nicht ankommt. Ich wage
trotzdem nJ hoffen, da8 wir heut 8 Tage vereint sein
werden. Die Cas. Nov. in einer ersten natürlich unmöglichen
Fassung wird heut oder morgen >fertig<. (Lynkeus ist besor8t.)

Zu Hause alles in bester Ordnung. Die Kinder, beide, bei guter Laune glánzendem Appetit, vorzüglichem Aussehn und
brav.

GrüB mir alles; wie lang bleibt Hugo? Der Krieg wird leider
nie aufhören - denn für die Schuldigen wáchst natürlich mit
dem Frieden die Gefahr - oder tritt gar erst ein. - Und die
- Schuldigen machen ja den Frieden, wie sie den Krieg gemacht haben. Hier steckt der Fehler. Ich bin sehr erbittert aber auch das ist wahnsinn ohne zweck.
leb wohl, sei geküsst.

Dein A.

An Olga

Schnitzler

Sonntag 25.7.I9t5., í í üh.

mein liebes, vorgestern und gestern hab ich dir nur je eine
Karte geschrieben/ aus Küb und von der Rax. Freitag früh bin

9í
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ich mit Heini nach Payerbach, zu FuB den wohlbekannten W.8,

an der Bank mit der Schimicek vorbei (sie sitzt nicht mehr

dort), nach Küb. Hajek, Gisa, Margot in einem lándlichen Garten, die Kleine von der Margot im Kinderwagen/ nackt und
braun. Tante Irene in ihrer gemieteten Villa besucht, Manassiewitsch, Grethe und die kleine etwas scheue Tochter. In der
etwas schlichten, nicht ganz unschmierigen Pension (lange Tafeln - tabeledotele. . Stimmung: )>man mu8 wirklich nicht
gleich am Semmering gehn, hier ist grad so schön, und viel
lándlicher. . ...) an einem separaten Tischerl (fleischlos) gegessen. Die Pension ein altes Castell (alt geb ich zu) - die
Besitzerin angeblich altes südtirolisches Geschlecht - ihr Mann
eingerückt - sie jüdelt unwahrscheinlich - praesidirt im Schlafrock und ist gernütlich, intim und überhaupt. Wir lachten viel.

Kleiner Spaziergang noch vorher, wirklich still und schön
ringsum, Wiesen Wálder, unten die Márchenlandschaft, du

wei8t ja. Um l/z3 (mí t Heini, Hajek, Manass.) nach Payerb; in einem Taxi nach Prein, sofortiger Aufstieg (mit kurzem

Café aufenthalt auf dem Gscheid), zur Rax; Carl Ludwig Haus, mit Manass. viel gesprochen auf dem Hinaufweg (er gehört
ich wei8 eigentlich nicht warum/ zu meinen nicht zahlreichen
Dialogentfesslern). Oben alles besetzt; - ich mit Heini u Man
ein, - das vierbettige Bodenzimmer. Familie Korwin und Anna
waren vorher oben gewesen, hatten für H. Quartier gemacht.
An einem Tisch mit all diesen und Reg.R. Topolansky mit
Gattin zu Nacht gegessen. - Anfangs absolut nicht einschlafen können, dann doch, etwa von r-5. Auf; allein fort, da die
andern erst 8e8en 8 aufbrechen wollten und mir ein paar
Stunden einsamer Wanderung sehr erwiinscht waren. Übers

Plateau, zum Otto Haus. Soda mit Citron, Zwieback. PIötzlich, nach herrlichem Morgen, dichter Nebel. Hinab, Thörlweg,
am Knappenhof vorbei - Hotel Fischer. Um 1/z r dort máBiger
Mittagstisch. Gewitter. In Hagel und Blitz zur Bahn. Mein
neuer Plüschhut ein Bild des Jammers. Militárzüge. Ungeheuerliches Gedráng bei der Kasse. Der Kassier drin immer mit
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der Abí ertigung der Offiziere etc bescháftigt. Drau8en der
Zug nach Wien; ich erlange durch Grobheit eine Karte, - die

meisten andern blieben einfach zurück. (Civilisten!) - Um 5 zu
Hause. Zwei Stunden nach mir Heini. Sie waren nicht, wie ich

vermuthet im Ottohaus geblieben - sondern aufgebrochen
und das Wetter hatte sie auf dem Weg erwischt. Heini wechselte seine Strümpfe im Knappenhof. (Er war sehr brav und
fand allgemeinen Beifall. Er nachtmahlte mit mir (r 7z Rostbraten u. a.) und schlief bis heute í fih |z 1o.). - Fand deinen
Brief und eine Karte. Nach dem Brief mu8 ich annehmen, da8
du bis in die ersten Augusttage in Altaussee bleiben willst
- wenn man den Fürsten als ptinktlich voraussetzt. Da sttinden mir also noch 5, 6 Ischler Tage ohne dich bevor (dabei
mu8 ich sagen, da8 meine Sehnsucht nach Ischl nur máBig
ist.) Von der Kaiserkrone hab ich auf meine letzte Anfrage
keine Nachricht; ich will morgen telegraffren, ob ich für Donnerstag (z9.) mein Zimmer haben kann. Nun wár es freilich
denkbar, da8 er mir gleich für diesen Tag die beiden bestellten zur Verfügung stellt, da ich ihn ja ersuchte mich wissen
zu lassen, sobald er zwei nach Wunsch für mich frei hátte.
Lassen seine fürstlichen Gnaden auf sich warten/ so wirst du
aber deine Abreise von A. nach I. wohl nicht so lang hinausschieben? Ich telegraf. 1edenfalls vorláufig nur wegen des
einen zimmers. - Eben kam auch deine karte mit den zusátzen von Stephi, Mimi und der Kolap. Morgen (Montag)
kommt wohl noch ein Brief von dir mit der Antwort, was ich
Stephi ftir die Reise am besten schenken könnte? Wenn diese
Zeilen bei dir anlangen, so ist sie wohl schon auf der Fahrt
nach Wien - so sehr ich mich freue, sie wenigstens hier noch
zu sehn, wie schade da8 sie ihren Urlaub schon jetzt abbrechen
und ich ihr statt im sommerfrieden von Ischl oder Aussee
hier, im Bestellungs und Abreisetrubel Adieu 9a8en mu8.
Hoffentlich nicht auf gat ru lange - was sich nun nicht auf
Stephi allein bezieht. Aber die Hofinung ist leider schwach
begründet - je mehr wir siegen, umsoweniger werden die
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Kerle Frieden schlie8en. Nun wieder die amerikanische Antwort! Ich finde sie namenlos perfid. Hier sind zwei Karten. (Zwischenspiel war nach ein paar Kritiken die mir der Obs. sandte, wirklich ein Erfolg. Nun ein
neuer Ton: da8 ich doch viel wahrer und tiefer sei (so áhnlich)
- als die Franzosen, an die ich im Dialog erinnere etc - also
jetzt >fegt( man die mit mir weg - wenn's ein altes Stück ist
- náclrstens werd ich wieder weggefegt.) Die Reichspost beschimpft schon wieder den Thimig, da8 er mich als erste Novitát bringt, einen Vertreter jener Literatur >über die der Weltkrieg ein Hochgericht bedeuteu. (Nix andres zu thun - der
Weltkrieg! -) - >Kein Wunder, da8 der problematische, zerrissene und unfertige entwurzelte Mensch, wie er seit Jahr
u Tag durch unsre Literatur dahingeht/ unsre Gegner an ein
entneí vtes Volk glauben lie8.< (Also der Weltkrieg ist so entstanden: Frankreich, England u Ru8land haben den Medardus gelesen und sich gedacht: letzt ist ,der Moment, Oesterreich zu zertrümmern -) - Ad Frankfurt - natiirlich mein ich
Schauspielhaus, nicht Stadttheater, das es nicht gibt. Danke
für das Telegramm. Aber ich hatte schon feste Directive 8egeben: bei gleichen Bedingungen, nuí unter bestimmter
Annahme Bassermann Gastspiel Schauspielhaus. Ma8gebend
für mich die Erwágung, da8 B. ja mit meinen Einaktern überall gastiren und ihm Frankf. nicht unwichtig sein dürfte. WeiB
übrigens noch nicht, wie die Angelegenheit erledigt wurde.
Halte í ür wahrscheinlicher, da8 Hellmer sich zu gröBerer Garantiesumme (mehr als rooo nicht zu erreichen) [entschlie8en
wird] - so da8 die Einakter ihm verbleiben. Ich sende dir hier auch das Feuilleton der Hofrátin über wittels. |a richtig, Donnerstag Abend war ich ja im silb. Brunnen,
mit ihr, Hugo Schmidl, Professor, Professorin und Vicki u
Moll. Heute Abend kommt der Vicki zum Nachtmahl zu mir.
Lynkeus bring ich mit. - Die Cas. Nov. hab idr vorláufig (in
einer unmöglichen Form) abgeschlossen; ebenso ein höchst
ausführliches Weiher Scenarium. Was ich nun zunáchst fertig
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mache wei8 ich nicht. Fertig! Oh Gott. Der >Fragmentist wider Willen<.

Nun leb wohl. - Lili spielt im Garten, Heini - sollte Clavier
üben. Es geht ihnen ausgezeichnet, wie überhaupt alles in bester Ordnung ist. GrüBe mir alles, namentlich will ich nur die
Kolap, Ama, und Mimi bezeichnen. Mimi wird doch auch ein
bischen zu uns nach Ischl kommen? Andre Leut möchten auch
lachen. Ich hátte noch allerlei zu sagen - nun/ es wird mir
schon einfallen, wenn der Brief fort ist, und bevor ich den
náchsten schreibe hab ichs veí gessen.
Sei geküsst!

Dein A.

An Hugo Thimig

5. 9.a9a5.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Beifolgend überreiche ich, Ihrer freundlichen Erlaubnis entsprechend, eine Liste der Billets, die ich für die Premiöre der
>Komödie der Worte( zu í eseryieren bitte; zum Teil solche,
die ich selbst beheben und bezahlen werde, zum andern Teil
soldre, die unter den angegebenen Namen an der Kasse ab-

geholt werden.

Hieran gestatte ich mir eine weitere Bitte beizufügen. Bei
Gelegenheit meiner letzten Burgtheaterpremiören ist es immer wieder geschehen, da8 nicht nur in verschiedenen Karten-

- selbswerstándlich im Scherz - behauptet wurde, es sei nichts mehr zu
haben, weil der Autor selbst das halbe (oder auch das ganze)
Haus in Beschlag genommen habe; - ja, es ist sogar vorgekommen, da8 Leute, die solche spa8hafte Behauptungen
ernst nahmen, sich um Billets an mich mit der Begründung
wandten, da8 ich sie ja alle zur Verftgung habe. Da es dem
Autor nun keineswegs erwünscht sein kann, wenn sich im
Publikum die unberechtigte Meinung verbreitet, da8 er am
bureaus, sondern auch an der Hoftheaterkasse

Abend der Erstaufführung das Theater ausschlie8lich mit
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seinen Freunden aní iillt, so erlaube ich mir die hOfliche
Anfrage, ob die betreffenden Kassenorgane nicht freundlidrst ersudrt werden könnten, in künftigen Fállen die Billetanwárter für meine Premiöre mit einer minder scherzhaften,
aber den Tatsachen genauer entsprechenden Wendung auf
eine der náchsten Vorstellungen zu vertrösten. Dies wáre
gewi8 nicht nur im Interesse des Autors und des Publikums, sondern auch, wie leicht einzusehen ist, des Theaters selbst gelegen, und darum hoffe ich, da8 diese meine
Anregung freundlich-verstándnisvolle Aufnahme finden werde.

Mit vorzüglicher Hochachtung bin ich, sehr verehrter Herr
Direktor
Ihr sehr ergebener

Arthur schnitzler

An Johann Löbl

3.aí .t9a5.

Ew. Exzellenz
bitte ich einen Vorfall, der sich am Vormittag des 3o. Oktober
in meinem Hause abgespielt hat, zur Kenntnis bringen zu
dürfen.
Zwei Damen, ihrer Angabe nach vom Kriegsfürsorgeamt, mit
einer Mappe, wünschten mich oder meine Frau zu sprechen.
Das Stubenmádchen bedeutete ihnen, da8 wir nicht zu Hause
wáren. DarauÍ sagten die Damen: Das ist nicht wahr, es wird
ja Klavier gespielt. Das Stubenmádchen klárte üe Damen dahin auf, da8 mein Sohn eben Klavierlektion erhielte. Hierauf
áu8erten die Damen: In der galrzen Sternwartestra8e ist nie
jemand zu Hause. Sie saufen und í ressen und tanzen und spie-

len, aber í ür die arí nen Verwundeten und die Witwen und

Waisen haben sie kein Geld. Sie bemerkten dann, da8 sie vom
Amt aus den Auí trag hátten grob zu sein und sagten zum
Schlu8 überdies: Wir werden den Herrschaften einen groben
Brief schreiben.
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In diesem Zusammenhang kann ich leider nicht umhin
er^I
wáhnen, da8 es mir seit Beginn des Krieges vergönnt war
Fürsorgezwecken teilweise durch Barzahlungen, teilweise
durch Verzicht auf Tantié menanteile, überweisung von Buchhonoraren, Abhaltung von Vorlesungen eine Summe z|7zllführen, die bis zum heutigen Tag den Betrag von lo ooo K.
schon übersteigt, so da8 es, wenn jeder Staatsbürger einen im
Verháltnis zu seinen Einkünften gleich gro8en Betrag Kriegsí ürsorgezwecken zugewendet hátte/ kaum so viele Notleidende

bei uns gábe, als wir tatsáchlich zu beklagen haben. Das
mu8te freilich jenen Damen nicht bekannt sein. Aber auch für
den Fall, da8 ich nicht in der Lage gewesen wáre, mich an
Wohltátigkeitsaktionen zu beteiligen, würde ich die Au8erungen der beiden Damen empörend ftnden, nicht einmal so sehr,

weil sie einen unleidlichen Eingriff in die Privatexistenz bedeuten, dessen Taktlosigkeit auch durch eine gute Absicht

nicht entschuldigt werden kann, sondern noch mehr darum,
weil ein solches Betragen geeignet erscheint, das segensreiche
Wirken des Kriegsfürsorgeamtes erheblich zu schádigen. In
der festen Überzeugung, da8 von der obersten Leirung des
Kriegsfürsorgeamtes weder die Auffassung jener Damen im
Allgemeinen geteilt, noch der ungehörige Ton, in welchem
dieser Auffassung Ausdruck verliehen wurde, gebilligt wird,
glaube ich mich nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet es
der gütigen Erwágung Ew. Exzellenz ergebenst anheim zu
stellen, ob Elemente wie üe oben gekennzeichneten - immer
vorausgesetzt, daB sie überhaupt beÍ ugt waren sich als Abgesandte des Kriegsfürsorgeamtes zu gerieren - an anderer
Stelle vielleicht zweckmáBiger zu verwenden wáren als zur
Durchführung von Sammlungen in Privatháusern. Es wáre
beklagenswert/ wenn Ew. Exzellenz schöne und weittragende
Fürsorgepláne durch Fehlgriffe so rrntergeordneter Organe
auch nur den geringsten Schaden erleiden sollten. In diesem
Sinne bitte ich auch dieses Schreiben freundlichst entgegennehmen zu wollen.
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Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung Ew. Exzellenz
sehr ergebener

[A.S.]

An Grete Lorma

24.7-7-. a9a5.

Sehr geehrtes Fráulein.

Im Allgemeinen gebe ich nicht gern Kommentare z! meinen
Stiicken. Ich finde, sie sollten sich selbst dem Publikum sowohl
als dem Schauspieler verstándlich zu machen wissen. Gelingt
es ihnen zuweilen nicht, (woran, glaube ich, nicht immer bei
mir die Schuld liegt) so werden auch Erklárungen nicht viel
helfen können. DaB ich dem >Bacchusfest< (ebenso wie den
beiden anderen Einaktern) keinen Untertitel gegeben habe, ist
darin begründet, da8 eigentlich jeder mit dazu beigetragen
hátte das Publikum, sowie das Stück selbst es schon zu tun
scheint, irre zu führen. Klánge das nicht zu pretiös, so könnte
man (was ich natürlich nie gestatten würde) auf den Theaterzettel unter das Bacchusfest die Bezeichnung >beinah ein
Lustspiel< setzen. Es scheint ja an den meisten Bühnen die Nei8un8 zu bestehen das Stück mehr oder weniger ins Possen-

hafte hineinzuspielen. Das ist vielleicht da oder dort zum Vor-

teil der augenblicklichen Theaterwirkung, richtig ist es nicht.
Guido ist kein Genie, aber gewi8 kein Dummkopf, Agnes
wohl keine bedeutende Frau, aber audr keine Gans. Was in
dem Stückchen humoristisch wirken kann und soll, liegt

durchaus in der Siruation (vom Episodistischen abgesehen).
Das Ganze mag leicht, ja in den geeigneten Momenten heiter,
keineswegs aber parodistisch gespielt werden. Darnach, verehrtes Fráulein, werden Sie auch kaum mehr im Zweifel sein,
wie die Agnes darzustellen ist, und ich brauche nicht erst hinza za setzen, da8 sie weder mit der Schlager-Mizzi noch mit
der Annie das Geringste zu tun hat. Sie nehmen mir gewi8
nicht übel, wenn ich Sie zum Schlu8 noch bitte, diesen Brief
nur als eine private Antwort auf eine private Anfrage einer
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mir persönlich bekannten Künstlerin zu betrachten; für die

Öffentlichkeit ist er absolut nicht bestimmt, und darf er nie
bestimmt sein.
Mit verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Georg

Brandes

9.a2.19í 5.

Lieber und verehrter Freund.
Ihr Brief vom 4. d. ist heute schon eingetroffen/ was in dieser
Zeit eine recht geschwinde Reise ist. Ich beeile mich Ihnen den
Empfang zu bestátigen und Ihnen herzlichst zu danken. Es

betrübt mich, da8 Sie von Ihrem alten Leiden wieder heimgesucht sind, das aber doch wie es scheint, immer milder auftritt, und immer weniger die Macht besitzt Sie in Ihrer au8erordentlichen Tátigkeit zu behindern. DaB Sie ein Goethe-Buch
geschrieben haben, das geht hier lángst durch alle Blátter,
und man wünschte nur, recht bald eine deutsche Ausgabe zu
besitzen. Wird man lange darauf zu warten haben?
Auf Ihre Bemerkungen den >Bernhardi< betreffend, müssen
Sie mir erlauben mit ein paar Worten zu erwidern, umso
mehr als das stiick Ihrem Herzen doch ziemlich nahe steht.
Meiner Ansicht nach ist es keineswegs geschaffen in dem
Sinne entmutigend zu wirken, wie Sie es in Ihrem Briefe ausdrücken. Was Sie sagen kann sich überhaupt nur auf die
schlu8szene des stücks beziehen und da weise ich vor allem
darauf hin, da8 der Autor in keiner Weise für die Aussprüche
des Hofrats verantwortlich gemacht zu werden wÜnscht. Ich
bin mit dem Hofrat nicht identisch, ja, mit einem leichten
Paradox könnte man behaupten, da8 der Hofrat es nicht einmal mit sich selber ist. Sie erinnern sich ja, da8 Bernhardi
dem Hofrat auf seine, wenn Sie wollen, skeptisch-ironischen
Vorhalte erwidert >Sie hátten an meiner Statt geradso gehandelt wie ich<; worauf der Hofrat zur Antwort gibt: >Da wár
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ich halt grad so ein Viech 8ewesen wie Sie.< Aber er hátte so
gehandelt! Bernhardi hátte in einem zweiten solchen Falle
auch wieder so gehandelt. Und beide hátten sich nicht im Geringsten darum gekümmert, da8 Andere oder sie selber sie für
Viecher gehalten hátten. Und ich glaube, da8 die Angelegenheiten der Welt von den Bernhardis, ja sogar von den Hofráten in der Art dieses Hofrat Winkler erheblicher gefördert
werden, als von den Pflugfelders, von den Gerechten mehr als
von den Rechthaberischen, von den Zweiflern mehr als von
den Dogmatikern aller Parteien; und je álter ich werde, umso
vernehmlicher pfeife ich auf diejenigen Leute, die a priori mit
sich selber einverstanden sind; und wenn mich nicht alles
trügt, so blasen auch Sie, mein verehrter Freund, nicht ungern
die gleiche Meloüe mit mir. - Im übrigen ist ja der >Bernhardi<< kein Tendenzstück und will es nicht sein, weder im
Besonderen noch im Allgemeinen; - soll überhaupt kategorisiert werden/ so möchte ich ihn am liebsten als Charakterkomödie angesehen wissen, und da8 gerade dieses Stück auch

in Lándern seine Wirkung nicht versagt hat, wo von vornherein für spezifisch österreichische Verháltnisse kein beson-

deres Interesse regsam sein dürfte, scheint mir dafú r zu §prechen, da8 die Gestalten an sich das Publikum zu interessieren
vermochten.
DaB Ihnen die >Komödie der Worte<< einiges Vergnügen be-

reitet hat, freut mich sehr. Die Einakter werden viel gespielt
und haben einen ansehnlichen Bühnenerfolg gehabt. Dagegen
werde ich von einem gewissen Teil der Kritik in einer selbst
nach meinen nicht unbedeutenden Erfahrungen auf diesem
Gebiet í ast emphatisch zu nennenden Weise angegriffen. Man
hat námlich bei uns (in Deutschland und Österreich) ein neues
kritisches MaB für Kunsrwerke entdeckt, den Weltkrieg. Und
wie es den Herren gerade paBt, wird man dafür zur Rechenschaft 1ezo1en| da8 das betreffende Werk irgendwie an den
Krieg erinnert oder da8 es das nicht tut. AnláBlich des >Medardus<, der im vorigen Herbst in Berlin aufgeführt wurde,
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wurde es mir sehr verübelt, da8 mein Held sich nicht soíort
seinem ursprünglichen Entschlu8 gemáB, aufmacht, um den
Napoleon umzubringen, und sich statt dessen ftinf Akte lang
durch allerhand Privaterlebnisse, die für Kritiker selbswerstándlich nicht existieren/ von der Ausführung seiner vaterlándischen Absicht abhalten li8t. Die >Komödie der Worte<<
hinwiederum hat das Sittlichkeitsgeíühl dieser Herren aufs
Tiefste beleidigt. DaB unter Sittlichkeit nach wie vor nicht
etwa Wahrheit oder sonst etwas Vernünftiges oder Positives,
sondern ausschlie8lich unterdrückung des Geschlechtstriebes
verstanden wird, brauche ich Ihnen nicht erst zu erzáhlen.
Und daB ich in üeser gro8en Zeit, wo siimmtlidre Mánner für
das Vaterland Íechten, (au8er denen, die zuhause sitzen und
Theaterreferate schreiben) und sámmtliche Frauen trauern
oder klagen, nicht nur an Opíermut, sondern auch an Treue
das Ungeheuerste leisten, (abgesehen von denen, die es nicht
tun) >so erbármliche Wichte< auf die Bühne zu stellen wage,
das hat besonders gesinnungsttichtige Leute (in der Kölnischen Zeítang, und viele andere Zeitungen haben es gerne
nachgedruckt) zu der kühnen Frage veranla8t: >Ob nicht gerade jene letzten Dokumente eines Wiener Literatentums
(Schönherrs >Weibsteufel< und Bahrs >Querulant< waren
námlich miteinbezogen) Beweis dafür seien, da8 unser trefflicher Bundesbruder in diesem Weitkrieg auch einer inneren
ReÍormation an Haupt und Gliedern bedarf, um fortan in
einer neuen deutschen weltkultur bestehen zu können.<<
Aber auch abgesehen von diesen kleinen und etwas lácherlichen Erfahrungen kann man vielleicht ftnden, da8 üe Zeit
nun eben gro8 genug geworden ist, und ein weiteres Wachstrrm von Übel wáre. Über die militárischen und politischen
Verháltnisse sind Sie ja wohl in Dánemark heute besser orientiert, als Sie es zu Anfang des Krieges gewesen sein dürften.
Zusammengefa8t kann man freilich nur §agen, da8 die gemeinsame Sache der Zentralmáchte so gut steht als möglich
und da8 ein Ende doch noch nicht abzusehen ist. Ihrem schwie-
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gersohn geht es hofientlich weiterhin gut. Auch von uns stehen Verwandte und Freunde im Feld oder sind anderweitig
durch die Kriegsverháltnisse in Mitleidenschaft gezogen; auch
den Tod manches lieben Bekannten haben wir zu beklagen.
Im Einzelnen über all dies weiter zu reden müBte ins Grenzenlose führen. Ist es schon in ruhigeren Zeiten etwas ver-

wegen, im Dezember vom náchsten Sommer zu sprechen, so
erscheint es jetzt beinahe verrückt. Trotzdem möchte ich diesen
Brief nicht gerne schlie8en, ohne der Hoffnung einer baldigen
Wiederbegegnung mit lhnen Ausdruck zu geben, und jedenfalls wáre es sehr liebenswürdig von Ihnen uns ab und zu
durch eine Zeile von Ihrem Befinden, von Ihrem Wohlbefinden
zu benachrichtigen. Wol1en Sie in meinem Namen auch Peter
Nansen die besten Wünsche für seine baldige Genesung be-

stellen; seine neue Novelle wird man wohl auch bald in deutscher Sprache zu lesen bekommen. In den vielen }ahren, da er
leider schwieg, hat man ihn hier keineswegs vergessen und
wird sich seiner neu erwachenden Produktionskraft aufrichtig
freuen.

Und nun leben Sie wohl, und seien Sie, auch im Namen mei-

ner Frau, aufs Allerherzlichste grüBt.

Ihr treu ergebner

Arthur schnitzler

An PauI ApeI

7,3. t 2.

a9í5.

Lieber und verehrter Herr Apel.

Mit

vielem Dank bestátige ich Ihnen den Empfang Ihres
>Hansjörg,<, den ich mit begreiflichem Interesse gelesen habe.

Aber, um es gleich zu sagen/ so sehr ich die Reinheit der Intentionen in gedanklicher Hinsicht und die edle poetische Absicht anzuerkennen mich ehrlich gedrungen íühle, mir scheint

doch, als wáren Sie in der Ausführung diesmal nicht so weit
gekommen, da8 man Ihr Stück ohneweiters als ein gelungenes

bezeichnen dürfte. Die Handlung, so weit sie als ein selb7-oz
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stándiger Einfall gelten kann, dünkt mir nicht übermáBig
glücklich erfunden; die Gestalten sind, glaube ich, etwas bla8
geblieben und die Versführung wirkte auf mich im Ganzen,
námlich abgesehen von einigen herberen und kráftigeren Stellen, ein wenig eintönig, ja zuweilen süBlich. Am Ende wei8
man gar nicht recht, worauf Sie eigentlich hinaus wollten und
am ehesten möchte ich das Ganze als ein Vorspiel bezeichnen,
das zu lang geraten ist, dessen drei Akte man am liebsten in
einen zusammengezogen wünschte, um dann in einem noch
zu schreibenden Drama vom Dichter zLL erfahren, was denn
aus dem zum wahren Leben erwachten Hansjörg geworden
ist. So wie Ihr romantisches Spiel sich heute prásentiert/ werden Sie, wie ich fürchten mu8, keine sonderlichen Bühnenfreuden damit erleben. Ich bin natiirlich nicht unfehlbar, aber
was bleibt mir am Ende übrig, als auf die erwünschte Gefahr
hin, da8 ich mich irre, Ihnen so brutal als Sie verlangen clie
Wahrheit oder vielmehr das zu sagen/ was mir als die Wahrheit erscheint. Sie wissen ja doch, ob mir nun eines Ihrer Produkte auch weniger einleuchtet als ein anderes, wie sehr ich
die Gesammterscheinung des Dichters Paul Apel schátze. Wie
willkommen wáre es mir schon im Hinblick auf die Momente
Ihres áu8eren Lebens/ von denen Sie in Ihrem Briefe andeutungsweise sprechen, wenn ich Ihrem neuesten Werk ein áuBerlich glanzvolleres Los glaubte prophezeien zu dürfen; vielleicht lassen Sie sich doch meine unma8gebliche Anregung
(Verdichtung des Ganzen zu einem Vorspiel) durch den Sinn
gehen? Der >Hansjörgu verdient es wohl auch in ein wahrhaft

waches und bewu8tes Schicksal hineingestellt zu werden.
DaB Lisl sich glücklicherweise wieder erholt hat, haben Sie gewi8 schon gehört. Sie ist dieser Tage nach Partenkirchen 8e-

reist und es ist nicht unmöglich, da8 wir sie im Laufe des
winters dort besuchen werden. Auch von der schweiz ist ein
Ruf an mich ergangen; ich soll dort vorlesen. Aber dazu werde
ich mich kaum entschlie8en, die Grenzverháltnisse sind noch
8aí za unerquicklich. Ja, es ist wirklich viel geschehen seit
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dem Márz, aber noch immer nicht 8enu8/ wie es scheint. Da
Ihnen ja Zeitungen aller Lánder zur Verfügung stehen, mu8
ich ja über die allgemeine Situation nichts weiter reden. Im
Ganzen darf man wohl zusammenfassend sagen/ da8 unsere,
die deutsch-österreichische Sache so günstig steht als möglich
und da8 das Ende doch vorláufig noch nicht abzusehen ist.
Mit herzlichen GrüBen von Haus zu Haus

Ihr

tA.S.]

An Elisabeth Steinrück

Wien, t3. t 2. 9í5

meine liebe Liesl, über Frl Steinsieck kann ich nicht viel aus
persönlicher Kenntnisnahme sagen: habe sie nur einmal (als
Oberstin im >Ruf des Lebens<) gesehn, da war sie gut. Die
Kritik lobt sie meines Wissens, und, wie ich höre, mit Recht.
Ob sie Wien verlassen will, wei8 ich nicht; da8 München sie
sehr wohl brauchen könnte, halt ich für zweifellos. Erscheinung bühnenmáBig in jeder Hinsicht, sie gilt sogar als schön.
Fach, wenn es sowas noch gibt, Salondame mit Richtung ins
Leidenschaftliche.

-

Dass ich nie wieder was veröffentlichen werde, hab ich wohl
nicht im Ernst geschworen; immerhin war das, was ich diesmal an Albernheit, Verlogenheit und Lausbüberei erlebt habe,
selbst für meine Erwartungen übertrieben. }eder Schmock war
im Namen der gro8en Zeit entrtistet, da8 Herbot seine brave
Frau betrogen, da8 der Doctor Eckold zehn Jahre

>>seine

Rache

kaltgestellt< und da8 die Schriftste]lersgattin Agnes mit
einem hübschen Sportsjüngling (der überdies meist ein >Trod-

del< genannt wurde) in der Sommerírische gebandelt hat.
Aber es geht noch weiter: mit Schönherr (Weibsteufe1), Bahr
(Querulant), zusammen werd ich (in der I(öln Ztg, Correspondenz aus Darmstadt) als Beweis ins Feld geführt, da8
|zLlz Zeilren gestrichen] (Strich von mir, nicht von der Censur; - ich citire wörtlich:) >unser trefflicher Bundesbruder in
ao4
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diesem Weltkrieg auch einer innern Reformation an Haupt

und Gliedern bedarf, um íortan im Geist einer deutsdren
weltkultur ernsthaft bestehen zu können.< - Da kann man

nur kopfschüttelnd sagen: Immer feste druff!

- - Ich habe oft
an deine Profezeihung denken müssen: da8 ich nun einer Periode des Beschimpftwerdens entgegengehe. Natürlich ist es
letzten Endes gleichgiltig: was ich schreibe - manches wenigstens - bleibt trotz allem! Misslicher ist schon die fast systematische Verfálschung meiner literarischen Physiognomie, die
sich natürlich auch in die >approbirten<< >Literaturgeschichten<<
einschleicht; - man möchte rnanchmal gern weniger berühmt
und besser verstanden sein. - Im übrigen arbeite ich weiter. Gestern wieder mal eine Vorlesung im Volksheim vor überfülltem Saal und mit übertriebenem Erfolg; - die siebente
Vorlesung seit Kriegsbeginn zu wohlthátigem Zweck. Im }ánner soll ich in Zürich (auch für einen solchen Zweck - oesterr.
Hilfsverein) lesen; - aber an der Grenze soll es nicht sehr
erquicklich zugehen, und so überleg ich's mir. Hoffentlich
bleibt's aber bei der Reise nach partenkirchen - und wir wünschen dich dann schon ganz erholt und wohlgelaunt anzutreffen.

-

Paul Apel hat mir sein neues Stiick geschickt, >Hansjörgs

Erwachen< - meine Bedenken dagegen in voller Aufrichtigkeit
auszusprechen war mir umso schwerer, als er auch materielle

Hoffnungen an einen Erfolg zu knüpfen scheint; - aber wáre
es freundschaftlicher gewesen ihm was vorzulügen? - Was
hört man von H. Mann? DaB der Eins. Weg kein Glück gehabt hat, thut mir um Ziegel's willen leid; - wei8t du, wo das
Stiick bisher rein bühnenhaft am stárksten gewirkt hat? In
Prag, (in einer verháltnismáBig doch recht mittelmáBigen Aufführung) - wo man sich aber entschlossen hatte (da es an der
nötigen >Geistigkeit< fehlte), - €s als >>spannendes Theatersttick< zu spielen. Ein guter Regisseur müBte die beiden

Elemente
stehn.

-

zu

vereinigen, gegeneinander abzustimmen ver-
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Der Brief an die Ritscher erklárt sich selbst. Es handelt sich
natürlich um eine Wahnsinnige. Eine wahnsinnige Familie sogar. Ich bekam vor Wochen schon ein Telegramm áhnlicher
Art (ich solle dafür sorgen, da8 die K.d.W. in Mtinchen nicht
aufgeführt werde - drohende Katastrophe etc), - und Thimig
bekam von dem Vater (}euthner) einen 8 Seiten langen total
wahnwitzigen Brief, ungeíáhr des Inhalts wie der an die Ritscher - auch sehr charakteristischer Weise mit mehr [oder]
minder versteckten antisemitischen Tendenzen - eine Atmo-

spháre die ja für das Aufblühn von Irrsinnsfállen a priori
sehr günstig za sein scheint. Natürlich besteht keinerlei An-

la8, auf all das zu reagieren. Schön war die deutsche Reichstagung. Bethmann sowohl als
Scheidemann. Aber was sagt man zu den Commentaren und
Erwiderungen der íeindlichen Blátter? So ist noch immer kein
Ende abzusehen. Auch gewöhnt sich die Welt allmálig gar zu
sehr an den ungeheuerlichen und ungeheuern Fiebertraum
dieser letzten anderthalb }ahren. Und die Entscheidg, d. h.
das letzte Wort über Krieg und Frieden haben die Kiebitze
- nicht die Spieler. D,ie Kiebitze, die ohne erhebliches Risiko
nebstbei die Chance haben, zu gewinnen. Dass einer meiner
Neffen in Bulgarien (Feldspita1), der andre vorláufig noch bei
der Batterie in Wr. Neustadt ist, hat dir wohl Olga schon geschrieben. Die liegt heut, mit einem sehr leichten Schnupfen
zu Bett, ich geh in ein Concert (Mildenburg - Carreno) - was
ich, allein oder mit Olga r-z mal die Woche thue. Theater viel
seltener. Neulich in der Volksbühne Flaubert-Sternheim, der
Kandidat. Nur Linie (diesmal keine sehr originelle) - keine

- und von Luft überhaupt keine Spur. Die >Hose<<
find ich ja ein Meistersttick. Aber der Weg St.'s führt nicht,
wie die Blei's verkünden, z:ut groBen Komödie sondern zum
Marionettentheater. Habe nichts dagegen. Bin überhaupt nur

Plastik

8e8en Falschmeldungen.
Und nun leb wohl, liebstes Kind, und la8 bald hören, da8 du
dich in Partenkirchen behaglich eingewohnt und guteí Dinge

to6
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[bist]. Und grüB mir den Primaktör, wie's im Norden heisst,
der einen gelegentlich durch ein Kártchen erfreuen könnte.
Tausend Grüfie.
Dein Arthur

An das

Deutsche Landestheater, Prag

20. t2.

7-97-5

Sehr geehrter Herr.
Mit Interesse entnehme ich lhrer freundlichen Karte, da8 das
kgl. Landestheater eine Aufführung der >Beatrice< beabsichtigt und mu8 natürlich annehmen, da8 Ihnen im Gegens atz zu
vielen anderen noch gröBeren Bühnen auch in dieser Zeit alle

schauspielerischen Kráfte unrl alle áu8eren Mittel zur Verfü8un8 stehen, deren Besitz es ratsam oder gar Erfolg versprechend erscheinen láBt, die Einstudierung eines so schwierigen
Werkes zu unternehmen, das sich bisher, trotz mancher literarischen und wohl auch theatralischen Qualitáten, noch nirgends auf dem Spielplan zu erhalten vermochte. Freilich sind
noch nicht sehr viele versuche und auch diese nicht durchaus
mit ausreichenden Mitteln unternommen worden. Es würde
mich nattirlich besonders freuen/ wenn das Deutsche Theater
zu Prag das sich meinen Bühnenwerken seit jeher mit so besonderer Teilnahme und mit schönstem Gelingen angenommen hat, auch in diesem Fall einem meiner weniger bekannten
und wohl auch nicht genug gewürdigten Dramen zu der darin
gewi8 nicht allzu tief verborgenen Wirkungsmöglichkeit verhtilíe. Aber nach meinen bisherigen Erfahrungen glaube ich es
doch sowohl Ihnen als mir schuldig zu sein, mit meinen Bedenken nicht zurückzuhalten, die, unbeschadet meines Vertrauens zu dem künstlerischen Ernst und Willen des königlichen Landestheaters/ in der Erwágung der gegenwártigen
Verháltnisse begründet sind. Treííendiese Bedenken auf die
Zustánde Ihres Theaters aber nicht zu, so werde ich gerne vernehmen, was Sie mir von Ihren Einrichtungs- und Kürzungsplánen etwa mitzuteilen hátten. Die Lessingtheater-Striche beao7
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sitze ich nicht; vielleicht haben Sie die Güte, sich

selbst

entweder an dieses oder an das Deutsche Schauspielhaus in
Hamburg zu wenden, wo die Beatrice vor 4 Jahren in einer

liebevollen Inscenierung Hagemanns gespielt worden ist. Teweles wármstens zrr

Mit der Bitte mich Herrn Direktor
empíehlen

mit vorzüglicher Hochachtung

[A.S.]

An Gustat Linden

22.7-2. a9í5.

Verehrter Herr Linden.
Es ist natiirlich keine Notasendigkeit, da8 die drei Hauptrollen
von ein und demselben Darsteller gespielt werden, nur möchte
ich es gern vermieden wissen, da8 zum Exempel der Ormin im
ersten und der Herbot im zweiten, oder - der Herbot im zweiten und der Guido im dritten Stück von den gleichen Schauspielern dargestellt würde, weil mir das irgendwie den Sinn
des Ganzen zu verrücken schiene. Es wáre freilich prátentiös
von einer durchgehenden Idee der drei Einakter zu sprechen,
aber es besteht schon ein gewisser innerer Zusammenhang,
der vielleicht mehr geftihlt werden muí, als man ihn erkláren
kann. Nebstbei haben aber bei meinem Vorschlag auch gewisse praktische, theaterpraktische Erwágungen mitgespielt,
die mir möglicherweise gar nicht gekoínmen wáren, hátte ich
nicht, als ich die drei Stücke schrieb, íür sámmtliche drei
Hauptrollen Bassermann als den geeignetsten Vertreter vor
mir gesehen. Auch Walden hier hat sich glánzend bewáhrt,
Gleiches höre ich bezüglich Steinrück in München und die Kritik entded<t bei solchen Gelegenheiten immer, da8 irgend ein
Schauspieler auch allerlei kann, wovon sie (was ja ihr Beruf
ist) vorher keine Ahnung gehabt hat. Für das Publikum sind
solche Verwandlungsscherze auch nicht ohne Reiz. Kürzen Sie
nur tüchtig, eventuell lassen Sie sich von Fischer die Striche
schicken, nicht wahr?

ro8
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Es tut mir recht leid, da8 das >Weite Land< bei Ihnen versagt
zu haben scheint, vielleicht wird es möglich sein ein paar Jahre
spáter auf das Stück wieder zurückzugreifen. Es gehört wohl
zu denjenigen, die sich dem Verstándnis erst allmáhlich erschlie8en; man hat es wohl bei Ihnen ein bischen zu sehr von
der moralischen Seite angesehen, - was die Leute eben moralisch nennen.
Wie sehr wir Ihre Wünsche nach baldiger Wiederkehr normaler Zeiten teilen, können Sie sich wohl denken. Wir wollen

aber doch wenigstens durch gelegentliche Nachrichten in

freundschaftlicher Verbindung bleiben.
Herzlichste GrüBe von Haus zu Haus

-

Ihr Arthur Schnitzler

An Georg Brandes

22.7-2. t9a5.

Lieber und verehrter Freund.
Herzlichsten Dank íür Ihre rasche Antwort, und zugleich eine
Aufklárung. Es ist mir gar nicht eingefallen eine >Anspielung< zu machen, denn das, worauf idr Ihrer Meinung nadr
angespielt habe, ist mir bis zum Eintreffen lhres Briefes total
unbekannt geblieben. Wenn ich diesen richtig verstanden
habe, hat man Ihnen offenbar Áu8erungen in den Mund gelegt, die Sie niemals getan haben. Mir ist gleich zu Anfang des
Krieges ganz Ahnliches passiert. Von Freunden in Ru8land
wurde ich in Kenntnis 1esetzt, es sei in dortigen Zeitungen

ein Interview erschienen/ in dem iclr irgend einem }ournalisten gegenüber die albernsten Dinge über Tolstoi, Anatole

France, Shakespeare und Maeterlinck geáu8ert hátte. Man riet

mir dringend etwas dagegen zu unternehmen (was ich an-

fangs nicht wollte), weil man in Ru8land all diesen Unsinn
glaubte. Durch Vermittlung Romain Rollands lie8 ich nun in
Schweizer Bláttern eine Entgegnung erscheinen, in der ich versidrerte, da8 ich niemals ein Wort von all dem Widersinn
geáu8ert und bald darauf stellte sich das Ganze auch als die
ao9
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Mystifikation irgend eines russischen Winkelblattes heraus.
Hingegen wurde ich von gewissen deutschen und österreichischen, selbstverstándlidr antisemitischen Bláttern

in der blö-

desten Weise angegriffen, weil ich es íür notwendig gefunden

hatte jene erlogenen Au8erungen über die feindeslándischen
Dichter richtig zu stellen. Und noch bei Gelegenheit meiner
letzten Premiöre bekam ich es in irgend einem solchen, sich
patriotisch gebárdenden }ournal zu lesen, da8 mir das Organ
für diese Zeit fehle, wie ich ja schon zu Beginn des Krieges
(wörtlich) >Torheiten über unsere Feinde< geáufiert. Sie können sich also denken, lieber Freund, daf es mir schon a priori
náher liegen müBte Zeitungsgeschwátz anzuzweifeln als es
auf Treu und Glauben hinzunehmen. Meine von Ihnen mi8verstandene Bemerkung aber bezog sich nur auí den Umstand,
da8 unseres Wissens in den ersten Monaten des Krieges die
presse aller neutralen Lánder ihre Nachrichten
- nicht nur
über den Krieg selbst, sondern auch über die inneren Zastánde Deutschlands und Österreich-Ungarns in reicherem
MaB von der Entente als von den Zentralmáchten bezog; - sowie ich mich auch gedrángt ftihlte Freunde in Amerika in diesem Sinne nach Möglichkeit aufzukláren (was übrigens zur
Folge hatte, da8 einer dieser Privatbrief e 1arrz entstellt in ein
New-Yorker Blatt und von dort wieder - noch entstellter in
deutsche Blátter überging. Also ich denke wir wissen beide
wie viel wir von dem zu halten haben, was in den Zeitungen
steht!)

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

Mit herzlichen Grti8en
Ihr allezeit íreundschaftlich ergebener
Arthur Schnitzler

11o
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An Adolf Gelber

22. t2. a9a5.

Sehr verehrter Herr Doktor.
Es empfiehlt sich vielleicht, wenn ich den Standpunkt, den ich

in der gestrigen Unterredung mit Ihnen und Ihrer verehrten

Gattin vertreten habe, schriftlich mit kurzen Worten nochmals
prázisiere.
So wie mir das >Exposé<< über das in Gründung begriffene
Comité zur Rettung verlassener Kinder in Galizien eingeleuchtet hatte, ebenso war ich auch mit dem zur Veröffentlichung bestimmten Aufruí durchaus einverstanden, bis mir
auffiel, da8 in diesem nur von galizischen Kindern im A11gemeinen, nicht aber speziell von jüdischen die Rede war. Dies
wurde mir dahin aufgeklárt, da8 es sich wohl tatsáchlich um
eine Hilfsorganisation zu Gunsten der (wie leicht verstándlich) ganz besonders hilísbedürftigen jüdischen Kinder handle,
da8 dies aber in dem Aufruf nicht ausdrücklich erwáhnt werden dürfe, weil hiedurch mit Rücksicht auf die Stimmung und
Haltung gewisser ma8gebender und oíftzieller Kreise der
praktische Erfolg der ganzen Aktion in Frage gestellt würde.
Auf meine Anregung an einem eventuellen Ergebnis Ihrer
Aktion die andersgláubigen galizischen Kinder in dem entsprechenden perzentuellen Anteil partizipieren zu lassen, vermochten Sie mir unschwer zu beweisen, da8 eine solche Methode praktisch kaum durchführbar wáre, da8 sie unter den
obwaltenden umstánden mit sicherheit nur zu einer Benachteiligung der jüdischen Kinder führen würde, so wie endlich,
da8 Aktionen für die christlichen kinder in Galizien schon
von anderer Seite erfolgreich in die Wege geleitet seien.
So ist denn unter Berücksichtigung der gesammten politischen
Konstellation gegen die Stilisierung des Aufrufs nichts einzuwenden, umso weniger, als ja die Öffentlichkeit, an die sich
der Auíruf richtet, wie Sie mit Recht hervorheben, kaum darüber im Zweííelsein kann, da8 es sich hier um eine Wohltátigkeitsaktion von spezifisch jüdischem Charakter handle.
7-t7-
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Trotzdem widerstrebt es mir meinen Namen unteí ein schriftstück zt7 setzen, in dem wissentlich/ wenn auch aus durchaus
gut zu hei8enden Motiven, ja vielleicht könnte man sogar sagen gezwungenerma8en, ein sehr wesentliches Moment mit

Stillschweigen übergangen ist. Hieraus könnte den Unter-

zeichnern des Aufrufs immerhin ein Vorwurf gemacht werden,
wenn auch nur von übelwollenden, die dies aber ihrerseits
auch wieder mit politischen Gründen zu motivieren versuchen
könnten; und an diesem Vorwurf wünsche ich nicht Teil zu
haben, so sehr ich mit denjenigen, die ihn auf sich zu nehmen
bereit sind, und ganz gewi8 mit ihrer Sache sympathisiere.
Dahingestellt bleibe es, ob die Gefáhrdung dieser Sache durch
eine Ergánzun1lhres Aufrufs, durch díe jedes Mi8verstándnis
ausgeschlossen würde/ von Ihnen nicht ein wenig überschátzt
wird, - und ob es nicht am Ende die beste Politik wáre gerade
jenen offiziellen Kreisen gegenüber von Kompromissen auch
in verháltnismáBig nebensáchlichen Dingen lieber abzusehen.
Wir haben hoffentlich bald wieder Gelegenheit über dies und
anderes im Besonderen und im Allgemeinen zu sprechen.
Mit verbindlichen GrüBen an Sie und Ihre verehrte Gattin
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Alexander |aray

3.

t. t9t6.

Sehr verehrter Herr Jaray.

Da Sie nun einmal eine so freundliche Vorliebe für die ,Agonie< hegen,

will ich gegen Ihre Aufführungsabsichten

nichts

weiter einwenden, doch kann ich mich mit dem von lhnen
vorgesdrlagenen Schlu8 absolut nicht einverstanden erkláren.
Höchstens könnte idr zugeben, da8 Sie ilen Anatol nach den
im Buch vorgeschriebenen letzten Worten zum Diener sagen
lassen: >Packen Sie die Koffer, ich verreise.<< (wenn es mir die
Wirkung auch keineswegs zu steigern scheint). Alles Weitere,
verlassen Sie sich drauf, wáre von übel. Aus dem kleinen
7-7-2
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Stück ist nun einmal kein Theatereffekt herauszuholen, jeder

Versuch

in

dieser Richtung lie8e die Absicht merken und

würde verstimmen.

Mit herzlichem

Neuj ahrs gru8

Ihr ergebener

IA.S.]
An PauI Apel

10.

l. t9t6.

Lieber und verehrter Herr Apel.
Eine Ansichtskarte mit unserem Wohnhaus, die ich Ihnen geschrieben, ist als >nach denr Ausland unzulássig< an mich
wieder zurückgelangt. Ich wiederhole Ihnen ungefáhr, was auf
dieser Karte gestanden ist. Es hat mich gefreut, da8 Sie - nicht
mein >Urteil< - sondern meine höchst persönlichen unma8geblichen tagebüchenen Einfálle anláBlich Ihres Hans Jörg so
freundlich-menschlich aufnahmen. ob der von Ihnen zitierte
Bab, ob ich recht habe, wer verínag es heute zu entscheiden?
Man kann als Autor immer weiter, immer höher bis in die
náchsten }ahrhunderte appellieren (wo sich nun freilich das

Material mit der Zeit bedenklich anháuft). Alles Gute zur
Schauspielerei und herzlichste Neujahrsgrii8e von Haus zu
Haus

Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
An Elisabeth Steinrück

Wien, zz.

5.9t6

meine liebe Liesl - da8 ich dir erst heute für deinen schönen
Geburtstagsbrief danke, ist schmáhlich, aber du wirst es mir
um so eher verzeihen, als ich mich nicht einmal zu entschuldi-

gen versuche. Es ist nur Schreibfaulheit

-

besser 8e§a8t:

Schönschreibefaulheit - denn jetzt (du wirst es nicht glauben)
nehm ich mich schon zusammen; - was ich so für mich schreibe, dictir ich meist schon am náchsten Tag - dies aber sollst
aa3
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du doch wenigstenl z:ut Hálfte entziffern können. Vorallem
also: du scheinst mir in der letzten Zeit hypochondrischer zu

werden als ichs von dir gewohnt bin - offenbar weil du weniger Grund dazu hast als je. Allerdings sollte man sich ja vor
Ferndiagnosen hüten (ganz besonders mein Kind vor psychologischen!) - aber der ganze Verlauf deiner Krankheit - abgesehn von den höchst beruhigenden Mittheilungen Rankes láBt darauí schlie8en, da8 sie über alles bedenkliche hinaus
ist. Wann Olga oder ich - oder gar wir beide zu dir kommen,
möcht ich, kann ich heut noch niclrt sagen. Freilich sind die
Pa8schwierigkeiten in dringenden Fállen zu beheben (Gott sei

Dank liegt ein dringender Fall nicht vor

-

-)

aber die Unan-

jeder Reisende erzáhlt es von neuem, sind
arg 8enu8. Eben war eine Dame bei uns, die erlebte an der
Grenze allerlei peinliches; - sie íragte den Oífizíet,mit dem
sie zu thun hatte/ warum etc etc/ und erhielt die vollkommen
höfliche, gewisserma8en officielle Antwort: >Wir haben den
stricten Auftrag den Leuten das Reisen so unangenehm als
machen.<< (Was ja aus politisch-militárischen
möglich
^l
Gründen durchaus begreiflich sdreinen mu8.) Vorláufig hoffen
wir, da8 wir dich gegen Ende des Sommers sehen werden
- \^/enn ich auch nicht sehr überzeugt bin, da8 die allgemeinen

nehmlichkeiten

Reiseverháltnisse sich

haben.

-

bis dahin

schon werden gebessert

Ich freue mich über Alberts Erfolge. Dass Bass. von Barnowsky weggehen soll, erfahr ich erst aus deinem Briefe; - ich
werde Barn. Donnerstag sprechen (er gastirt hier mit den
Troerinnen) - wir fahren übrigens Samstag auf 8 Tage nach
Ischl u Aussee - ich sehne mich das Salzkammergut zur schönsten zeit au8erhalb der saison zu sehen. Ein neues stück für
die náchste Spielzeit werd ich wahrscheinlich nicht haben; das
beinah vollendete dtirfte aus Burgfriedensgründen in seiner
jetzigen Gestalt nicht bühnenmöglich sein. Novellistisch hab
ich einiges 1anz, andres nahezu fertig; auch allerlei dramatisches ist mehr oder minder weit gediehn; - zum abschliessen
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7g76

hab ich weniger Lust als je, und die Oeffentlichkeit, insbesondre die kriegsverblödete Kritik mit ihren verlogenen Ansprüchen und Ma8en ekelt mich an. Deine Sympathie für den
Leisenbohg theile ich; der todte Gabriel ist mir weniger werth;
der Hirtenflöte thust du Unrecht - oder suchst ihren Mangel
an der falschen Stelle: es ist ein Stilfehler in der Novelle, dort
wo die Maschinen brausen und die schlöte rauchen. Aber
der Astronom ist nun einmal wie er ist; - da8 er an-

ders sein sollte, sagt ihm die Dionysia ja am Schluss mit
den rechten Worten, und lángst nicht mehr im Nachthemd.

-

Strindberg bewundre ich wie du, lieb ihn aber nicht sehr.
Am stárksten haben seine 5 Bánde Selbstbiografie auf mich

gewirkt. Seine wissenschaftIichen Bücher (au8er etliche histor.
Miniaturen) kenn ich nicht; aber ich vermute einen Dilettanten in ihm - was vielleicht ungerecht ist. Es ist gar zu anstrengend, immer gerecht zu sein, und nicht einmal ethisch
richtig. Besonders zuwider sind mir die Leute die jetzt ihn
gegen Ibsen ausspielen (Ausspielen ist immer verdáchtig - es
spricht íür Raumbeschránktheit im Gehirn des Ausspielenden); vielleicht war Strindberg der gröBere Geist - der reinere
war gewi8 lbsen, trotz mancher seelischer Provinzialismen.
(Spiele ich jetzt aus? Da sei Gott vor!). - Über Kasimir E.
verspar ich mir das Urtheil auf spáter, wenn ich mehr von
ihm kenne; seine Begabung ist zweifellos; - aber sie scheint
mir bisher Selbstzweck. Begabung soll Mittel sein, sonst ver-

zehrt sie sich selbst. Wir haben Beispiele. Mit Geyer hab ich wegen Lucy v. }acobi gesprochen. Er sagte
mir ganz ehrlich, da8 er für ihr Rollenfach seine Frau habe, im

übrigen ist er der Meinung, und ich theile sie, da8 Franck.
oerpflichtef sei, sie zu engagiren - und da er (Fr.) die Absicht
habe, sie nach dem Krieg zu nehmen, so sei nicht einzusehn,
bei ihren geringen Ansprüchen/ warum er es nicht soíort thue.

Wie mir Geyer sagt/ hat er dir das auch schon geschrieben.
Graeners Name ist mir natiirlich bekannt; - seine Composiaa5
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tionen kenn ich nicht. wie stellt er sidr aber einen in Musik
gesetzten Anatol vor? Doch um Himmelswillen nicht mit dem
vorliegenden Text? ! Eine Operette wollte schon mancher draus
machen. Vielleicht erfreut (oder árgert) mich Herr Graener gelegentlich mit concreten Vorschlágen.
Die Brieíe an M. Gl. bewahre ich bis auf weiteres mit ihrer
Einwilligung bei mir auí. Ich habe sie gebeten sie mir mitzugeben, weil es mir nicht angenehm war, da8 sie bei ihr in
offenen Hutschachteln und áhnlichen Beháltnissen herumkollerten. Es ist dafür gesoígt, da8 sie für den Fall meines Todes
in ihre Hánde zurückgelangen. }etzt könnte ich sie ihr doch
nicht schicken; denn es wáre eine arge Zumutung für den Censor, hunderte solcher Briefe aus den Jahren 90-93 auf ihre
Staatsgefáhrlichkeit durchzustudiren. Also beruhige sie und
grti8e sie schön von mir. Ich lese viel, hauptsáchlich Geschichte, Memoiren, Briefwechsel. politik war nie eine sehr reinliche sache. kennst du den
Clausewitzschen Satz: >Krieg ist Politik - nur mit andern
Mitteln.< - Wer ihn noch einmal citirt, mti8te sofort in den
Schützengraben. Ein andrer Satz, den ich von áhnlicher Tiefsinnigkeit finde: >Der Tod ist die mildeste Form des Lebens.< -

Steht im Kramer, wie du wohl wei8t. Krankheit ist die bedenklichste Form der Gesundheit. . Wasser ist die flüssigste
Form des Feuers. . Dummheit ist die thörichteste Form der
Weisheit. Es gibt Aphorismen, die man ihren Verfassern um
die Ohren hauen sollte (was die mildeste Form des Dankes
wáre).

Und somit, mein liebes Liesl, grti8 ich dich viele Male, bitte
dich gleiches an Albert zu bestellen und wer sonst noch

íreundlich meiner gedenken möge.

Dein

Arthur

tt6

t9t6

An Theodor Tagger

7.7,.

t 2.

x9t6.

Sehr geehrter Herr Tagger.

Vielen Dank für Ihre freundliche Aufforderung. Leider habe
ich in der letzten Zeit nichts geschrieben, das in der Ausdehnung dem von Ihnen gewünsdrten Beitrag entspráche; auch
nichts GröBeres ist vorláufig íertig. Doch frage ich für alle

Fálle an, unverbindlich, ob Sie spáter in Ihrer Monatsschrift
auch gröBere Arbeiten, die durch einige Nummern laufen, ztt
veröffentlichen gedenken.
Ihre liebenswürdige Annahme, ich wáre einer von den wenigen deutschen Dichtern, die in diesem Krieg nicht den Kopf
verloren hátten, bescheinige ich mit gebührender Bescheidenheit, und gebe zu bedenken, ob Sie mit Ihrer Anerkennung
nicht am Ende voreilig gewesen sind. Sie wissen ja nur, da8
ich nichts Dummes habe drucken lassen, aber wer sagt Ihnen,
da8 ich dergleichen nicht geschrieben oder zum mindesten 8edacht habe? Übrigens tun Sie, wir Alle vielleicht, manchen von
den Schriftstellern, die Sie im Auge haben mögen, ein wenig
Unrecht; - das Wort besonders in einer politisch so gewitterhaften Atmospháre ist eine gefáhrliche Bestie. Wer nicht sicher im Sattel sitzt, mit dern rast es zuweilen nach einer Richfuilg, die vom Reiter gar nicht beabsichtigt war und entweder
in der Einbildung, er habe es selbst so gewollt oder um sich
nicht zu blamieren/ tut er am Ende, als hátte er gerade dorthin
reiten wollen, wo er den FuB aus dem Bügel setzt.
Ihrem Unternehmen/ von dem ich bald mehr zu hören hoffe,
besten Erfolg wünschend,
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Kurt Sonnenfeld

t8. r-z. t9t6.

Sehr geehrter Herr Doktor.
Mit Ihrem schönen Gedicht haben sie mich sehr erfreut. wenn
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ich es auch nicht in seiner ganzen Liebenswürdigkeit akzeptieren darf. Den Hund, den Sie mir freundlichst zuschreiben,
besitze ich nicht (vor vielen }ahren bin ich allerdings mit
einem Bernhardiner auf dem Sommerhaidenweg und in anderen Gegenden spazieren gegangen) und von HaB wei8 ich

mich leider nicht so vollkommen frei als sie anzunehmen
scheinen, wenn er sich auch nicht ausschlie8lich gegen Individuen wendet, die in den Entente-Lándern zuhause sind.
Auch mit meinem Schweigen ist es nicht so weit her. DaB ich

mich zu dem Kriege, wie es die Zeitungen gelegentlich wünschten, irgendwie >áu8ern<< würde, haben Sie wohl selbst nicht
erwartet/ aber schlie8lich gibt es überhaupt kein Erlebnis, das
auf ein beliebiges menschliches Wesen völlig ohne Wirkung
bliebe; - sollten nicht spáter einmal die Spuren dieses Krieges
sich in den Werken der Dichter nachweisen lassen, die das
Schicksal in diese Epoche verschlagen hat? Es wáre verwunderlich. Sie geben mir vielleicht einmal Gelegenheit Ihnen persönlich die Hand zu drücken und wir sprechen über diese und
andere Dinge mehr.

Mit herzlichem Dank und GruB
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Elisabeth Steinrück

z5.

tz.9t6

mein liebes Liesl - deinen schönen und lieben Brief vom
16. Nov hab ich dir bis heute nicht beantwortet und fange
nun den meinen mit einem Neujahrswunsch an. So fern ich
jedem Aberglauben bin, es gibt Zahlen die mir sympathisch

sind, andre die ich nicht leiden kann; zu diesen gehört 8, 9i hingegen erwarte ich von jeder 7 und 8aí von t7 d,as beste, und wir wollen in das t9a7 alle im allgemeinen und im besondern mit den schönsten Hoffnungen eintreten. Ich freue
mich sosehr - wie wir nun auch von Lili Feiks hören (die mir
ausnehmend geíállt und - vorláufig mehr íür Kasimir spricht
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-

oder sagen wit, noch mehr - als seine Werke) da8 es dir gut
und immer besser geht, und ich habe die tiefe überzeugung,
du bist nun über die bedenkliche Epoche deiner physischen

Existenz hinaus. Also weiter so - und immer besser; im Frieden wird es recht der Mühe werth sein gesund zu sein. - Über
alle Details hinaus gro8artig scheint mir das Fiasko des Kriegs
als solchem - ich meine der Idee >Krieg<. Nirgends mehr ein
Wort von >rgro8er Zeít<<, >seelischer Láuterung< - Stahlbad u.s.w. - jeder, der nur im geringsten im Verdacht war, am

Krieg irgendwie etwas positives, förderndes, hohes gemerkt
zu haben, verbirgt sein Gesicht voll Scham - und alle, alle
schreien sie zum Himmel auf: >Wir haben es nicht gewollt!<

Bei all dem wird meine Antipathie gegen die gewisse Sorte
der Allzugerechten immer stárker, untel denen Deutschland
immer gelitten (noch mehr das }udenthum!), und die nun in
dem Bestreben, die Schuldfrage gleichmáBig abzuwágen/ 8e-

ihr eignes Land ungerecht werden; - ulie gro8 mu8
Einer sein - da8 die Menschheit so viel Gewinn von seiner
Objectivitát haben könnte - als das Vaterland (- oder, um es
nicht sentimental oder gar patriotisch auszudrücken - die Heimat) - von seiner Liebe! (Die keineswegs zum HaB nach and-

gen

rer Seite verpflichtet; aber 1anz ohne HaB kommen
wir ia doch nicht aus.) Höchst begierig bin ich auf Unruh's
Stück; - üe >Feierlichkeit<<, von der du sprichst, find ich
ja auch ein wenig in seinen Briefen; - in seinem Wesen, damals, vor drei }ahren, als ich mit ihm beschneite Kahlenbergwege wandelte, war übrigens keine. Iedenfalls möchte
man ihn, sowie manchen andern, schon wieder zurück-

haben!-

Aus einer oder der andern Stelle deines Brieís ist mir, als vermuthest du mich wegen der >Neusten die sich so fürchterlich
erdreusten< áu8erlich oder gar innerlich irgendwie >beunruhigt<. Ich hoffe du meinst das nicht eínst. An einer bestimmten Gruppe, die du ja kennst ist mir zuwider, da8 ihre Muse
nicht das Erlebnis ist, sondern der Betrieb; - die Frechheit

at9

7976

aber hab ich stets als das schöne Vorrecht der }ugend betrachnur als Programm erscheint es mir abgeschmackt. Pertet
sönliche Erfahrungen, die ich mit einigen der Herren gemacht

-

habe, kann ich kaum mehr als árgerlich bezeichnen - weil mich
das charakteristische, das kaum zu erfindende wieder versöhnte. Wo ich Talent sehe
íreu ich mich immer und glaube

-

-

noch nie eins übersehen zu haben; - innere Unwahrheit ekelt
mich immer stárker an - auch in ihrer milden Form, der Affectation - so da8 ich in solchen Fállen - mit vollem Bewu8tsein
etwas ungerecht werden kann. Dies führt mich zu dem Fall
G. Kaiser. Ich war fern davon, ihn mit dem Dichter der Veríührung in ein Casserol zu werfen; die Begabung Kaisers ist
seit den >Bürgern von Calais<< au8er Zweif.el; utnso ernst-

haftere Verpflichtungen hat er gegen sich selbst, und so
müsste sein neues Stück (dessen Sinn ich wohl zu verstehen
mich íáhig halte) besser sein, als es ist; - nicht - nach der
ersten Hálfte, - so unselbstándig-wedekindlich, sternheimat-

lich hingef etzt| - voll plumper rohef Absichtlichkeiten, - nicht
geschaffen aus der Sehnsucht zu gestalten - sondern zu übertrumpíen! - - Bei der áltern Generation war der reguláre
Vorgang: sie haben sich auf honette Weise einen Namen gemacht - und sündigen manchmal auf diesen Namen hin (was
im Lauf der Dinge kaum 1anz
venneiden) - die jungen,
^l
die jüngsten so scheint mir - wollen sich vorallem einmal
eines Namens versichern - auch wenns just nicht auf die reinlichste Art geschehen kann; - in der Überzeugung, wenn sie
einmal beühmt sind, werden sie schon die richtigen, innerlich
eríühlten, ihrer würdigen Sachen schreiben - aber Jungfráulichkeit ist nicht ein zweites Mal zu haben - auch nicht, besonders nicht in der Kunst! - - Von S. F. (Verlag) eben heut ein
Brief - aus dem ich - ohne da8 es mit einem Worte drinsteht den Eindruck habe, er fühlt sich in der Gesellschaft nicht so
wohl als es Bie ihm einreden möchte. Nun wirst du wohl wissen wollen/ was ich eigentlich mache? Wenn die Leute mein
>Schweigen< für >Schwáche<< halten, kann ich begreiflicher
a2o
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Weise nur ebenso lácheln, als ich Benedikt angeláchelt habe,
der mich im vorigen }ahre (zufallsweis auf einem Spaziergang
begegnet) aufforderte, mich in der N. Fr. Pr. zum Weltkrieg zu
>áu8ern<. - Ich kann warten - und wenn nicht alles trügt,
der Weltkrieg auch. Sonderbar ist ja, da8 fast in alle meine
Stoffe die vor lulri ryt4 bereit lagen, Krieg hineingespielt
hat, - Atmospháre, ja zum Theil Bedingung war; - und so
wird man vielleicht in manchem, was spáter kommen wird,
Beeinflussung durch Ereignisse sehen

-

die ich möglicherweise

nur >vorgeahnt< habe. - Was zunáchst von mir in die Oeffentlichkeit kommt (von einer sehr lesbaren Erzáhlung abgesehn,
die das Berl. Tagbl. bringt, die du aber erst als Buch lesen
darfst!) - ist noch ungewi8. Zwei andre gro8e Novellen sind
so gut wie fertig; mit einer $aktigen) Komoedie plag ich mich
redlich herum, schreibe sie zum 4. - theilweise 5.-ro. Mal jedenfalls bring ich sie demnáchst los; ein stilisirter Einaktercyclus wird auch einmal fertig werden (vorláufig erst einer
davon so ziemlich -); - ein einfaches dreiaktiges Versstück ist
mir in der Anlage so theuer, da8 ich mich, ffotz ausführlich-

ster Skizzirung noch nicht daran traue (aber ich hoffe
- bald). Noch manches andre ist lla-$le íenig; aber ich will

nicht láugnen, da8 mich die Oeffentlichkeit immer weniger
lockt - um Gotteswillen du mi8verstehst mich nicht etwa und siehst in mir den grollenden alternden - sich zurückzie-

henden, - allerlei ins Pult versperrenden - grámlichen . . .
u.s.w. . - bei aller Liebe zu meinem gro8en hofrátlichen Vorfahren; - ich erinnere mich gar nicht an ihn und möchte nur
gern so viel Talent haben als er gehabt hat - um gerade das
Sffick zu sóhreiben - das n:ut er hátte schreiben können, wenns
damals nicht um viele }ahrzehnte zu früh gewesen wáre. (Dies ist etwas dunkel, aber ich kann hier nicht lichter
werden.)

-

Von O.s Erfolg hast du ja gelesen und gehört; - es stellt sich
immer deutlicher an allerhand Anzeichen heraus, da8 es ein
echter war, den sie auch verdient hat, und ich würde es am
7-2í
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liebsten sehn, wenn sie, etwa im Márz, hier noch ein zweites
Concert gábe. Mit Deutschland dürfte es ja doch (wenn der
Frieden nicht über Nacht einbricht) bei den Reise- und sonstigen Misslichkeiten für heuer nichts werden. Ob man sich in
diesem sommer treffen wird? - wir machen noch keinerlei
Pláne. Ich meine - \fenn selbst das ersehnte binnen kurzer
Frist Erfüllung werden solIte; - die áu8ern Lebens- und Verkehrsverháltnisse werden doch nicht sobald eine Aenderung
erfahren. - Albert ist, wenn du diesen Brief erháltst, wohl
schon unterwegs nach Neutralien; wir freuen uns seiner groBen Erfolge, seines wachsenden Ruhms. Wie steht es nun mit

Freund Victor? - Ich bekomme zeitweise Telegramme von
ihm, - er hat alle möglichen guten Qualitáten, - ein Fels, auf
den ich bauen

-

oder an den ich mein Lebensschifilein anketten

wollte, scheint er nicht. (Aber man schmiedet sich ja nicht an;
auch als Schauspieler nicht.) Es ist mir auch nicht klar, ob
Albert B. weiterhin bei ihm verbleibt oder nicht? Nun aber 8enu8 für heut, soviel ich dir noch sagen und schreiben könnte. Aber es ist so viel, da8 es ziemlich gleich ist, ob
man nach 8 Seiten aufhört als nach z8. - GrüBe wen du
magst; - jedenfalls Albert, Paul Marx (siehst du ihn?), Lili F.
Von Herzen

Dein A.

An Kurt Sonnenfeld

a9.2.a9í7.

Sehr geehrter Herr Doktor.
Bevor ich das Vergnügen habe Sie wieder bei mir zu sehen,
möchte ich Ihnen doch ein paar Worte über Ihre niir freundlichst zugesandten Arbeiten sagen/ um unserer bevorstehenden Unterredung eine feste Grundlage zu geben. Vorerst über
Ihre Novelletten. Diese können meines Erachtens nur als stilisierte Tagebuchnotizen Geltung beanspruchen und werden
vielleicht einmal zum Teil nicht ganz uninteressant sein, wenn
ihr Verfasser wirkliche künstlerische Leistungen aufzuweisen
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haben wird. Am ehesten für sich allein bestehen könnte das
letzte Sttick, das Sie >Ein Ausflug< betiteln, in dem sich eine

gewisse Fáhigkeit des Erzáhlens, des Darstellens kundgibt,
in den übrigen wenig zu merken ist. Insbesondere
bedürften Sexual- und im weiteren Sinne psychopathologische
Probleme, wie sie in der >Hölle<, in den >Seitengassen<<, in
den >Hánden<< angerührt werden, einer ganz anderen ktinstlerischen Durchbildun1 A7 einer über autobiographisches oder
vermutet autobiographisches Interesse hinausgehenden Wirkung, als Ihnen gelungen ist. Was nun Ihren >Wilden Mohn<
anbelangt, so frage ich mich vor allem, warum Sie ihn einen
Distichen-Zyklus nennen. Haben Sie denn gar nicht bemerkt,
da8 Ihnen die Hexameter selten und pentameter beinahe niemals geglückt sind? Zahllos sind die kleineren prosodischen
Fehler, die Sie sich zu Schulden kommen lassen; aber auch die
Verse, in denen halbe und ganze FüBe mangeln, sind kaum zu
zálrlen. Dies ist umso verwunderlicher als sich in manchen
Ihrer anderen Gedichte ein ausgesprochener Sinn für reines
Versma8 vorfindet. Vielleicht erwidern Sie mir: Nun gut, es
mögen keine Distichen sein, wir wollen es freie Rhythmen
nennen. Ich habe nichts dagegen. Aber auch in den freien
Rhythmen verzichte ich auí den Rhythmus nicht; um sich an
solche heranzuwagen bedarf es einer selbstgeschaffenen Gebundenheit innerhalb scheinbarer Willkür, einer peinlichen

wovon

dichterischen Ehrlichkeit, die umso peinlicher sein mu8, als ihr

Nichworhandensein nur durch das Gefühl und nicht durch
metrische Kontrolle nachweisbar wáre; kurz jenes letzten und
höchsten poetischen Taktes in doppeltem Sinne, den der biedere }ambist und Trocháist gelegentlich einmal in den Wind
schlagen mag. Es wáre nun kaum der Mühe wert über eine im
Ganzen so gründlich verhaute Sache wie Ihren >DistichenZyklus< so viel Worte zu machen, wenn nicht da und dort das
Vorhandensein einer echten poetischen Empfindung und auch
die Gabe anmutige Situationen arrmutig darzustellen, unverkennbar wáre und so habe ich manche Zeilenfolge, wenn ich
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mich entschlo8 sie einfach als Prosa und wieder als Tagebuchnotizen zu betrachten, nicht ganz ohne Vergnügen gelesen.
Nun wáre ja auch gegen das Tagebuch eines liebenswürdigen
und sympathischen jungen Mannes nichts einzuwenden/ wenn
er es nicht selber als eine Art Kunstwerk betrachtet, zum
Druck befördert wissen wollte und sich einbildete, es sei das
Allergeringste damit erreicht, da8 ein solches Produkt in der
Öffentlichkeit erschiene und irgendwo, sei es selbst in einem
Weltblatt, und sei es selbst günstig (denn es gibt allerlei Recensenten) besprochen würde. Al1 das könnte Ihnen ja werden; zweifellos werden immer wieder Arbeiten gedruckt, denen ich diese Berechtigung noch weniger zugestehen möchte
als den Ihren, werden gelobt, íast hátte ich gesagt gekauft,
und der junge Autor meint, es sei ein Schritt zum Ruhm gewesen. Verehrter Herr Doktor, denken Sie nicht an den Ruhm,
denken Sie nicht an die öffentlichkeit, sondern arbeiten Sie an
sich und an Ihren Arbeiten; dann mag mit det Zeít, vielleicht
sogar bald, etwas Diskutables, etwas Rundes, etwas Gekonntes
herauskommen. Aber ohne dringende áu8ere Nötigung sich
als ein Unfertiger dem Publikum vorstellen zu wollen, dafür
- nun ja, Verstándnis mu8 ich wohl dafür haben, denn ich
habe Beispiele genug davon gesehen, aber meine Sympathie
Íür diese Art von Geistesrichtung ist gering. Wenn Sie glauben, da8 Sie auí journalistischem Wege, klarer ausgedrückt als
fournalist, Erfolg und was Ihnen son§t am Herzen liegen mag,
rascher erreichen könnten, so mögen Sie vielleicht Recht damit
haben. }a, mir ist sogar, als steckte in Ihnen etwas vom }ournalisten sowohl im guten als im nicht ganz guten Sinne, aber
da Sie einer von den Beneidenswerten zu sein scheinen, die
nicht gezwungen sind sofort vom Ertrag ihrer Feder zu leben,
so tauchen Sie sie vorláufig nur ein, wenn Sie wirklich etwas
zu sagen haben und vor allem - haben Sie Geduld. Wer wirklich Talent hat, der hat auch Zeit. Die Nachwelt láuft Ihnen
nicht davon und üe Mimelt kann's elwarten. Wollen Sie
mir am Donnerstag gegen 7 Uhr abends das Vergnügen
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machen, so bin ich gerne bereit Ihnen weitere Grobheiten zu
sa8en.

Mit verbindlichem GruB
[A.S.l

An

|acques lolowicz

z6.

z.í9t7.

Sehr geehrter Herr }olowicz.

Aus Ihrem freundlichen schreiben vom zt. d. entnehme ich
Ihre Befürchtung, da8 man mir clas Erscheinen einer Luxusausgabe des >Reigen< gerade in dieser Zeit übel nehmen

könnte und entnehme ihm ferner zu einiger Verwundeíüíl$l
da8 Sie selbst einer soldren Aufíassung nicht ganz ferne stehen. Es liegt mir aus allgemeineren Gründen daran die auÍfallenden Mi8verstándnisse, die als Voraussetzung für eine
solche Auffassung in Frage kommen, in möglichster Kürze,
aber erledigend abzutun.

Der

>Reigen<< ist entweder ein sittliches oder ein unsittliches
Buch; ist er ein sittliches Buch, so wird er selbswerstándlich
nicht dadurch unsittlich, da8 eine Ausgabe zu teuerem Preis
erscheint und von einem Maler hohen Ranges illustriert wird.
Eine andere geringe Mitarbeiterschaft káme nicht in Betracht
und ich will gleich hier einen Irrtum in Ihrem Briefe richtigstellen, námlich, da8 ich früher einmal den Plan einer Luxusausgabe mit Bildern eines berühmten Malers aus ethischen
Gründen abgelehnt hátte. Die Sache verhált sich vollkommen
anders. Ein junger Maler brachte mir Skizzen für eine in Aussicht genommene Luxusausgabe und ich lehnte in diesem Fall
weitere Verhandlungen ab, weil mir jene Skizzen künstlerisch
minderwertig erschienen. Ist der >Reigen<< aber ein unsittliches Buch so ist er es ebenso selbsfferstándlich nicht minder,
wenn er für 3 Mark in jeder Buchhandlung zu kaufen, als
wenn er nur von Subscribenten für den Betrag von roo oder
meinetwegen 1ooo Mark zu beziehen ist. Tatsáchlich wurde
mir ja auch seinerzeit vorgeworfen, da8 ich das Erscheinen
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einer so billigen Ausgabe duldete und man wáre bereit gewesen mir gütigst Absolution zu erteilen, wenn das Buch nur
sehr bemittelten Kreisen zugánglich gemacht worden wáre.
Aber mu8 ich es wirklich erst betonen, da8 der Wert eines
Buches, weder sein ethischer noch sein künstlerischer, auch nur
im Entferntesten durch die Individualitát derjenigen Personen
rnitbestimmt wird, die es in ihren Besitz bringen, ja nicht einmal durch üe Gründe/ aus denen sie es tun. Und glauben Sie,
verehrter Herr }oIowícz, daB etwa meine Dramen oder um
gleich ein höheres Beispiel zu nehmen, da8 Grillparzer'sche,
Schiller'sche, Shakespeare'sche Stücke an künstlerischem uncl
ethischem Wert etwas eingebii8t haben, weil das Publikum
der teuern Plátze nun eine etwas andere Zusammensetzung
zeigt, als vor drei |ahren? Würde es Ihnen jemals einfallen
von einem Maler zu verlangen/ er solle jetzt für die Reproduktion eines áltern oder íür ein neues Bild keinen allzu hohen Preis verlangen, weil sein Werk damit vielleicht in die
Hánde eines Kriegslieferanten, statt wie früher in die eines
gewöhnlichen Börsenjobbers geraten könnte? So wáre also
8e8en meine eventuelle Zustimmung nJ,einer künstlerisch vornehmen Luxusausgabe des >Reigen<< jede Einwendung unbillig, auch wenn ich diese Gelegenheit benützte mich au8ergewöhnlich zu bereichern. Aber ich brauche ja Ihnen, dem
Verleger, nicht erst zu sagen, da8 bei der beschránkten Anzahl
von Exemplaren, die im Begriff Luxusausgabe a priori gegeben ist, der auf mich entfallende Tantiémenanteil meinen
Gewinn an einigen Normalauflagen nidrt erheblich übertráfe.
Auch möchte ich es nicht wie Sie als Dogma hinstellen, da8, so
sehr sich auch die Geldverháltnisse verschoben haben, in diesem Augenblick ausschlie8lich Schubiake Geld für ein Werk
haben sollten, das ja doch, wenn es je eines war, ein Kunstwerk geblieben ist, auch wenn es in práchtiger Ausstattung
und verziert mit den Bildern eines bedeutenden künstlers erschiene.

Trotzdem teile ich vollkommen Ihre Annahme, ja es ist meine
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Überzeugung, da8 mir eine Luxusausgabe des >Reigen< nidrt
nur jetzt, sondern zu jeder Zeit übel genommen würde, wie
sie mir auch írüher übel genommen worden wáre, wie man
mir auch die billige Ausgabe des >Reigen< übel nahm, wie
man mir im Laufe meiner schriftstellerischen Existenz eine
gro8e Anzahl meiner Werke immer aus angeblich ethischen
Gründen, - wie man mir den >Kakadu<<, den >Medardus<<,
den >Bernhardi<, das >Weite Land<, früher sogar >Anatol<<
und die >Liebelei< und ganz zu|etzt erst die >Komödie der

übel nahm, ohne da8 ich mich deshalb entschlie8en
konnte, diese Werke für unsittlicher und ihr Erscheinen für
beklagenswerter zu halten, als den Geisteszustand jener übelnehmer, an denen nie und nirgends ein Mangel ist, insbesondere wenn sie sich dem Erfolg des Andern gegenüber sehen
oder ihn im Verdacht haben, da8 er Geld verdienen könnte.
So weit - denn dies ist ja zweiíellos Ihre Ansicht, verehrter
Herr }olowicz, gehe ich mit lhnen. Was ich aber im Gegensatz
zu lhnen für ausgeschlossen halten möchte, ist, da8 Gutachten
Worte<<

von Mánnern, wie Franz von Liszt (der dem Buch einen hohen
rein ásthetischen Wert zuspricht), von v. Lilienthal (der die
zehn Dialoge als Muster für vornehme Behandlung geschlechtlicher Stoffe ansieht und sein Verbot im Interesse geistiger
Kultur bedauert), von Eulenburg (der der Nation das unnehmbare Recht zuspricht einen ihrer feinsten und besten Geister auf allen Errnrricklungswegen, Neben- und Seitenwegen
seines Talents zu begleiten und völlig kennen zu lernen)/ von
Simmel (der zwar nicht für die Freigabe eintritt, aber nur,
weil er das publikum für unreif hált und in dem werk eine
der erschütterndsten Menschheitstragödien sieht), von Liebermann (der die Konfiskation des Reigen als beschámend für
den Kulturzustand unserer Zeit erklárt), von Fulda (dem das
Budr ein klassisches Beispiel bedeutet, wie sehr ein Dichter
auch den heikelsten Stoff durch Erhebung ins rein Psychologische adeln kann), - da8 solche Gutachten von solchen
Mánnern sich ándern oder gar zurückgezogen werden könn-
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ten, weil das begutachtete Werk nidrt nur in einer Ausgabe
von 3 Mark, also für jeden Gymnasiasten und ftir jede Náhterin in der Buchhandlung zu kaufen, sondern auch den Bibliophilen in einer schönen Ausgabe zu 1oo oder 3oo Mark zur
Verfügung steht oder weil unter diesen Bibliophilen etwa ein

Kriegslieferant sein könnte, dem übrigens das Werk auch
schon früher íür drei Mark zugánglich war. Als gelegentliches
Bedenken in jenen Gutachten war Überhaupt nur ausgesprochen, da8 das Werk auch halbwüchsigen und unreifen Lesern

in die Hand kommen könnte, eine Geíahr, die gerade bei einer
teueren Ausgabe relativ vermieden wird; denn was immer
wir den Kriegslieferanten vorwerfen wollen - halbwüchsig
sind sie nicht. DaB aber gerade Sie, sehr geehrter Herr Jolo-

wicz, es ablehnen würden sich íür das Buch weiter einzusetzen
halte ich am Allerunwahrscheinlichsten, da Sie ja, wie Sie in
Ihrem Brief ausdrücklich betonen, in schrift und wort für die
unbedingte Schaffensfreiheit des Künstlers eingetreten sind,
und weil es mir undenkbar erscheint, da8 Ihnen inde8 zwi-

schen Schaffensfreiheit und Ladenpreis ein íür mich unfa8barer Konnex aufgegangen wáre oder gar da8 Ihnen irgend
jemand als geringerer Künstler erscheint, weil sein vor
zo }ahren erschienenes Werk, das durch Ihren Verlag zum
Betrag von 3 Mark zu beziehen ist, in einer anderen Ausgabe
an Subscribenten zu einem 3o-5o mal höheren Betrag verkauft wird.
Und nun, nachdem ich all dies ausgesprochen, wird es Ihnen
vielleicht sonderbar erscheinen, wenn ich selbst dieser meiner
Darlegung vorláufig nur eine akadernische Bedeutung zuerkennen möchte; denn, so sehr ich überzeugt bin, da8
die Mánner, die bisher einer Freigabe des >Reigen< das Wort
geredet, dies auch weiterhin tun würden oder werden, so bin
ich doch selbst der Ansicht, da8 die Chancen für eine Freigabe
des >Reigen<< noch auf Jahre hinaus nahezu Null sind und
da8 in einer geistigen Atmospháre, in der (es ist nicht ihr einziges Charakteristikum, aber ich rede absichtlich nur von meir-z8
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nen Erfahrungen) Aufführungen des >Anatol< und zuletzt
gar >Kakadu< für bedenklich erachtet werden, bei der ins Ungeheuerliche wachsenden Láuterungs- und Sittlichkeitsheuche-

lei offizieller und nichtoffizieller Kreise ein günstiger Ausgang
unseres Prozesses, ja auch nur ein Eintreten in den Proze8 Íür
absehbare Zeit kaum im Bereiche der Möglichkeit liegen
dürfte.

Und nun zum gescháftlichen Teil Ihres Briefes. Im § + Ihres
Vertragsbrieís vom 5.6. r9l-3 hei8t es ausdrücklich: >Falls Sie
von dem Buch eine illustrierte Ausgabe veranstalten wollen,
deren Ladenpreis nicht unter M. 5o.- und deren VerkauÍspreis nicht unter M. 3o.- betragen soll, überlassen Sie uns das
Vorkaufsrecht auch ftir diese Ausgabe unter der Bedin8un8,
da8 der Künstler, der das Werk illustriert, nicht an einen bestimmten Verlag kontraktlich verpflichtet ist.( Mit keinem
Wort ist angedeutet, da8 durch das Erscheinen einer solchen
Luxusausgabe, sei es nun in Ihrem oder in einem anderen
Verlag, Ihre Verpflichtung (§ z) das Buch auch in Deutschland [zu] verbreiten und zu versuchen es mit allen Ihnen zustehenden Mitteln durchzusetzen, da8 der Vertrieb in Deutsch-

- also Ihre
Verpflichtung einen Proze8 anzustrengen oder weiterzuführen
aufgehoben werden könnte. Sie werden sich wieder auf die
durch den Krieg veránderten Verháltnisse berufen. Vielleicht
mit Recht; aber Sie können mir dann nicht verwehren dasselbe zu tun/ nur, da8 ich es nicht einmal nötig habe, denn ich
bin fern davon sie unter diesen zeitumstánden an üe von
Ihnen übernommene Verpflichtung einer Proze8führung zur
Freigabe des >Reigen( zu mahnen und bei Ihrer persönlichen
Auffassung hinsichtlich des Erscheinens einer Luxusausgabe
werden Sie natiirlich auch auf das Ihnen unter gewissen Bedingungen zustehende Vorkaűsrecht verzichten.
Doch nicht allein die Luxusausgabe steht vorláufig zur Diskussion, sondern auch was augenblicklich für Sie wie für mich
das Wichtigere sein dürfte, der weitere Vertrieb der in Ihrem
land für die zukunft nicht behindert werde
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Verlag erschienenen wohlfeilen Reigen-Ausgabe. In lhrem ergánzenden Brief vom 3.7.a9l3 übernehmen Sie die Verpflichtung einen Neudruck zu veranstalten, sobald die Bestánde auf
Ihren Lagern und die in Kommission an die Buchhandler versandten Exemplare zusammen nicht mehr als 5oo Sttick ausmachen. Dem fügen Sie hinzu, da8 es ja Ihr eigenes Interesse
sei stets rechtzeitig eine neue Auflage vorzubereiten, damit
Sie immer die zur Auslieferung erforderliche Anzahl hátten.
So weit aber sind wir bereits seit geraumet Zeít, sehr geehrter
Herr folowicz. Das Buch ist vergriffen oder so gut wie vergriffen. Mein Buchhandler bedauert, da8 er den an ihn ergehenden Bestellungen nicht Folge leisten kann. Ein formeller
Antrag liegt mir vor das Buch einem hiesigen Verlag genau
zu den mir von Ihnen seinerzeit zugestandenen finanziellen
Bedingungen zu überlassen. Nach einem weiteren Absatz
Ihres Briefes vom 3. 7.a9a3, in dem Sie mir Ihr Einverstándnis erkláren, da8 das Verlagsrecht an mich zurückfallen sollte,
falls innerhalb dreier }ahre nach Erscheinen der letzten Auflage kein Neudruck erfolgen sollte, wáre ich berechtigt jenen
oder einen beliebigen andern Antrag ohneweiters anzunehmen, wenn Sie sich nicht vielleicht auf die diesem Absatz hinzugefügte Klausel beziehen wollten, die lautet: >Friedenszeiten
und normale Gescháftslage vorausgesetzt.( In Friedenszéiten
leben wir nun allerdings jetzt nicht und normale können
wir die Gescháftslage auch nicht nennen. Aber wollen Sie
diese Klausel nicht in ihrem Sinne, sondern ihrem Wortlaut
nach für sich in Anspruch nehmen, so mii8te sie natürlich auch
in ganz gleichem Ausma8e für mich gelten und das hie8e dann
nidrts anderes, als da8 unser Vertrag nicht mehr besteht.
Denn fárrde jene Klausel tatsáchlich nur auí den einen Absatz
Anwendung, da8 das Verlagsrecht an mich zurückfallen sollte,
íalls innerhalb drei Jahren kein Neudruck erfolgen sollte und
erklárten Sie in Anwendung dieser Klausel, da8 Sie keinen
Neudruck veranstalten wollen, so lange nicht Friedenszeiten
und normale Gescháftslage wiedergekehrt sei, so könnten Sie
a3o
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einen solchen Neudruck hinausschieben so lange eine normale
Gescháftslage nicht vorliegt und das könnte auch noch ro und
zo und 3o }ahre dauern. Klipp und klar ausgedrückt. Mein
Autorrecht am >Reigen< wáre auí unbestimmbare Zejt untep
bunden, so lange es Ihnen beliebt von lhrem Verlagsrecht
keinerlei Gebrauch zu machen. Eine solche Auslegung der
Klausel kann selbswerstándlich nicht in Ihrem Sinne sein, umso weniger als keinerlei Vorteile daraus für Sie resultieren
und selbst wenn Sie darauí veruichten wollten am >Reigen<<
weiter Geld zu verdienen es doch nicht in Ihrem Interesse liegen könnte mich daran zu verhindern. Da nun hinsichtlich des
>Reigen< trotz des Krieges die Gescháftslage nicht abnormal
ist, da das Buch gánzlich vergriffen scheint, da ein anderer
Verlag bereit wáre den Vertrieb zu übernehmen, so kommen
für Sie zwei Möglichkeiten in Frage. Entweder im Sinne unseres Vertrages einen Neudruck zu veranstalten, zu den in
unserem Vertrag vom 5. 6.t9x3 festgesetzten Bedingungen,
oder auf das Verlagsrecht zu verzichten. Mi8verstehen Sie
mich nicht. Mir kommt es heute nur darauf an die Rechtslage
klar zu stellen und ich für rneinen Teil wünschte nichts weniger als von der Elastizitát einer Kriegsklausel zu profitieren,
die im Grunde alle gescháftlichen Beziehungen zwischen Ver,
leger und Autor illusorisch macht. Aber ich glaube mich berechtigt dasselbe von Ihnen zu verlangen. Entweder sind die
Rechte bezüglich des >Reigen( so zwischen uns verteilt, wie es
in unseren Abmachungen Íestgestellt ist oder sie existieren
nicht mehr. Aber da8 mir das Verfügungsrecht, die Verwertungsmöglichkeit hinsichtlich eines von mir verfa8ten Werkes
entzogen bleibt, so lang Sie die Gescháftslage nicht als normal
anerkennen wollen, und da8 Sie Ihre Verlagsrechte wieder
ausüben können, sobald Ihnen die Gescháftslage normal ersdreint, das wáre eine Auífassung, der weder ich noch ein
anderer Autor sich anbequemen könnte. Ich bin fern davon

Sie zu drángen und hátte vielleicht auch die Angelegenheit
des Neudrucks trotz des oben erwáhnten Verlegeranerbietens
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noch ein wenig hinausgeschoben, wenn nicht Ihre überraschende Stellungnahme

zur Frage der Luxusausgabe mir

die Erwágung nahelegte, ob nicht

,doch am Ende áhnliche

Bedenken Ihnen wenigstens für die Kriegszeit auch hinsichtlich der Normalausgabe aufgestiegen sein könnten. Und
so wird mir Ihre freundliche Rüc]<áu8erung interessant sein
sowohl vom ethischen als vom gescháftlichen Standpunkt, die
ich beide gelten lasse, wenn mir auch ihre reinliche Scheidung
höchs t wünschenswert erscheint.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Olga

Schnitzler

Sonntag 18.3. t9t7

mein liebes, zuerst ein paar Worte über die gestrige Probe.
Statt des unmöglichen Zimmers von neulich (zu erkláren aus
dem unbewu8ten innern Widerstand des Regisseurs 8e8en-

über Wiener- Oesterreichertum etc) - ein etwas banales, aber
helles, freundliches - in dem sich sogar das Stück freundlicher
ausnahm. Übrigens ist ja der Schluss des z. und der 3. bis zam
Schluss nicht übel. Aber das Ende - nein. Dieses Gemisch von
Sentimentalitát u Theorie geht mir 8e8en den Strich. Charakteristisch, da8 Walden u Marberg je einen andern Schluss in
ihrer Rolle hatten - 1anze Repliken hatt ich geándert. Furchtbar mu8 ja, wie mir Walden erzáhlte, die Compagnie Barnowsky - Eloesser mit der Komoedie gehaust haben (im vorvergangnen Herbst - Herr Goetz als Amadeus.) - Über die
Darstellg sag ich weiter nichts, nach der Arrangirprobe - weder Amadeus noch Caecilie sind Leute/ von denen man sich
besondrer überraschungen zu versehen hat; - aber sichre und
angenehme Schauspieler. Genug davon. Auch Romberg wird
leidlich sein. Ich komme zu keiner probe mehr - au8er etwa
zur Costume (General) Probe Samstag oder Montag.
Also was die Directionskrise anlangt: Thimig war schon seit
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Ende Nov entschlossen zu gehn; - es that Gustav leid, mir
(vorláuftg) nicht alles erzáhlen zu können. Er selbst glaub ich
- wir sprachen nicht davon - ist durch seinen erst neulich auí
$ oder 5?) Jahre erneuerten Vertrag soweit gesichert, da8
man ihm zumindest űe Gage íür die Vertragszeit ausbezahlen
mti8te. Nachfolger? - Wenn nicht die Sache mit Zeiss schon

perfect ist (seine angebliche Anwesenheit in Wien spricht dafür, auch andres) - wáre mein zweiter Tip Rittner (Thadeus).
Ich lege Zeiss pari Rittnet zYz:t, Hagemann 7:r, Eger 9:7-. Wie die Dinge heute stehn - mir kanns ziemlich wurst sein.
Mich gánzlich aus dem Repertoire hinausbringen würde doch
nur eine ganz prononcirte Persönlichkeit von der bekannten
Couleur (und auch die háttens nicht ganz leicht) - wirklich
eintreten für mich, - (mit Risiko, Cabinetsfragen u dergl)
wird keiner. (Nicht einmal Hugo, der auch genannt wird (ich
lege 15:1))

-

Abends war Vicki da - wir spielten die Mahler'sche Dritte.
sich zu erinnern - da8 so etwas von einem Musikkritiker
(allerdings mündlich) eine Büberei genannt wurde. Heini hörte
aufmerksam zu - (auch als wir zum Schluss in ein Gesprách
geriethen das von der Musik über sámmtliche Künste zur
Frage vom >freien Willen<<, Verantwortung und endlich zu
Gott führte.) (Ein Gesprách mit Richard, der heute Vormittag

bei mir war, fing gleich damit an)

-

Er grüBt dich herzlich.

Das Wetter, gestern kalt, regnerisch, sttirmisch, hat sich nun
frühlingsmáBig aufgehellt; immerhin denk ich mir die Wegverháltnisse in Gösing für einen Spazierenláufer wie mich in
dieser saison nicht ideal. wáre nur endlich der wirkliche Frühling da. Sage mir ein Wort über die voraussichtliche Dauer
deines Aufenthalts, und auch, wann Mimi, sowie die Ama
zurückkommen. Von Liesl eín Expressbrief, den dir Wucki express nachschicken wollte und dies durch Aufkleben einer zu
billigen Marke und Hineinwerfen in ein rothes Kastl za eÍfectuiren dachte. Ich hoffe er ist trotzdem angekommen. Beigeschlossen ein Kártchen von Stephi. Der ungarische Bote mit
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dem angekündigten Páckchen traf heute ein. Herr Amar übergab der Anna Chocolade, etwa Vz KiIo oder 3/e; - >aus Verehrung des Herrn Gemahls< nahm er keine Bezahlung; weniger Verehrung und mehr hauptsáchlich bessere Chocolade
wáre mir lieber gewesen. Steiners laden mich für morgen
Abend zu einer Pokerpartie mit Proí. Z.; - mu8 absagen a)
wegen der unmöglichen Abend- u Nachwerbindg - b) weil
schon bei }ulius angenommen/ wa§ doch wenigstens náher ist
(mit Heini.) - Heute Busch - Grümmer - Loewe. - Heini geht
vorher in die sommeschlacht. Hoffentlich mu8 er nicht in

3 }ahren in eine ungefilmte. Die russische Sache (soweit sich
das von hier aus beurtheilen láBt) dürfte nichts abkürzen. Ich
sehe nirgends einen Ausweg. Die Welt richtet sich immer entschiedener auf einen dauernden Kriegszustand ein. Den Menschen ist nicht zu helfen.

-

Leb wohl, mein Schatz und grti8e die verehrten und lieben
Frauen.

Dein

A.

An Grete Dessoft

2. 4.1"917

sehr verehrtes Fráulein.
Mit der >kleinen Episode aus gro8er Zeit<< vermag ich nicht
viel anzufangen. In den fünf kurzen und nicht im guten Sinn
skizzenhaften Akten habe ich kaum etwas gefunden, was den
Autor meines Erachtens ermutigen dürfte, Zeit und Kraft, die
- wie Sie mir schreiben, von Lebenspflichten ernsthaft in Anspruch genommen werden - auf eine Tátigkeit zu verwenden,
zu der eine Begabung nach der mir vorliegenden Probe zu urteilen sich bisher keineswegs mit Entsdriedenheit erklárt hat.
So sorgfáltig ich nach einer Spur von Talent in dem kleinen
Drama gesucht habe, höchstens in der Figur der Heldin vermag ich eine gewisse Wárme, eine Art seelischer Mitbeteili8un8 des Autors zu entdecken; auch der Abschlu8 des Ganzen,
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bei aller Unbeholfenheit des Worts, verrát, da8 der Autor
sein Problem durchfühlt hat, wenn es ihm auch durchaus an
der Kraft gefehlt hat es zu gestalten. Alle Figuren, abgesehen
von der Heldin, sind schemenhaft, das Schlimmste weil von
verblüffender Geschmacklosigkeit, der Verführer, ein Tadedel
árgerlichster Art, von dem man allerdings begreift und begreifen mu8, da8 die beleidigte Ehefrau par depit sich ihm an
den Hals wirft, wie sie sich einem noch Schlechteren an den
Hals geworfen hátte/ von dem man aber niemals verstehen
kann, da8 er ihr, die als feine und zarte Seele geschildert wird,
auch nur eine Viertelstunde lang sympathisch gewesen sein
könnte. Was er spricht soll wohl Wienerisch sein? Es ist in
Wirklichkeit ein Gemisch von St. Pölmerisch, Oberösterreichisch, Tirolerisch und ldiotisch. Und diese Figur allein, insbesondere die Ftihrung des vierten Akts, mii8te das Stück,
sogar wenn alles Übrige ernsthaft in Betracht káme, unwiderrufliclr von der Bühne ausschlie8en. Gern hátte ich gewünscht
- schon mit Rücksicht auf die íreundlichen und fernen Erinneíungen, die Sie anrufen, Erfreulicheres über das kleine Sffi&
§agen zu können, ich mu8 rnich aber leider damit begnügen,
die von Ihnen betonte Anfángerschaft des Verfassers (der mir,
ich wei8 nicht warum, eine Verfasserin zu sein scheint) als
Entschuldigung nicht nur für die von Ihnen selbst bemerkte
technische sondern auch für die innere unreife des versuchs
gelten zu lassen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
IA.S.]

An Grete Dessoff

ít1.7 +.tgí7.

Verehrtes Fráulein.

Auf Ihr liebenswürdiges Schreiben mödrte ich nur noch

er-

widern, da8 jeder Mensch das Recht hat seine eigenen und
seiner Freunde Werke für so gut zu halten als er mag, da8
kein kritiker unfehlbar ist und da8 noch nie ein wirkliches
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Talent durch Ablehnung von irgend einer Seite her in seiner
Entwicklung ernstlich aufgehalten wurde. Hierin liegt, wenn
§o etlvas überhaupt notwendig wáre, die Entschuldigung für
Sie, da8 Sie mir das Drama Ihres Schützlings zur Beurteilung
vorgelegt haben; íür ihn selbst, wenn er dessen bedürfen
sollte, ein gewisser Trost und endlich íür mich die Rechtfertigung für den Fall, da8 ich mich geirrt haben sollte.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Max aon Millenlcovich

|z6.6.1:9t7

Sehr verehrter Herr Hofrat.

seit Ihrem Amtsantritt sind meine drei werke >Der einsame

W.gu, >>Das weite Land<, >Komödie der Worte< nicht mehr
im Spielplan des Burgtheaters erschienen, obzwar bei Wahrung der Prinzipien, nach denen das Repertoire des Burgtheaters zusammengestellt zu werden pflegt, das zumindest
einmalige Erscheinen jedes einzelrren dieser Werke im Laufe
der seither verstrichenen zeit mit annáhernder sicherheit zu
erwarten gewesen wáre. DaB an der Vernachlássigung resp.
Ausschaltung dieser drei Werke immer wieder unvorhergesehene und nicht wegzuráumende Schwierigkeiten die Schuld
tragen sollten, von denen mir nichts bekannt geworden ist,
- das anzunehmen wird mir nicht leicht; es wird mir umso
schwerer als einige Wiener Zeitungen und gerade solche, die
Ihre Ernennung, sehr verehrter Herr Hofrat, am lautesten verlangten und am herzlichsten begrüBten, in diesem Zusammenhang selten verga8en dem Wunsch oder der überzeugung
Ausdruck zu geben meine Stücke würden unter dem neuen
Direktor zum Teil oder gánzlich aus dem Spielplan des Burgtheaters verschwinden. Dürften sie rnir auch mit Recht erwidern, verehrter Herr Direktor, da8 diese Blátter ihrer ásthetischen, ethischen und intellektuellen Bedeutung nach kaum
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ernstlich in Betracht zu ziehen wáren, so lag es doch nahe
(und lassen Sie es mich zu meiner Beschámung gestehen, ich
hatte es sogar erwartet) da8 Sie Gelegenheit nehmen würden
es mir gegenüber mündlich oder schriftlich auszusprechen,
wenn die Hoffnungen jener Literaturpolitiker keine Aussicht
auf Eríüllung haben sollten; denn Ihre Au8erungen, sehr
verehrter Herr Hofrat, einem Interviewer gegenüber, da8 Sie
auch (Wedekind und) Schnitzler spielen würden, wenn sie
brauchbare Stticke lieferten - falls diese Au8erung [nicht] anders als authentisch zu betrachten ist - hatte jenen vorlauten
Pre8stimmen gegenüber weder die Entschiedenheit noch auch
die Resonanz, die möglicherweise beabsichtigt war. Ebenso wenig vermöchte ich die paar Aufführungen des >Zwischenspiels<,
das eben íür Zürich neu einstudiert, doch nicht gleich abgesetzt
werden konnte, als Gegenprobe gelten zu lassen; es bleibt mir
daher zu meinem Bedauern nur die Vermutung übrig, da8
sich in der Ausschaltung meiner drei Stücke seit Ihrem Direktionsantritt tatsáchlich Ihre persönliche Stellungnahme meiner
Produktion oder wenigstens einem Teil derselben gegenüber
ausdrückt.

Gegen diese Stellungnahme auch die geringste Einwendung

zu erheben fühle ich mich weder berechtigt noch veranla8t;

ja, ich bin sogar meiner ganzen Wesensart nach durchaus damit einverstanden, da8 ein Direktor dem von ihm geleiteten
Theater das Siegel seiner eigenen Persönlichkeit aufzudrücken
sucht, da8 er also vor allem solche Stticke, die er selbst innerlich abzulehnen sich gedrungen íühlt, nicht zur Aufführung
bringt, selbst dann nicht, wenn sie im Bühnensinn als brauchbar und sogar vor irgend einem anderen Geschmack als in
ihrer Art vortrefflich zu gelten hátten. In Folgerichtigkeit dieser meiner Anschauung mii8te ich - wenn meine Voraussetzungen im übrigen zutreffen - es nur als selbswer§tándlich
ansehen, da8 Sie meinen Stiicken bei der Repertoirebildung
auch weiterhin nicht diejenige Berücksichtigung angedeihen
Iie8en, die sie - vielleicht nicht ihrem Wert nach, aber nach
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den Kassenausweisen unbedin8t z|J beanspruchen hátten. Daher láuft dieses Schreiben an Sie, sehr verehrter Herr Hofrat,
keineswegs auf ein Ersudren auf Wiedereinstellung meiner
oben genannten Stücke in den Spielplan des Burgtheaters hinaus - oder gar auf die prinzipielle Geltendmachung eines Autorenrechtes, das ich selbst so gerne geneigt bin dem vielleicht
höheren Rechte eines Theaterdirektors hintanzustellen, der
darauf hált seine eigenen ásthetischen und ethischen Grundsátze mit Konsequenz auch in der Leitung des ihm anvertrauten Theateís zur Anwendung zu bringen; - was idr von lhrer
mir wohlbekannten Loyalitát erwarte ist vielmehr nur, da8
Sie Ihren Standpunkt, den ich im weitesten Ausma8 respektiere nicht etwa durch ein stillschweigendes allmáhliches Verschwindenlassen meiner Stücke dokumentieren; sondern dadurch, da8 Sie diejenigen meiner Stiicke, die Sie nach Inhalt
oder Form der von Ihnen geleiteten Hofbühne nicht würdig
erachten, in meine Hánde zurücklegen und mir so das Recht
wiedergeben, (auf das [ich] im Gegensatz za jenem andern
oben erwáhnten zu verzichten nicht in der Lage wáre) über
diese Stücke, für die ich das Interesse iles Wiener Publikums
keineswegs als bereits erloschen betrachten kann, zum Vorteil
irgend einer anderen Wiener Bühne und zu meinem eigenen
ideellen und praktischen Vorteil íteízuverfügen.

Einer recht baldigen freundlichen Erledigung dieses meines
Ersuchens gelne entgegensehend bin ich mit dem Ausdruck
meiner besonderen Hochschátzung, sehr geehrter Herr Hofrat,
Ihr sehr ergebener

tA.s.]

An

Richar d

B

eer-Hofmann

Wien, 4.7. t9a7.

Lieber Richard - man wird so leicht unbescheiden! Da Sie mir
einen Brief geschrieben haben, so lvár es mir natürlich sehr eríreulich gewesen/ darin auch etwas über Sie, die Ihren, Ihr

a38

a9a7

Leben, Ihr Arbeiten, und was es eben so von Ischl nach Wien
zu berichten gibt, vorzufinden, und ich hoffe, da8 Sie in der
Antwort auf diesen hier einiges nachtragen werden. Ich will
Ihnen heute nur sagen, da8 es Arthur K. völlig gut geht und
da8 er Mittwoch in seine Wiener (übrigens definitiv gekündigte) Wohnung wiederkehrt. Vorgestern fügte es sich, da8 er
mir seine Ideen (über die er mir schon manches vorher andeutungsweise mitgetheilt) - in einer Art von Zusammenhang vortrug. Meine Vorbildung in der Philosophie ist zu
wenig exakt und ausgreifend, als da8 ich mir ein Urtheil zu
bilden vermöchte, ob die merkwürdigen Dinge, die K. eingefallen sind einen Schritt vorwárts bedeuten in der Geschichte
des menschlichen Denkens: für mich handelt es sich hier um
wunderschöne Gedankenspiele (nicht -spielereien), in einer
betráchtlichen und sehr reinen Höhe, an denen ich ein Wohlgefallen empfinde, in dem intellectuelle, aesthetische und moralische Elemente vorhanden sind. Mir wár es wahrscheinlich
nicht anders 8e8an8en/ wenn mir Kant oder Schopenhauer
ihre geistigen Entdeckungen zum ersten Mal vorgetragen hátten; - meine Ansichten über Philosophie als Wissenschaft sind
überhaupt etwas ketzerisch; nicht da8 ich die Philosophie >>unterschátzte< - ich rangire sie nur anderswo ein, als ihre Adepten es im allgemeinen zu thun pflegen. Und mir scheint als
wenn mir gerade aus manchem was K. ausspricht, Bestátigungen für meine Auffassung - oder sagen wir Empfindung entgegenkámen. über die Krankheit selbst und über die

Arzte wollen wir uns mündlich unterhalten. Wann?

Sa|z-

kammergut nicht sehr wahrscheinlich. Ende August gedenken
wir (wenns nicht gar zu unbequem) nach Partenkirchen zu
meiner Schwágerin [zu reisen], ev. halten wir uns in Salzburg
auf. - Hier ist es ganz ertráglich, ich mache (fast immer allein)
schöne Spaziergiinge im Wiener Wald, (den Sie kennen lernen
sollten) - entdecke immer neue Gegenden, mit neuen Schönheiten. Im übrigen arbeite ich - es ist, neben dem Spazierengehen, die einzige Art, über das Grauen, die Sinnlosigkeit
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und Abgeschmacktheit dieser Zeit gelegentlich wegzukommen.
Sinnlosigkeit? - Oder sollte es doch einen Sinn haben? Dann
müBte man erst recht verrückt werden. - Nehmen sie unser
Beileid zu Schufterls Hinscheiden; bei uns hat sich nun auch
so ein kleines Thierchen einquartiert, das eigentlich der Wucki
gehört, die jetzt mit ihm auf Urlaub ist - in Oberhollabrunn.
Die Rückkehr beider erwarte ich mit Fassung.
Wir grüBen Sie Alle herzlichst.
Ihr Arthur.

An karl zeiss

Wien, z4. Juli t9í7.

Sehr verehrter Herr Geheimrat.

Vielen Dank für Ihren liebenswürdigen Brief. Ich wu8te nicht,
da8 Sie dem Hildesheimer Verband angehörten (von dem ich
übrigens erst vor einigen Wochen durch ein komisches Versehen eine Beitrittseinladung unteT Beilage von Sitzungsberichten erhalten habe) und so sehr ich Ihnen für Ihre entschiedene Stellungnahme zu meinen Gunsten dankbar bin, so
wenig hátte ich es Ihnen verübelt, wenn Sie trotz der von
Seiten eines Vorstandsmitgliedes gegen mich erfolgten Angriffe Mitglied geblieben wáren. Denn mich selbst berührt
derlei absolut nicht mehr. So sehr ich geneigt bin, ehrlich gemeinte und anstándig vorgebrachte Bedenken ásthetischer Natur 8e8en meine Arbeiten in Erwágung zu ziehen und oft
8enu8 auch gelten zu lassen,

-

das heuchlerische oder schwach-

sinnige Geschwátz von Individuen, die in meinen Werken
eine Gefahr für die deutsche Sittlichkeit erblicken wollen, hat
mir niemals eturas anhaben können; und auch die Rede jenes
Herrn (ich habe seinen Namen vergessen und fürchte, die
Nachwelt wird es ebenso machen) ist nur eine Nummer mehr
in meiner Sammlung von Enun- und Denunciationen áhnlicher Art, die gerade wáhrend des Kriegs insbesondere durch
die freundlichen Bemühungen einer gewissen, für das Wohl
ihres Vaterlandes meist am unrechten Ort (und auch am rech-
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ten nicht allzu geschickt) besorgten Partei so manche klaglich
amüsante Bereicherung eríahren hat.
Wie Sie, sehr verehrter Herr Geheimrat, zu meiner Produktion stehen, ist mir natiirlich nicht unbekannt und gern benütze ich die Gelegenheit, Ihnen wieder einmal auszudrücken,
wie sehr die herzliche und verstándnistiefe Teilnahme, die Sie
ihr entgegenbringen, mich freut und ehrt. über mein neues
Stück kann ich noch nichts Definitives sagen/ schon darum,
weil augenblicklich noch keines als bühnenfertig gelten kann.
DaB ich bisher in Frankfurt mit dem neuen Theater in regeren Beziehungen gestanden habe, als mit dem Schauspielhaus,
wissen Sie wohl. Irgend welche kontraktliche Verpflichtungen
existieren freilich nicht; aber idr kann nattirlich nicht daran
denken, Herrn Direktor Hellmer, dem ich eine ganze Reihe
von Erfolgen zu verdanken habe (ebenso, wie er mir, will ich
unbescheidener Weise gleich hinzuíügen) von vornherein auBer Kombination z1I setzen. Es wird sich also darum handeln,
íür welche der beiden Bühnen ein neues stiick von mir sich
besser eignen und wo es richtiger zu besetzen sein wird; und
so bitte ich, mir eine endgiltige Antwort auf Ihre gütige Anfrage vorbehalten zu dürfen.

Mit den allerbesten wünschen und verbindlichsten Grii8en

empfehle ich mich lhnen, sehr verehrter Herr Geheimrat, als
Ihr wármstens ergebener

tA.s.]
An Olga Schnitzler

z8.8. t9a7
Dinstag friih g.

mein liebes, also lass dir von den gestrigen Directorenbesuchen erzáhlen. Ich komme zuY,l; - er scheint - ein wenig auf
den Kopf geschlagen, - das erste was er hervorbringen kann:
>gar keine Liebesgeschichte! - Ein Schn - und nicht die geringste Liebesscene . . Und die Censur wirds absolut nicht erlauben - Ausgeschlossen -< Im weitern Verlauf der Unter-
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haltg der auch spáter Glücksm. beiwohnte gewann ich immer
mehr den Eindruck - da8 er eigentlich besorgt - die Censur
könnte das Stück erlauben, denn er redete immerfort wie hypnotisirt von dem }ournalisten Milieu des r. Aktes. Trotzdem
wurde beiláufig die Besetzg besprochen und abgemacht, íalls
Mil. nicht auf das Stück reflectire - was sámmtlichen Betheiligten selbstverstándlich sdreint - es schleunigst der Censur
einzureichen. - Nun begab ich mich zaMíI, wo ich mich telefon. u. zw. bei Herrn Molitor, der geradeza zeríIoss/ morgens
angemeldet hatte. Liebenswürdiger Empíang, sofort in medias
res. Ich: >Hier mein neues Súck - die Burg wird es bestimmt
nicht spielen können u wollen - doch meinem Versprechen
nach. . . Ihnen privat

nerstag

-

-

-

erbitte Erledigung bis spátestens Don-

Aufftihrung müBte übrigens Anfang Nov. sein

wohl auch unüberwindliche Schwierigkeit

-<<

Er wird

es

nein noch heute - aber wir
verbleiben, da8 ich mir Donnerstag die Antwort hole. Nun
íragt er nach Kakadu - ob man nicht jetzt - - wieso er eigentlich abgesetzt etc. Ich erzáhle ihm die Geschichte und rathe
ihm (wohlfeil) sich nicht gleich zu Beginn seiner Direction
Unannehmlichkeiten auszusetzen, indem er íür Wiederaufnahme eines Stücks eintrete, das auf Wunsch einer Dame (die
ich nenne) verschwunden sei - >Immer die< 9a8t er - >auch
bei der Rose Bernt - aber da wars doch begreiflicher etc<.
Doch. . . . er gibt nach. - - Dann fragt er nach der >Herzogin
von Padua<<, womit er den >Schleier der Bea< meint - ich lege
in Kürze die seinerzeitige Affaire dar - und erkláre, man dürfe
an das Stü& erst denken, wenn man es glánzend besetzen
könne - und es sei augenblicklich keine Beatrice da - Er
spricht von den Entwicklungsmöglichkeiten der Rosar - ich
bin für abwarten und - er gibt gerne nach. - Er erwáhnt eine
Komödie von mir, die er besonders gerne habe - wo der Hussarek drin vorkommt. .. Ich: Andre finden - es sei Hartl; ich kannte u kenne beide nicht persönlich - Er: Die Clericalen
sind alle gleich - - übrigens ist H. sein Freund, sein Studienschon Mittwoch gelesen haben
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genosse etc; ich bemerke, da8 gerade Huss. als durchaus honetter Mensch gelte - wie ja auch mir nicht sosehr die clericalen, als die liberalen, wenn sie mit den Cleric. liebáugeln
und hinterháltige Politik treiben, zuwider seien. Er aber sagt
weiter allerlei so bittres über die Leute (- die sich rühmen, ihn
zum B.Th.Dir. gemacht zu haben) da8 ich meiner Verwunderung dergleichen aus seinem Munde zu hören, ehrlichen Ausdruck gebe. - Liebelei will er }ánner mit Girardi, ganz als
Volkssttick spielen; ich warne ihn vor übertreibung nach dieser Richtung. Dann komm ich aufs Weite Land, mit Beziehung
auf seinen Brief - ob er mirs nicht zurückgeben wolle? Er hat
gar nichts dagegen da8 auch das Volksth das Stück spielt -

will aber keineswegs selbst auf das Aufíührungsrecht verzichten. Also die angenehmste Lösung; - im Volksth brennen

sie darauf - viel mehr als auf den unerotischen Fldb. - Nach
einer halben Stunde, in der wir beide fabelhaft aufrichtig miteinander gewesen waren und jeder von dem andern, ich wahrscheinlich nicht mit Unrecht, den Eindruck gewonnen, er sei
eigentlich ein bissel falsch, schieden wir von einander - ich mit
einem etwas faden Nachgeschmack in der Seele. Allerlei Einzelheiten hol ich mündlich nach. Für das wesentlichste Element
seines Wesens halt ich Trivialitát. Vielmehr das ist kein Element; - das ist Wesenssaft, in dem alle andern Eigenschaften,
soweit sie von Gott intendirt sind zerquellen und unfruchtbar
werden;

-

auch die bösen.

-

Nachmittag mühte ich mich sehr mit der Grafen-Scene ab.
Vorláufig la8 ich drud<en, wie's bisher geschrieben steht; dann

-

müssen aber ein paar Seiten neu gesetzt werden.
- Abends war Vicki da, wir spielten die Mahler'sche Fünfte, er
grii8t dich und schreibt dir wohl selbst nach Partenk.

-

Deinem Brief vom z3., der gestern kam, ist heute bisher keiner gefolgt. Auf diesen hier, falls er erst am Freitag oder gar
Samstag eintrifft, antworte nicht mehr, denn wenn's geht,
möchte ich am Montag von hier abreisen, ev. direct bis München und dort übernachten. Samstag telegrafire mir jedenfalls,
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damit ich nicht gleichsam ins leere fahre. - Will Franckenstein
der Vorlesg meiner Kom. beiwohnen - rnir ein besondres Vergnügen; aber ich möchte ihn nicht dazu bitten - wenn er Lust
hat, etc. - Albert wird das schon machen. Ich verstehe sehr
gut, da8 man sich Stücke nicht vorlesen lásst. Auch wird er ia
den Fldb absolut nicht spielen können, wollen, dürfen. Das
von Liesl avisirte Telegramm kam noch gestern Abend. Damit
begebe ich mich jetzt aufs Consulat. Vorher zu Herrn od Frau
Hermann - denn noch immer ist nichts da!! - (Sprich davon
nichts.)

Barnowski kommt am Freitag wieder, idr bin wohl noch einmal mit ihm zusammen. Nach Berlin zu reisen - nicht die geringste Lust. Hingegen Sehnsucht nach Höhe, Natur - Ruhe,
soweit das schicksal es erlaubt.

Heute Nachm. kommt Wucki. Mir wáre ein Fortdauern des
Reiterlein lieber, die lGnder sind brav, bei bestem Appetit und
sonnen sich.

Nun schlie8 ich ab, um meinen Pa8gang anzutreten. Acht Tage
bist du fort, und ein Brief. >Ein furchtbar gráBlich übel ist
der Krieg -< Doch immer wieder íreu ich mich des Hauses, der Heimat (wenn auch nicht immer des Vaterlands) und

bei aller Sympathie íür Bayern;

-

ich werde nicht

aus-

wandern. GrüBe Liesl und Albert u sei selbst viel tausend mal geküsst!

-

Dein

A.

An OIga Schnitzler

3t.8. t7

Freitag früh

Mein Schatz, gestern als ich eben weggegangen war, lief mir
die Anna noch mit deinem Expressbr. vom z6. nach - tausend
Dank. Es geht sich doch besser in die Stadt und zu ME mit so
*S: >der Bruder des Baron B.<
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einem Brief im Sack und im Herzen. Also er empfing mich
wieder mit der üblichen Liebenswürdigkeit, hatte mein Stiick
>mit dem gröBten Behagen< gelesen - insbesondre der 3. Akt
- und gar die Scene Graf - Fliederb - genial, direct an Shakespeare erinnernd; auch die Figur des Fldb - besonders wenn
er nicht wei8, wer er eigendich ist, - >daemonisch< -; der
erste Akt nicht spannend genug, weil man noch nicht wisse,
wohinaus es gehe; dann hátte er erwartet, da8 sich aus der
Zurückhaltung des Geldes durch Sryx im z. Akt noch was entwickeln würde; die Fürstin sei im 3. Akt etwas zu beiláufig
behandelt u.s.w./ auch sage sie einmal: >Id-r habe ,an etwas<
vergessen.< - Ja sie redt halt so erkláre ich. - Er könne leider,
wie ich ja erwartet, das Sück wegen des Graíen nicht geben; neulich habe er den Kaiser gebeten, dieser möge seinen Einfluss geltend machen, daB die Aristokratie wieder mehr ins
Burgtheater gehe, - und da könne er natürlich nicht u.s.w. Er glaubt aber nicht, da8 die Censur einem andern Theater
Schwierigkeiten machen könne. - Er war übrigens wirklich
ganz nett/ wenn er sich den Shakespeare auch hátte schenken
können. - Nachmittg plagte mich wieder sehr mit der Shakespeare
Scene; - es ist eigentlich nur mehr ein Übergang der mir
fehlt. - Gegen Abend kam U; sprach allerlei von seinem wieder erwachten Lebenstrieb und von Vergangenheiten; - Auf-

richtigkeit, Naivetát, Verkitschtheit, Theater sonderbar ver-

- Mit Heini ein Beethoven Quartett. Heute: Pa8stelle,
Botschaft, Überwachungsarnt/ wegen Versieglung meines
Mscrpts zum Mitnehmen. Morgen send ich dir, wieder recomm/ express den Entwurf zu der geánderten Scene, den du
bitte für mich aufbewahren aber nicht lesen sollst; - fertig
mache ich üe Sc. wohl erst in P; - und lese wahrscheinlich
mischt.

noch die alte Fassung vor.

ich also abzufahren, übernachte in MünEben dein Express vom 27. - Natürlich fahr ich nicht
in der Nacht; aber, wie du jetzt schon wei8t, direct München.

- Montag írüh hoffe
chen.

-
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An Paul

telegrafir ich. }acob

u

Edschm-? Nichts neues in

- Aber leider grausts einem immer von neuem.
Leb wohl mein liebes - Ich möchte schon bei ür sein.
Rzeszow!

Dein A.

An Fitz llon Unruh

3.ao.a9a7

Lieber und verehrter Herr von unruh.
Nun habe idr >Ein Geschlecht<< gelesen und seine legendenhafte Art und Kraft, die in edelschönen Versen aus dem Leid
der Gegenwart zum ewigen Leid der Menschheit und so zu
Gott emporschwebt, hat mich sehr ergrifíen/ am stárksten dort,
wo sich mir die tragischen Düsterkeiten Ihres Gedichtes nicht
zu Dunkelheiten ballten, in denen sich mein Blick vorerst nicht
völlig zurechtzufinden wu8te. Sie haben freilich ungeheuere
Erlebnisse vor uns voraus und so spürt man ahnungsvoll, da8
in Ihrem Werk Geheimnisse sind, die sich dem Nichteingeweihten nur allmáhlich entschleiern dürfen. Übrigens scheint es

mir sehr möglich, da8 Ihre Tragödie, ein

Mysterienspiel

möchte ich sie fast nennen, auf der Bühne nicht nur eine im
theatralischen Sinne starke Wirkung ausüben, sondern auch,
da8 dort Stimmen, die aus dem Buch wie aus unzugánglichen
Tiefen zlt uns dringen, erst redrt deutlich vernehmbar

würden. Auch wüBte ich nicht, was der Aufführung eines

Dramas im Wege stehen sollte, in dem, wenn auch begleitet
von den unheimlichen Geisterstimmen der Gegenwart/ uralte Schicksalsmelodien von Anfang bis Ende durchklingen,
mit denen sich die Zensur wohl schon abgefunden haben
könnte.

Wie gern möchte ich nun bald Ihre beiden anderen Dramen
kennen lernen, die vielleicht zum völligen Verstehen dieses
dritten nicht ganz überflüssig sein dürften. Könnten Sie mir
jene nicht irgendwie zugánglich machen? Oder darf ich vielleicht hoffen, sie persönlich von Ihnen in Empfang zu nehmen/ wenn ich im Jánner, wie jetzt sehr wahrscheinlich wird,
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zu Vortragszlvecken/ mit meiner Frau, in die Schweiz komme?
Werden Sie dann noch dort sein? }edenfalls erwarte ich eine
baldige Nachricht von Ihnen und wünschte zu eríahren, da8
Sie ganz gesund und arbeitsfreudig sind. Meine neue Komödie, die am 14. November in Wien und Berlin, wohl auch
noch in einigen anderen Stádten, zum ersten Mal auígeführt
wird, ist bald gedruckt und ganz besonders freue ich mich sie
Ihnen in der Erinnerung an unseren schönen Winterspazier8an8 vor bald vier }ahren, auf dem so viel davon die Rede
war, zusenden zu dürfen.
Alles schöne von meiner Frau und mir.
Seien Sie herzlichst bedankt und gegrüBt von
Ihrem

[A.S.]
An Heinrich Mann

3.ío.a9a7.

Lieber Freund.
Mit der stárksten Anteilnahme und in steter Spannung habe
ich >die Armen<< gelesen. Was ich noch weiter sagen möchte
nehmen Sie nicht als ein Urteil, sondern als Ausdruck einer
Empfindung. In Ihrem Roman scheint mir etwas durchaus
Neues gewollt, aber idr bin nicht sicher, ob dieses Neue auch
durchaus gegltickt ist. Die Realitáten, die Sie bringen, in all
ihrer manchmal erschütternden Macht, erscheinen mir bisweilen ins Karikaturistische verzerTt, öfters auch ins Symbolische
erhöht, ohne da8 mir überall das innere Gesetz einleuchtete,

nach dem Verzerrungen und Erhöhungen sich vollzogen
haben. Nicht dagegen, da8 eine Tendenz in Ihrem Werke mit
solcher Schárfe sich ausspricht, fállt es mir ein etwas einzuwenden: - Ein Roman unserer Zeit hat nicht nur das Recht,
er hat beinahe die Pflicht zur Tendenz; aber gewisse über-

deutlichkeiten, wie ich sie nicht so sehr in der Handlung, als in
der eigenwillig hastenden stilistischen Durchführung zu finden glaube, die Sie diesmal wáhlten, haben mich befremdet a47
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etwa so, als wenn ich Sie lhrem eigenen Genie mi8trauen
sáhe, das doch als ein im höchsten Sinn gestaltendes, solcher
Kunst- und Überzeugungsmittel, die nicht höchsten Ranges
sind, ohneweiters entraten könnte und bisher auch immer ent-

raten hat (au8er dort, wo das Karikaturistisch-Groteske

durchgángig gewollter einheitlicher Stil war, wie z. B. in >Professor Unrath<). Sie sind ein Weisender, ein Weiser (und dies
ist mehr als ein Wortspiel), wie Wenige unter denen, die
heute leben und schaffen; - und der Dichter, will er überdies
noch ein Beweisender sein, schwácht nicht nur die künstlerische Wirkung, sondern nach einem wunderbaren, unverzüglich ráchenden Gesetz, go1ar die Beweiskraft seines Werkes
(auf die es am Ende niemandem ankam als ihm). Dieses sind
die Bedenken, mit denen ich den >>Armen<< gegenüberstehe,
angeregt von Ihrem Wesen, Ihrem Geist, Ihrem Werk wie
immer, doch nicht beglückt wie sonst. Da ich Sie nicht nur
bewundere, sondern auch liebe, durfte ich Ihnen, mu8te ich
Ihnen das sagen, auf die Gefahr hin, nicht da8 Sie es mir verübeln, denn ich wei8, da8 Ihnen das ferne liegt, sondern auf
die Gefahr hin, da8 ich mich irre. Ein Gefühl, mein Freund,
kein Urteil, ich wiederhole es.
Die >Madame Legros< ist nicht nur eine Dichtung, in der ihres
Dichters edles Herz schlágt, sondern auch ein vortreffliches
Stück und die Heldin insbesondere eine im ursprünglichsten
Wortsinn rührende Gestalt, die nur zwei- oder dreimal ein
bischen - nicht zum Fenster - das darf sie, das soll sie ja sondern auch über ihr eigenes geistiges MaB hinausspricht; aber da es doch ihr Schicksal, ihre Tragik vielleicht ist, da8 sie
sich über sich selbst hinaus steigert, warum soll sie es nicht

auch ein wenig in Worten tun? Das Ganze empfinde ich
irgendwie als den ersten Teil einer Trilogie, ein dreiaktiges
Vorspiel zu der Revolutionstragödie, durch die ich mir die

rührende Dame Legros episodisch geisternd vorstelle, das Gespenst ihres eigenen kurzen Ruhms, velgessen von allen, auch
von sich selbst.
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Und nun leben Sie für diesmal wohl. Ich will Ihnen nur noch
sagen/ da8 der >Fliederbusch<< am 14. November zugleich in
Wien, Berlin und München aufgeführt wird, zur Premiére
bin ich jedenfalls hier, ob ich zu ein paar Proben nach Berlin
fahre, steht noch dahin, jedenfalls verstándige ich Sie, sobald

ich mich entschieden habe.

An die paar Stunden in Ihrem Hause denken wir mit Freuden
zurück; man sollte einmal lánger beisammen sein, im Freien

und womöglich im Frieden.
Alles Herzliche von Haus zu Haus

der Ihrige

tA.s.]
An Alexander WeiI Ritter tlon

Weilen

7.g.

1-7-.

7.9a7.

Lieber Freund.
Schönen Dank für Deinen Brief; und noch ehe ich Deine Kritik gelesen lasse mich Dir versichern, da8 ich in keinem Fall

von ihr verletzt sein werde/ so stíeng sie auch ausfallen mag.
Abgesehen davon, da8 aus ganz allgemeinen Gründen meine
Empflndlichkeit im Lauf der Jahre auf ein Minimum herabgesunken ist, hast Du die speziellen Gründe íür meine Unverletzbarkeit in unserem Fall so freundschaftlich-liebenswürdig ausgesprochen, da8 mir nichts hinzu[zu]setzen und nur
übrig bleibt Dir gleich íreundschaftlich die Hand zu drücken.

Nur gegen Deine Vermutung meine neue Komödie sei viel-

leicht ein alter, ein bischen hergerichteter Ladenhüter mu8 ich,
wenn Du erlaubst, höflichen, aber entschiedenen Einspruch erheben. Obwohl der Grundeinfall zu meiner Komödie sehr
weit, etwa 7,2-7-4 }ahre, zurückreicht, ist sie doch erst im Laufe
des eben vergangenen Sommers fertig geworden. Ich habe
mich intensiver um den Stoff gemüht als um manchen andern,

dessen Ausführung

Dir

gelungener erscheinen mag; das

Sttick ist allermindestens drei Mal von A-Z geschrieben und
diktiert worden, manche Stellen 6-r,zMalund in den verschie-
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densten Fassungen. Und so wenig ich imstande bin es audr in

seiner jetzigen endgiltigen Form für ein makelloses Kunstwerk zu halten, so weit bin ich davon entfernt es als einen

Fehlschlag anzusehen, den, wie Du zu glauben scheinst, >vergessen zu machen<< in meiner Absidrt gelegen sein könnte.
Ich wei8 es wohl, meinem Stiick mangelt mandrerlei zur VoIlendung, die letzte und vielleicht auch die vorletzte Stilreinheit
ist nicht erreicht; Charakterkomödie und Schwank nicht zur
Harmonie des Charakterschwanks gediehen, der mir eigent-

lich vorgeschwebt hat, und es ist nicht unmöglich, da8 das
problem künstlerisch als solches in dramatischer Form überhaupt nicht zu lösen ist; - eine Empfindung, die sich auch
wáhrend der Arbeit manchmal so stark regte/ da8 ich in Erwágung zog, ob aus dem Komödienhelden nicht besser ein
Romanheld zu machen wáre. Am Ende aber reizten mich die
eingeborenen dramatischen Möglichkeiten des Grundeinfalls
doch immer wieder so sehr, da8 ich auí dem einmal begonne-

nen Wege weiterging auf die Gefahr hin meinen Stoff im
Theatersinn und damit natürlich auch in einem weiteren nicht

völlig auszuschöpíen.
Trotzdem bleibt - immer meines Erachtens - noch so viel Gutes in meiner Komödie, da8 sie sich neben mancher, auch von
den meinigen sehen lassen kann, denen Kritik und Publikum
mit mehr Freundlichkeit entgegengekommen ist. Ist auch der
Stoff nicht íestlos gestaltet, so sind es doch - immer meines
Erachtens - die meisten Figuren, auch manche von denen, die
neben dem leichtzugánglichen Cajetan §o gut wie unbemerkt
geblieben sind, und die Szene im dritten Akt zwischen dem
Grafen und Fliederbusch rechne ich zu den echtesten und
stárksten Lustspielszenen/ die mir oder überhaupt einem deutschen

Autor je gelungen sind.

Ob ich es bin, der sich hier im Irrtum befindet, oder diejenigen
meiner Beurteiler, die meiner Komödie durchaus ablehnend
gegenüberstehen, das wird wohl erst die Zukunft entscheiden.
Vorláufig kann ich nichts anderes tun, als dem rückhaltlos
1.5o
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ehrlichen und, wie mir wohl bewu8t ist, wahrhaft wohlwollenden Kritiker, auch falls sich sein Urteil spáter als nicht
1anz zutreffend erweisen sollte, von Herzen Absolution erteilen, wie Du sie ja auch dem redlich strebenden Autor nicht
verweigerst, selbst wenn ihm sein Werk wirklich völlig mi8íaten sein sollte. und wern immer die Nachwelt von übermorgen Recht geben mag, wir bleiben die Alten.

Mit vielen GrüBen von Haus zu Haus

Dein

tA.S.]

An Richard Charmatz

t-2.7-2.

a9t7.

verehrter Herr charmatz.
Auf Ihr liebenswürdiges Schreiben lie8e sich nur schwer etwas
Vernünftiges erwidern/ wenn ich jemals behauptet oder mir
nur eingebildet hátte mit dem >Fink und Fliederbusdr< >die<
}ournalistenkomödie geschrieben zu haben. Von dieser Einbildung war ich so fern (und bin es noch heute, trotzdem sich so
viele }ournalisten - nicht die besten unter ihnen - getroffen
íühlen1, da8 ich sogar fltichtig daran dachte, als Untertitel zu
wáhlen: Ein Sttick unter }ournalisten, aber keine Journalistenkomödie. Ebensowenig ist ja der >Bernhardi<< >>das<< oder ein
Arztestück, sondern eben ein St'úck unter Arzten. Der Konflikt, der im Bernhardi behandelt wird, ist an sich so wenig
charakteristisch für das Árztetum als solches, wie das Konfliktchen im >Fink und Fliederbusch< íür den }ournalistenstand. >>F. u. Fl.< ist, oder hátte werden können, die Tragikomödie der Gerechtigkeit oder wenigstens der Objektivitát.
Jedenfalls trifft von allen Vorwürfen, die man meinem - verzeihen Sie das kühne Wort - Helden machen dürfte, der der
Gesinnungslumperei ihn am allerwenigsten. DaB er aber zwischen zwei Gesinnungen hin und her schwankt, sich für keine
zu entscheiden vermag, das ist eine Sache, die bekanntlich jedem Menschen passieren kann, mit der sich jeder in seiner
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Weise abzuffnden hat, wenn ihm dieses Erlebnis überhaupt so
recht zu Bewu8tsein kommt. Doch hierüber steht ja schon in
der Szene zwischen dem Grafen und Fliederbusch einiges zu
lesen. Die Gesinnungslumperei als solche wáre eigentlich kein
Problem; da8 irgend ein Mensch seine überzeugung aus materiellen oder sonstigen Carriéregründen verkauft, ist eine Angelegenheit, die mich persönlich psychologisch oder dramatisch nicht weiter zu interessieren verrnöchte. um nicht ins
Uferlose zu geraten, möchte ich gleich hier bemerken, da8 gewi8 Verwicklungen zu finden sind, von denen aus das Wesen
des Journalismus kráftiger zu erfassen und tiefer zu verstehen
wáre, als aus dem unter }ournalisten spielenden Schwank, den
ich mir zu schreiben erlaubt habe. Der keim zu einem solchen

Stücke láge vielleicht in dem kleinen Dialog zwischen dem
alten und dem jungen Satan im zweiten Akt. >Satan: Mein
Sohn du tust dir ein bischen viel darauf zu Gute, da8 du einmal Gelegenheit hattest mit der Waffe in der Hand íür die
Ehre unseres Blattes - Egon: Nicht darauf tue ich mir was zu
Gute, aber da8 ich es gewisserma8en gegen meine Überzeu8un8 getan habe.< Ich sage vielleicht und meine eigentlich
gewi8, denn unter meinen Entwiirfen findet sich auch einer zu
einem }ournalistenstück (oder vorsichtiger ausgedrückt zu
einem Stück unter }ournalisten), der von einer solchen Beziehor,g zwischen Vater und Sohn ausgehen sollte. Natürlich
hátte diese Komödie nicht in Satan'schen Kreisen, sondern in
einer bedeutenden Zeitungswelt (die Sie sich leicht werden
vorstellen können) spielen sollen. Manches aus jenem alten
Entwurf ist in meine neue Komödie hinübergenommen worden. Die Figur des Fliederbusch existierte damals noch nicht.

Der fragwürdige Gutmann, dessen Sie in Ihrem Brief Erwáhnung tun/ war mir übrigens eine total unbekannte GröBe bis
im heurigen Frühjahr gelegentlich einer zufálligen Begegnung
Dr. |ulian Sternberg mir davon erzáhlte, da8 eine Art Urbild
meines Fliederbusch, (über den damals schon Gerüchte umliefen), lange Zeit hindurch in Wien sein Wesen getrieben
a52
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habe. Aber wie Sie ja aus meinen Ausführungen schon entnommen und es natürlich auch schon írüher gewrr8t haben,
lag íür mich das Problem niemals in der unzweifelbaren aber
uninteressanten Tatsache, da8 ein geschickter |ournalist gegen
Bezahlung rote und schwarze, anarchistische und reaktionáre
Artikel zu veríassen imstande wáre. Ein anderer Fall, eine
andere Figur kommt der Idee meines Fliederbusch betráchtlich náher, als die Erscheinung jenes Gutmann: Im Lebensroman des Wit von Dörring (Inselverlag), den ich übrigens
auch erst velgangenen Winter kennen lernte, ftnden Sie eine
Stelle, die ich hier auszugsweise zitieren will: >Meine (revolutionáren) Aufsátze machten nicht blo8 in England und Frankreich. . .. das gröBte Aufsehen Graf de Serre, damaliger
}ustizminister drang auf meine Entfernung von England. . ..
Andererseits fühlte ich mich durch das ganze Benehmen der
englischen Radikalen.im Innersten gekránkt, denn selbst die
besseren unter ihnen trugen einen frechen Atheismus zur
Schau und verletzten mit höhnendem Spotte meine heiligsten
Gefühle. . So kam es, da8 ich schon nach wenigen Monaten revolutionáren Glanzes mit mir selbst in Zwiespalt ge-

riet und natürlich anonym und im gröBten Geheimnisse im
ministeriellen >Courier<< 8e8en meine revolutionáren Aufsátze in der >Morning Chronicle<< zu Felde zo8.<< - Ferner
finden Sie in Poschingers >Tischgespráchen< - und hier ná-

hern wir uns wieder der Gutmann'schen Atmospháre - eine
Bemerkung Bismarcks, der in seiner Erfurter Zeit eine >>sehr
gewandte, aber auch sehr üelseitige Feder zur Verfügung 8ehabt habe<; dieser Publizist- so charakterisiert ihn Bismarck habe eine und dieselbe empfangene Mitteilung unteí Umstánden so verwertet/ da8 er in einem konservativen Blatt schrieb:
>Mit hoher Befriedigung begrüBen wir die Absicht der Regie-

rtrng( - in einem liberalen Organ: >Mit tiefster Besorgnis
erftillt uns die Absicht der Regierung( - in einem demokratischen Blatt: >Schamlos rei8t die Regierung jetzt die Maske
herunter, mit der sie bis heute ihr Antlitz verhüllt hatte.< Ist
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dies vielleicht der von Ihnen flüchtig erwáhnte Vorláufer
Dr. Gutmanns?
Darauf, da8 gerade die minderwertigsten Journalisten sich anláBlich des >F. u. Fl.< am wildesten gebárden würden, mu8te
ich nattirlid' ebenso gefa8t sein, wie ich bei Erscheinen des
>>Leutnant Gustl< die Empörung der analogen Elemente unter
den Offizieren, beim >Bernhardi< eine áhnliche Reaktion unter gewissen Árztegruppen vorherzusehen leicht imstande
war. Dabei bin ich in allen diesen Fállen und ganz besonders

§ogenannten }ournalistenkomödie - ich sage das
keineswegs zu meiner Entschuldigung oder gar zu meinem

in meiner

- als Satyriker so harmlos gewesen als nur möglich.
Sehen Sie sich einmal die paar Gestalten an, die ich mit mehr
oder weniger Glück im >F.u.Fl.<< auf die Bühne zu stellen versucht habe, so werden Sie finden, da8 sie beinahe durchaus
recht honette (was nicht dasselbe ist wie anstándige) wenn
auch zum Teil etwas lácherliche Exemplare ihrer Gattung vorstellen. DaB sie alle beinahe, wie ich wohl fühle, gewisserma8en nur im Relief gesehen sind, liegt vielleicht nicht so sehr
in einem Mangel meiner Gestaltungskraft (die sich ja allerdings in anderen Fállen kunstreicher zu bewáhren gewu8t hat)
als vielmehr in dramatisch-technischen Forderungen begründet, denen ich mich zu Gunsten des schwankhaften Grundeinfalls mehr unterzuordnen genötigt war, als den freilich edleren Geboten höchster dichterischer Wahrheit. Dies empfand
ich selbst wáhrend meiner Arbeit manchmal so deutlich, (um
nicht zu 9a8en schmerzlich), da8 ich mich immer wieder mit
der Idee beschaftigte, mein ganzes Material, um mit Sryx zu
sprechen, nicht dramatisch, sondern in epischer Form za verwerten; und so manche von den Gestalten, die in meiner Komödie nur flüchtig vorbeispazieren, und noch manche, ítir die
überhaupt kein Platz war, in gaírzer LebensgröBe oder Lebenskleinheit auftreten und sich entfalten zu lassen. wenn ich
Ihnen zum Schlu8 noch sage, da8 mir in einem gewissen Stadium meiner Arbeit 5o8ar der Einfall kam, das Wesen des
Lobe
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Fliederbusch dadurch ganz verstándlich zu machen, da8 er vor

dem letzten Fallen des Vorhangs als ein Dichter entlarvt

würde, so werden Sie vielleicht meinen Wunsch noch begreiflicher finden, da8 man sich bei der Betrachtung meiner Komödie, sei es nun als Zuschauer oder als Leser, nicht auf ein
odet das fournalistenstück, sondern auf einen unter }ournalisten spielenden Charakterschwank einstellen möge. Mit diesem Wort aber habe ich Ihnen vielleicht - und keineswegs
absichtslos - verraten, worin ich einen, wollte man streng
sein so dürfte man auch sagen, den Grundfehler meines Stükkes wurzeln sehe, da8 námlich eine wirkliche Harmonie zwischen Charakterkomödie und Schwank von mir nicht völlig
erreicht worden ist.
In diesem Brief ist allerlei nur angedeutet, über das man wohl
einmal ausführlicher miteinander sprechen könnte. Haben Sie
nach Neujahr vielleicht gelegentlich ein Stiindchen Zeit, so
wird es mir ein Vergnügen sein Sie wieder bei mir zu sehen.
Mit herzlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Rudolph

Lothar

24.12. a9a7.

Mein lieber Rudolf, eben kommt Dein Brief vom 18. und ich
beantworte ihn auf der Stelle. Herrn Siegfried }acobsohn habe
ich in vielen }ahren ein einziges Mal gesprochen - 1anz zuíallig, heuer im September bei meiner Schwágerin Steinrüd< in
partenkirchen. wie er und ich innerlich zueinander stehen
(obwohl ich ihn für einen vorzüglichen Theaterkritiker und er
mich wahrscheinlich für einen nicht unbegabten Autor halt so wenig er za meinen letzten stücken ein richtiges verháltnis
zu gewinnen imstande war) - magst Du am besten daraus
entnehmen, da8 er bei meiner Schwágerin zuerst anfragte, ob
es mir nicht vielleicht unerwünscht sei, mit ihm zusammen zu
treffen. In der halben Stunde, die ich mit ihm und seiner Frau
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(in Gesellschaft noch anderer Personen) verbrachte, wurde nattirlich meines neuen stiickes auch nicht mit einer silbe Erwáhnung getan - und der Kritiker }. wáre der Letzte gewesen/
mit dem ich mich privat über eines meiner der Öffentlichkeit
noch nicht zugánglichen Werke unterhalten hátte - schon aus
Gründen des einfachsten Taktes. Damit wáre die Angelegenheit nach dieser Seite denk ich erleügt. Was nun die Grundfrage selbst anbelangt, so passiert Dir mit dem Cajetan, was
schon einer ganzen Anzahl von meinen Bekannten und auch
von Leuten, die ich nicht gekannt habe, mit Figuren passiert
ist, die in rneinen Werken erschienen. DaB gewisse áu8erliche
Züge des Cajetan an Dich erinnern, ist ebenso wahr, als da8
z. B. der Minister Flint (im Bernhardi) ein Portrát des Ministers Hartel vorstellt - wie mir ein paar Dutzend Menschen
erzáhlt haben - - oder gar ein Conterfei des Ministers Hussarek - - und es mu8 wohl etwas daran sein, obwohl ich mit
Hartel in meinem Leben keine Silbe, mit Hussarek drei GrüBe
und zwei Hándedrücke gewechselt habe. Es gibt wohl keine
Figur im Fliederbusch, so wenig wie im Bernhardi - und ich
könnte Dir noch eine Anzahl meiner erzáhlenden und theatralischen Schriften nennen, za der ich nicht - und welcher
Dichter táte das niclrt? - Elemente von wirklich existierenden
Individuen genommen habe; - und ich brauche Dir nicht erst
zu sagen/ wie viele Leuchters, Abendsterne und Satans sich

- oder, meiner Ansicht nach aber nicht
getroffen fühlen müBten, - von den zahlreichen Fliederbüschen
nicht zu reden, die sich nicht nur unter Journalisten finden,
sondern (dies nur in parenthesi, es führte zu weit) unter Menschen aller stánde und von dem wir fast alle ein stückchen
mehr oder minder bewu8t in der Seele tragen. übrigens bist
getroffen ftihlen

Du durchaus nicht der einzige Cajetan, der bisher entdeckt
worden ist; - au8er Dir hat man mir bereits zwei andere }ournalisten genannt/ die mir zum Cajetan Modell gestanden

- der eine offenbar, weil er, sowie eben Cajetan
sowohl als Sttickeschreiber wie als Reporter höchst beflissen

haben sollen,
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hinter den Coulissen der Welt und des Theaters umher rast/ der andere, weil - Forest hier in der Maske an ihn gemahnte.
Du wei8t ja, wie die Leute sich an derlei Áu8erlichkeiten
klammern. Ich bin auch fern davon zu leugnen, da8 ich ganz
bewu8t - íür hundert oder rnehr Gestalten, die ich bisher mit
mehr oder weniger Glück zu bilden versucht, - auífallende
Zige aus der Wirklichkeit genommen und zuweilen, zum
Zwecke höherer Wirkung übertrieben, da8 ich zwei, drei Menschen gewisserma8en zusammengeknetet und eine Eigur d,araus gemacht, - karz, da8 ich mir alle diejenigen Freiheiten
erlaubt habe, ohne die ich in die Zwangslage versetzt wáre,
symbolistische und oder gar expressionistische Stticke AI

schreiben - wáhrend sich nun einmal das ImpressionistRealistische als das meinem Wesen und meinem Talent gemáBere herausgestellt hat. Wohin aber káme man/ frag ich
zum Schlu8, wenn jeder Kritiker oder gar jeder >gute Freund<<
das Recht hátte oder sich herausnáhme in jedem einzelnen
Falle in irgend einer dichterischen Figur ganz nach Geschmack
und Ungeschmack ein Urbild zu erkennen und der Welt seine
höchst persönliche Ansicht, oft nur aus purer Lausbüberei, als ein unbezweifelbares Faktum mitzuteilen? Wenn jeder Recensent nach einer Aufführung sowie die Namen der Darsteller auch gleich die Namen derjenigen >Urbilder< zu nennen
sich unterÍinge, die er für seinen Teil hinter der vom Dichter
geschaffenen Gestalt veímutet? Man könnte nun freilich, sowohl der Autor wie der Betroffene dementieren - und so will
ich Dir ja nicht verhehlen, da8 ich - gleich nachdem ich jenen
S.}.'schen Artikel gelesen, zu replizieren gedachte, - mich aber
rasch eines anderen, und wie ich glaube eines Besseren besonnen habe. Gerade gelegentlich des Fliederbusch ist ein solcher schauer von absichtlichen und unabsichtlichen Mi8verstándnissen auf mich herniedergegangen; von schábigen
Fálschungen und Verleumdungen/ da8 ich auf eine lange Zeít
jede andere Arbeit aufgeben müBte, wenn ich mich mit jedem

dieser Subjekte

in

eine Polemik einlie8e. Ich hab es daher
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diesmal genau so gehalten, wie oft vorher - und wie ich es,
hoffentlich noch einige Male zu halten in der Lage sein werde:
Ich antworte nicht. Bei einer polemik behielten immer die Andern das letzte Wort; - denn das ist ja schlie8lich ihr Metier.
So aber behalte ich das letzte. Denn meine Erwiderung ist
immer das náchste werk. Sei's denn für heute 8enu8, denn ausführlich über diese 1anze
Sache zu schreiben erforderte nodr allzu viele Bogen und ich
wünschte, da8 Du mir bei Deiner nádrsten Anwesenheit lieber eine oder mehrere gute Stunden gönntest, um uns mündlich auszusprechen. Nur dies will ich Dir gleich sagen, da8
mich Dein Brief herzlich erfreut hat; es ist so viel von unserer
alten Freundschaft, von unserer }ugend darin; - und damit
zugleich die Gewáhr, da8 ein Mi8verstándnis zwischen uns
beiden nicht lánger dauern kann, als - eine Reise von Zürich
nach wien und wieder zurück.
Herzlichst, mit den schönsten GrüBen auch von meiner Frau.
Dein

[A: S.]

An salomon zimmels

t6. x. t9t8.

sehr verehrter Herr professor.
Schon in unserem Gesprách vor wenigen Tagen nahm ich Anla8 Ihnen meine überzeugung auszusprechen, da8 alles, was
Ihnen oder anderen Herren des Lehrkörpers gegenüber von
einer angeblichen Ententefreundlichkeit jüdischer Schüler erzáhlt wurde, auf |eeres Geschwátz und bösartiges Geklatsche
zurüd<zuführen sein dürfte. so weit sich dieses Geschwátz und
Geklatsch auf meinen Sohn Heinrich bezog,lag für mich die
Sache umso unbezweifelbarer klar zu Tage, als mein Sohn
zuhause, so sehr ich mich stets zu einer objektiven Beurteilung
auch der mit uns im Kriege stehenden Völker geneigt fand,
niemals ententefreundliche oder gar den Mittelmáchten gegenüber als feindlich zu deutende Áu8erungen zu hören bekam;
158
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vielmehr durfte er oft genug Zeuge sein, wenn ich meiner
Antipathie gegen ein gewisses Renegatentum Ausdruck verlieh, das mehr aus Snobismus als aus Gerechtigkeit sich versucht fühlt alles Licht auf der Gegen- und allen Schatten auf
unserer Seite zu finden. Vor einigen Tagen berichtete mir nun

mein Sohn alles, was jener Mitschüler, auf den das oben erwáhnte Gesd.wátz einzig und allein zurückzugehen scheint,
als Beweis für seine, meines Sohnes Ententefreundlichkeit
vorzubringen in der Lage war. Ich will diese Punkte hier - und
wáre es auch nur um ihrer besonderen Lápperei willen - in

Kürze rekapitulieren.
r. Mein Sohn Heinrich hátte, als man über englische Offiziere
in der Gefangenschaft sprach, dieselben verteidigt.
In welcher Weise mein Sohn diese Verteidigung geführt hat,
blieb unausgesprochen, aber es besteht wohl kein Zweifel dar-

über, da8 es noch nicht als Beweis patriotischer Gesinnung
gelten könnte, wenn man es etwa vorzöge gefangene Feinde
zu beschimpfen.

z. Mein Sohn hátte behauptet, da8 Wien eine Festung

sei.

Nun halte ich es zwar für unwahrscheinlich, da8 eine solche
Behauptung von einem vollsinnigen Mensdren an sich schon
als ententefreundlich angesehen werden könnte; jedenfalls

aber ist es eine Tatsache, da8 Wien einen befestigten Brückenkopf vorstellt, wie aus amtlichen Aufschriften an zahlreichen
Wachtháusern im Wiener Walde: >k.k. Brückenkopfkommando wien< zu entnehmen war.

3. Österreichische Soldaten, so habe mein Sohn erzáhlt, hát-

ten am Isonzo Keulen als Waffen benützt und seien beeiÜgt
worden, im Fall der Gefangennehmung diese Keulen als von
ihnen hergestellt zu bezeichnen.
DaB Keulen verwendet worden sind, ist gleichfalls eine allbekannte Tatsache, und es wurde von offizieller Seite so wenig ein Hehl daraus gemacht, da8 solche Keulen in der Kriegsausstellun8 a9a7 für jedermann zur Besichtigung ausgestellt
waren. Was die angebliche Beeidigung der Soldaten betrifft,
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§o wurde das meinem sohn von seinern Mitschüler stern erzáh|t, der es wieder von seinem aus dem Feld zurückkehrenden Onkel gehört hat.
Dies sind die Punkte, auf die jener Mitschüler meines Sohnes

und wie ich höre eine nahe Anverwandte dieses Mitschülers
die Behauptung von seiner Ententefreundlichkeit zu begründen suchten; ein Versuch, mit so lácherlichen Mitteln unternommen/ da8 man sich überhaupt nicht weiter mit ihm bescháftigen müBte, wenn es einen nicht unwillktirlich gelüstete,
den trüben Motiven einer so kláglichen Verdáchtigung weiter
nachzugehen. Sollten Sie, sehr verehrter Herr Professor, oder
andere Herren des Lehrkörpers aus ethischen oder rein pádagogischen Gründen eine solche Untersuchung für angezeigt
íinden, so stehe ich Ihnen selbstverstándlich in jeder Weise zur
Verfügung; und müBte es einem eigentlich um jede Viertelstunde leid tun, die man auf solche Abgeschmacktheiten etwa
zu verschwenden hátte, so bleibt doch zu überlegen, ob es nicht
richtiger ist einer erst im Entstehen begriffenen/ sozusagen
unausgewachsenen Verleumdung kurzweg den Hals umzudrehen, als sie unbehindert grof und in unserer so vielfach
vergifteten Atmospháre am Ende gar bedenklich werden zu
lassen.

Wie mein Sohn mir weiters mitteilt, hatten Sie, sehr verehrter
Herr Professor, die Freundlichkeit jenem denunzierenden

Mitschüler gegenüber hervorzuheben, da8 mein Sohn zuhause
unmöglich ententefreundliche Au8erungen habe hören können, da Ihnen wohl bekannt sei, da8 ich in Wort und Schrift
eher die gegenteiligen Ansichten zu vertreten pflege. Darauf
habe nun jener, offenbar recht begabte Schüler geantwortet:
>Man kann ja anders denken und anders reden und schreiben.,< Nur der Vollstándigkeit halber soll auch diese Einzelheit hier verzeichnet stehen. Mit eirrer Erwiderung meinerseits
widerführe dem jungen Mann eine Ehre, deren ihn würdig zu
erkennen ich leider nicht in der Lage bin.
Von diesem Brief, sehr verehrter Herr professor, natürlich nur
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in seiner Gánze, nicht in einzelnen Teilen, mögen Sie jeden
Gebrauch machen, der Ihnen im Interesse der Sache erforderlich scheint.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.s.]

An Lina

Woiusode

22.2. t9t8.

sehr verehrtes Fráulein.
Es la8t sich leider nicht durchíühren, wenigstens in einem geordneten Theaterbetrieb, da8 erste Schauspielerinnen immer
nur in Hauptrollen bescháftigt werden. Sowohl der Direktor
als der Autor mu8 sich bei der Besetzung vor allem fragen:
welche schauspielerische Individualitát kommt dieser oder je-

ner Rolle am willigsten entgegen. Unbekümmert darum, ob
das nun gerade die Hauptrolle oder eine sogenannte Nebenrolle sein mag (eine Unterscheidung, die ia sehr oft gar nicht
stimmt). Nun habe ich gefunden, mein sehr verehrtes Fráulein, da8 ich am Volkstheater íür die Rolle der Adele Natter
keine idealere Vertreterin haben könnte, als Sie. Und so habe
ich mir erlaubt, Sie dafür in Vorschlag za bringen, trotzdem
oder vielleicht weil ich Sie als eine so vorzügliche Darstellerin
auch allererster Rollen kenne. sie werden mir absolut keine
andere Schauspielerin vom Volkstheater nennen können, die
audr nur annáhernd so gut das herausbringen könnte, worauí
es in dieser Gestalt ankommt: Heiterkeit, Leichtigkeit, Liebenswürdigkeit und Schönheit und werden, ich bin überzeugt,
bei náherer Überlegung einsehen, da8 ich íür meinen Teil
nic]rt den entferntesten Grund sehe Ihre Weigerung entgegenzunehmen. Ich kann Sie nur bitten, der Direktion, der Regie
und mir keine weiteren Schwierigkeiten zu machen; Ihre Mitwirkung gerade in dieser Rolle wird dem Síú&zu besonderem Vorteil gereichen und kein Mensch wird glauben, da8 Sie
eine geringere Künstlerin sind, weil Sie zugleich künstlerisch
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einsichtsvoll 8enu8 waren einmal eine sogenannte zweite

Rolle zu übernehmen.
Mit herzlichem GruB

Ihr sehr ergebener

IA.S.]
An LiIh Marberg
sehr verehrtes Fráulein.

4.3. t9t8.

>Literatur<< habe ich mit wirkIichem Vergnügen beigewohnt. Und ganz besonders, weil ich
Ihre Darstellung der Margalete so geistreich und charakteristisch finde, möchte ich mir erlauben Sie auf einen kleinen
Irrtum aufmerksam zu machen, der sich in Ihre sonst so richtige Auffassung eingeschlichen hat und von dem ich Sie gern
abbringen möchte. Margarete ist Halbblut und Sie bringen das
in einer wirklich ganz famosen Weise mit den Íeinsten Nuancen zum Ausdruck. Aber Sie tun gelegentlich etwas zu viel
und verfallen sogar an mancher Stelle in eine Art von }argon,
den gerade Margarete nie und nimmer spreclren würde, auch
wenn sie Dreiviertel- oder Ganzblut wáre. Ganz gewi8 wird
sie nicht sagen: >Sprüh nicht á so!<, auch in ihrem Gesprách
mit Gilbert nicht, wo sie sich, wie Sie es mit so glücklicher
schauspielerischer Intuition zum Ausdruck bringen, mehr
gehen láBt, als in der Konversation mit Clemens. Glauben Sie
mir, mein sehr verehrtes Fráulein, ihre im besten Sinne
wirksame Leistung würde noch gewinnen, wenn Sie auf diese
ganz kleinen übernuancierungen verzichten wollten, auf die
weder Sie noch ich angewiesen sind. Sie nehmen mir diesen
bescheidenen Hinweis gewi8 nicht übel, zu dem ich mich wirklich kaum entschlossen hátte, wenn ich nicht die ganze Vorstellung und gerade Ihre Margarete in der Intention so au8erordentlich fánde.
Mit herzlichen GrüBen, verehrtestes Fráulein, bin ich
Ihr auírichtig ergebener [A. S.]

Der letzten Vorstellung von

t6z

t9t8

An llse Bernheimer

2o.

3.tgl8.

Sehr geehrtes Fráulein.

Da es mir leider durchaus nicht gelungen ist zu Ihrer

>Die

Insel Symmetria<< betitelten Schrift ein philosophisches, ásthetisches, oder auch, wie es in diesem Fall vielleicht geÍordert
werden rgüBte, geometrisches Verháltnis zu gewinnen, bleibt
mir nichts übrig, als Ihnen das Manuscript dankend zurückzusenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
[A.S.]

An Alfred Kerr

5.7. t9t8.

Lieber Freund!
Zu Ihrer Verlobung beglückwünsche ich Sie von ganzem Herzen und bitte es nicht íür geschmacklos zu halten, wenn ich
Ihnen bei dieser Gelegenheit erzáhle, wie viel ich mich gerade
in der letzten Zeit mit Ihnen bescháftigt habe. Ich habe námlich Ihre Schriften von Aníang bis zu Ende gelesen, - gegen
meine ursprüngliche Absicht in einem Zug mit einem wahrhaftigen und hohen Vergnügen und war sehr froh mich Ihnen
wáhrend des Lesens und nun in der Nachwirkung innerlich so
nah zu fühlen, - náher eigentlich und stárker verbunden als
mir in diesen letzten }ahren immer bewu8t gewesen ist. Man
ist nun einmal ein Autor (auch wenn man ein Dichter ist)
und so wird es Ihnen nicht verwunderlich erscheinen, da8
mich mancherlei, was Sie zu meinen spáteren Sachen áu8erten,
befremdet hatte; ja öfters war ich versucht mich brieflich mit
Ihnen über allerlei auszusprechen, worin ich mich - vielleicht
weniger in meiner Künstlerschaft als in meinem innersten
Wesen (es ist ja doch nicht ganz dasselbe wenn man nicht
einfach ein Genie ist) mich,worin ich auch Wiener- und Öster-

reichertum

im weiteren sinn seltsam mi8kannt zu finden

glaubte. Doch ich habe es immer wieder unterlassen/ aus Stolz,
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wenn Sie wollen/ aus Nachlássigkeit (auch wenn Sie nicht
wollen), aus dem Bedenken neuerdings und nun in schlimmerer Weise mi8verstanden zu werden. letzt, da ich alles wieder
lese, was Sie geschrieben haben, und natürlich auch alles über
mich, merke ich, da8 sich von jenem Gefühl des Befremdet-,
des Verletztseins nichts, aber auch gar nichts wieder regte da8 davon auch keine Spur in mir zurückgeblieben war/ - so
wie mir auch etliche (wenige) andere Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und mir durchaus unwesentlich und
gleichgültig zu werden anfingen, - nicht etwa/ als wenn ich
mich immet zu Ihrer Meinung bekehrt háfte, sondern darum,
weil ich mir der au8erordentlichen Belanglosigkeit solcher
Meinungsverschiedenheiten im Einzelnen bewu8t wurde gegenüber der Erkennmis eirrer tiefen und wohltuenden Verwandtschaft unserer Seelen, die mir nun nach íidinízig(ja, das
geht nun auch auf Sie aber es schmerzt nicht) noch deutlicher
wird als sie mir um die 3o herum geworden war. >Recht haben< wie wenig bedeutet das im Grunde, da ja die endgiltige
Entscheidung doch erst in unserer Abwesenheit geíállt wird
und auch dann noch nicht endgiltig sein dürfte; - Sein und
Wirken ist alles; - und wirken wie Sie: als ein durch[aus] Gegenwártiger, - weder geschichtsbefangen nodr in Vorsicht; in der lVelt stehen wie Sie: mit aufgetanen Sinnen, in
echtester Unabhángigkeit und begnadet mit jenem hohen Humor, der einem erst das Recht zum höchsten Ernst verleiht; das wáre auch dann mehr als niemals geirrt haben, wenn dies
überhaupt im Bereich der Möglichkeiten láge.
So lassen Sie mich Ihnen als einem Menschen, der mir wert ist
vor Vielen und als einem der Wenigen, die ich in der Welt als
Freunde leben wei8, an einer schönen Wende des Daseins die
Hand drücken, empfehlen Sie mich Ihrer Braut und seien Sie
auch von meiner Frau (die Ihre Werke rnit der gleichen Freude
las wie ich) vielmals gegrüBt.
Der Ihrige wie immer

tA.S.]
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An Georg

Brandes

z.8. t9t8

Wien XVIII, Sternwart estí. 7 t

mein lieber und verehrter Herr Brandes,

ich lese vom Tode Peter Nansens, und habe das Bedürfnis

irgend jemandem zu sagen/ wie tief mich das Hinscheiden dieses liebenswerthen Menschen bewegt, den ich zuletzt kurz vor
Ausbruch des Kriegs bei mir in Wien gesehn habe - sdron
recht verándert, ja irgendwie gezeichnet - aber doch noch von
dem ganzen Zauber seines Wesens umwittert, den ich, fast
mehr als aus seinen reizvollen Büchern, aus seinem Gehaben,
seiner Art zu sprechen, seinem Schweigen, seinen Blicken zu
spüren vermeinte. Nun fügt es der Zuíall, da8 ich mir gerade
in der letzten Zeit Ihre Brieíe, lieber und verehrter Freund
abschreiben lie8 - einige, mit Bleistift geschrieben, waren fast
unlesbar geworden, - und nun, da ich sie, pom ersten bis zum
letzten, - mit welchem Vergnügen! - wieder durchnahm, fand
ich öfters Peter Nansens Namen wiederkehren; auch von seinem Kranksein ist die Rede darin, und da liegt es nahe, mich
mit meinem Beileid, - meinem Leid an Sie zu wenden, der
Nansens Freund war und für mich zugleich, und für die meisten Mitlebenden, der repraesentative Mann Daenemarks ist.
Und ich benutze die Gelegenheit Ihnen wieder einmal, über
diese zerrissene und stöhnende Welt hinweg, die Hand zu
drücken um Ihnen zu sagen/ mit welcher Sympathie, ja darf
idr es etwas sentimental ausdrücken -: mit welcher sehnsucht
ich Ihrer gedenke! Von lhren letzten Büchern haben Sie mir
geschrieben; - vom Goethe und Voltaire; - sie existiren noch
nicht in deutscher Sprache, - und nun werden Sie wohl auch
Ihren Julius Caesar bald abschliessen. Aber wann werde ich
Ignorant, der nicht daenisch versteht, sie endlich lesen dürfen?
- Auch ich hab allerlei gemacht - nicht so bedeutungsvolles ! und nach meiner alten zudringlichen Gewohnheit werd ich
Ihnen - ein Stiick und eine Novelle zusenden, sobald sie gedruckt sind. - Aber wann werden wir einander wiedersehen?
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Lassen sie mich doch bald wieder - und wárs nur mit einem
Wort, wissen, da8 Sie sich wohl befinden und Ihre edle Stirn
über den Dunst und Dampf dieser Jammerwelt in reinere
Lüfte emporzurecken vermögen. Ihnen im neutralen Land ist
es doch immerhin leichter als uns. In meiner Familie geht es
ganz leidlich; mein Bub (wird 16) meine Tochter (wird 9) entwickeln sich in jeder Hinsicht gut; meine Frau hat wohl unter
den háuslichen Kriegswirtschaft§orgen wie jede u jeder etwas
gelitten, trotzdem aber ihre Kunst nicht vernachláBigt, ihre
stimme entwickelt sich aufs schönste. Nun ist sie bei ihrer
Schwester in Bayern (Partenkirchen) wohin ich Mitte dieses
Monats auch zu fahren gedenke. über politisches kann ich
mich in einem Brief nicht so auführlich áu8ern als ich möchte
- wie complicirt gerade bei uns all diese Probleme sind, ersehen Sie aus jeder Zeitung selbst aus dem censurirtesten Wiener Blatt. Und trotz aller Schwierigkeiten - Misslichkeiten Unsicherheiten: wie viel Auftrieb, Stimmungskraft, Talent welche positive Möglichkeiten in diesem Land, das vielleicht
nicht alle seine Bervohner als >Vaterland< aber jeder als >Heimat( liebt. Ich mu8 hier innehalten - trotzdem ich daran bin,
viel freundlicheres über Oesterreich zu sagen, als es selbst
unsre officiösen Zeitungen zu thun pflegen.
Bitte bestátigen Sie mir bald den Empfang dieses Briefes und
erhalten sie mir und den Meinen Ihre Freundschaft.

Von Herzen
Ihr

Arthur Schnitzler

An Heinrich Schnitzler

tz.8. t8

IPostkarte]

mein lieber Bub, orientire dich nur genau auf der Bahn, wie es
mit Hochwasser u. dergl steht, eh du deine Reise antrittst.
Gibts eine gute Zugsverbindg, so rathe ich dir zu Gesáuse.
fedenfalls telegrafire praecises über deine Ankunft. Mir thut
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es so leid, da8 du soviel Regen hast. Na vielleicht lassen sich
in den letzten Tagen noch eine paar hübsche Ausflüge unternehmen. Über meine Reiseroute (ob Passau oder Salzburg)
bin ich noch nicht ganz klar; - ich denke Mitte náchster Woche Wien zu verlassen, und freu mich sehr, noch ein paar
Tage, eh ich abreise dich auch da za haben. Ich hoffe du
kommst rothbáckig, ohne Samum, und mathematisch-sehn-

suchtsvoll zurück. (Falls du üe Karte wieder unlesbar finden
solltest - weder Reims, noch }ekaterinoslaw kommt drin vor.)
GrüB alles herzlichst und sei umarmt von
Deinem getreuen Vater

An OIga Schnitzler

Wien, 16. August r9r,8
Freitag.

liebes, ich hatte mein Eintreffen in Partenkirchen für die Zeít
zwischen z6. u. z9. in Aussicht genommen (an welchem Tag
meine Bewilligun1 z:ut Grenzüberschreitung ablauft.) Da du
mich nun, nicht zum ersten Mal, >mit allem erdenklichen
Nachdruck< bittest, nicht hinzukommen, >>ehe du mit deinen
Unternehmungen auí gutem Wege bist, wozu du deine innere
und áu8ere Freiheit brauchst<; - da aber weder du noch irgend
wer andrer, besonder§ unter den gegenwártigen Verháltnissen
- mit Sicherheit vorauszubestimmen vermag/ ob du Ende
August auch wirklich so weit gekommen sein wirst, da8 meine

Náhe íür Deine Sache nicht mehr >beschwerend<< oder >trübend< wirken könnte,
so hab' ich um nicht am Ende doch

-

für ein vorláufiges Mi8lingen Deiner Versuche verantwortlich

gemacht zu werden, - den Beschluss gefasst für dieses }ahr
meine bayrischen Reisepláne völlig aufzugeben. Ich möchte
dich herzlich bitten, diesen Entschluss nicht vielleicht als AusfluB einer Empfindlichkeit aufzufassen, von der ich mich gánzlich frei wei8, sondern nur als vollgiltige Bestátigung dafür,
da8 ich - wie die Dinge nun einmal stehn und die Welt sich in
Deinem Kopfe spiegelt, - eine Entscheidung in deinem Sinn
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mit der gleichen Lebhaftigkeit herbeiwünschen mu8 wie du
selbst. Denn da du wie du immer wieder betonst, deine >hei-

matliche Atmospháre verabscheust< und für deinen Theil
nicht daran denkst dich >menschlich und künstlerisch von ihr
verschlingen zu lassen<<, so ist es nicht nur dein Recht, sondern íast deine Pflicht deine Existenz irgendwo - künstlerisch
und menschlich aufzubauen, wo das - deines Erachtens - in
aussichtsvollerer, reicherer, - in einer höhere Beíriedigung
versprechenden Art geschehen kann, als es

gung nach

würde.

- in

-

deiner überzeu-

Wien möglich war und künftighin sein

Mehr zu diesem Thema zu sagen verbietet mir vor allem die
Erwágung, da8 meine Briefe wahrscheinlich, und deine gewit|
censurdienstlich von einem feldgrauen Literaten gelesen werden, dem unsre Namen nicht unbekannt sein dürften.

}edenfalls aber bitt ich dich Liesl dahin auízukláren (denn
nach einer stelle deines Briefes befindet sie sich über das folgende im Irrtum) da8 es nicht nur ihre (und Alberts u Pauls)
Meinung, sondern auch die meine ist, und war, da8 du deine
Wege ftir dich allein zu machen hast und hattest, - da8 ich
freilich auf Deinen ausdrücklichen Wunsch, - dann aber, wenn
es mir sonst richtig schien, gerne bereit war, dich auf solchen
Wegen (in jedem, auch übertragnen Sinn) zu begleiten.
Es thut mir aufrichtig leid, unter diesen Umstánden in diesem
Jahr Liesl nicht wiederzusehen; doch wird sie meine Gründe
vollkommen und widerspruchslos zu würdigen wissen; wenn
du - was ich zur Hinanhaltung jedes Mi8verstándnisses drin-

gend wünsche

lassen.

-

die Güte hast sie diesen Brief lesen zu

Für heute nur noch so viel, da8 bei uns alles (nachdem ich

heute das Extramádel - das (nebstbei) auch total überflüssig
war/ entlassen) in bester Ordnung ist. Heute wird der OÍen
bei Lili neu aufgestellt. (Meteor für unten noch nicht an-

gelangt.) Bei dem Hutmacher hab ich allerlei Einkáufe ge-

macht. Montag eröffnet Wuki ihr Hastspiel.
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Salzburg wehrt sich so heftig 8e8en die Fremden, da8 ich
eine Reise dahin kaum riskiren dürfte. ob ich mich zu sonst
was entschlie8e, wei8 ich nicht - umsoweniger als ich mich in
der Sternwartestra8e höchst ertráglich beftnde. Zu den Partenkirchner Sangerfolgen (du verlangst wohl nicht,
da8 sie midr überraschen sollten?) gratulir ich und sehe sie als
Vorspiel zu bedeutungsvolleren an.
Lili küsst dich; es geht ihr vortrefflich; íür morgen ist sie mit
Heini (der heute Abend kommt) in die Oper zu Figaro (Onkel
}ulius hat eine Loge) eingeladen. GrüB alle. Innigst
Arthur

An Heinrich Mann

3.a.

a9.

Mein lieber und verehrter Freund.
Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich Ihren >Untertan< gelesen, der mir, selbst an Ihren Werken gemessen, eine
ganz au8erordentliche Leistung vorzustellen scheint; - kühn
im Entwurf, unerbittlich in der Durchführung, von wildestem
Humor und mit unvergleichlicher Kunst erzáhlt. Aber so wahr
- so köstlich und so íurchtbar wahr sie das Deutschland wilhelm II. - nein, das Deutschland, das Alldeutschland um Wilhelm II. - gestaltet haben; - wenn der liebe Gott nur halb so
gerecht ist als der Prásident Wilson zu sein es sich einbildet,
so mu8 er dafür sorgen/ da8 auch in den übrigen Lándern,
vor allem in Frankreich, Dichter von Ihrem Genie auferstehen,
die allein fáhig wáren die gro8e Angelegenheit der Menschheit künstlerisch wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Auch meine Frau ist von Bewunderung für Ihr Buch erfüllt,
wir danken Ihnen Beide vom Herzen und senden lhnen, sowie
Ihrer verehrten Gattin in der schönen Hoffnung eines sommerlichen Wiedersehens, treue Neuj ahrswünsche und GrüBe.

tA.S.]

t69

79a9

An Samuel Fischer

a5.a.a9a9.

Lieber Freund.

Wirren, die
ja
glücklich
überman
hoffen
darf,
lhren,
wie
Sie
nun mit den
standen haben, bei Ihnen eingetroffen und ich will nur ergánzend einiges hinzufügen. Die Feststellungsklage 8e8en Herrrr
Harz konnte unterbleiben, da er seinen Verpflichtungen nachIch nehme an, meine Telegramme sind trotz all der

gekommen ist und ich einen neuen Vertrag mit ihm abgeschlossen habe, der mich allerdings nur für eine Reihe von
Auflagen und nur für eine bestimmte Zeit, námlich bis r. }uli
t92o, an ihn bindet, so da8 ich das Buch, selbst wenn die Atrflagen bis dahin nicht vollkommen vergriffen sind, an denjenigen Verlag, der die noch restierenden Exemplare zum Buchhándlerpreise übernimmt, weiter überlassen kann. Überdies
habe ich mir kontraktlich das weitestgehende Kontrollrecht

gesichert.

Inde8 gehen immer weitere Anfragen und Anbote betreffs
einer Aufführung des >Reigen<< bei mir eín, zuletzt hat sich
das Albert-Theater in Dresden, dieses sogar mit dem bestimmten Termin 24. }anuar, dann Frau Orloff und endlich das Trianon-Theater (Direktor Rotter) an mich gewandt. Ich habe

überall mit Entschiedenheit abgelehnt und überdies bemerkt,
da8 ich über eine eventuelle Uraufführung/ wenn ich überhaupt jemals die öffentliche Aufführung in Betracht ziehen
sollte, bereits verfügt habe. In diesem Fall gedenke ich námlich
auf den Antrag Reinhardts zurückzukommen, ohne übrigens
hiezu verpflichtet zu sein. Die Gefahr, da8 irgend ein Theater
ohne unsere Einwilligung eine Aufführung des >Reigen( vorbereiten oder gar wirklich versuchen sollte, besteht hoffentlich
nicht, jedenfalls bitte ich Sie in einem solchen Fall mit der
gröBten Energie einzuschreiten. Mir fiel es auf, da8 das AlbertTheater mir gar schon einen bestimmten Termin zu telegraphieren wu8te. Von den Auíführungen des >Reigen<< in RuBland habe ich Ihnen schon geschrieben. DaB ich dort unter den
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heutigen Verháltnissen meine materiellen Rechte wahren
könnte ist wohl ausgeschlossen. Immerhin wird es Sie interessieren, da8 ich neulich durch Bloch ftr aufftihrungen des
>Schleiers der Pierrette<, die im fahre a9a4 in Moskau statt-

fanden, Tantiömen erhalten habe.
>>Casanovas Heimfahrt< geht ja gut, wie ich höre. Es wat zuerst zwischen uns abgemacht, da8 Sie 3o.ooo Exemplare druk-

ken, zo.ooo gleich bezahlen und das Honorar für die náchsten
1o.ooo flüssig wird, sobald der Verkauf dieser Auflagen eingesetzt hátte. Da Sie nun 4o.ooo gedruckt haben, aber nur

1o.ooo bezahlt, wünschte ich recht sehr nur der Ordnung
wegen zu wissen, welclre Verbindlichkeiten zwischen uns gel-

ten. Sie mi8verstehen mich hoffentlich nicht, ich bitte Sie viel-

mehr, selbst wenn schon ein Honorar fállig geworden sein

sollte, es vorláufig nicht an mich auszubezahlen.
Das Honorar für die neuen Auflagen des >Bernhardi< bitte ich
an mein konto in der Deutschen Bank in Berlin zu bezahlen.
Das Volkstheater hat mit dem Sttick hier einen seiner gröBten
Erfolge seit Jahren gehabt.

Den Roman von Heinrich Mann habe ich natiirlich schon gelesen. Ich bin nicht Ihrer Ansidrt, da8 der gro8e Erfolg des
Buches nur durch die inzwischen eingetretenen Umstánde gerechtfertigt sei. Es ist mir in seinem innersten Wesen keineswegs durchaus sympathisch; als künstlerische Leistung finde
ich es aber au8erordentlich, wáhrend mir die >>Armen<< nur
wenig zugesagt hatten. Die Betrachtungen von Thomas Mann

dürften, wenn ich Ihre Bemerkung recht verstehe, in Deutschland jetzt viel Widerstand und Widerspruch finden. Ich habe
das Buch heuer im Sommer mit dem allergröBten Interesse oft
mit innerer Bewegung gelesen. Det Zuía|l machte es, da8 ich
gerade zu gleicher Zeít (es war in Partenkirchen) mit Heinrich
Mann manche politische Diskussion führte, und es mir zuweilen passierte irgend eine Bemerkung, die ich gespráchsweise
Heinrich gegenüber hatte íallen lassen, ein paar Stunden nachher fast wörtlich in einem Aufsatz von Thomas wiederzufina7a
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den. Manches von der Problematik Deutschlands und insbesondere dieser Epoche Deutschlands wurde mir in diesem halb
unbewu8t geführten Dialog zwischen den beiden Brüdern offenbar, die als Dichter das Wesen der Geschichte zu tief empfinden, um ja auch dort, wie sie es gerne wollten, wirklich
politiker sein zu können.
Mit herzlichen GrüBen

Ihr

tA.S.l

An otto weizsaecker

22.

7-.
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Sehr geehrter Herr Weizsaecker.

Soweit ich mich augenblicklich erinnere, habe ich eine einzige
Dramaturgie in Ihrem Sinne gelesen, das war Freytags >Technik des Dramas<< und es ist gewi8 über drei8ig Jahre her. Za
aller Art von Asthetik habe ich immer ein etwas skeptisches
Verháltnis gehabt. Sie empfinden auch 1arlz richtig, da8
eigentlich nur Künstler über Kunstfragen und Theorie der
Kunst reden können, Kritiker und Ásthetiker nur insoweit
auc]r künstlerische Elemente in ihnen vorhanden sind; so werden Sie die bedeutendsten Aufschlüsse über das, was Sie interessiert, bei Goethe (z. B. in seinen Rezensionen aus den
Frankfurter geiehrten Anzeigen) bei Hebbel (seine Vorrede zu
>>Maria Magdalena<), bei Lessing und bei Otto Ludwig (Shakespeare-Studien) finden. Ganz selbswerstándlich ist es, da8 jeder produzierende Mensch, sozusagen zur eigenen Beruhigung,
gelegentlich Theoretisdres, Asthetisierendes, wenn Sie wollen,
Philosophisches, aufzeichnet, das mit seinen allgemeinen und
seinen speziellen Problemen in Zusammenhang steht. Dergleichen hat mehr autobiographischen und tagebuchartigen als
eigentlich wissenschaftlichen Wert, wirklich lernen kann man
wahrscheinlich weder aus einer reglementierten als [ !] aus
einer aphoristisch-zuíalligen Asthetik.
Es freut mich jedesíalls wieder einmal von Ihnen gehört zu
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haben und aus Ihrem Brieí zu entnehmen, da8 Sie siih mit

Arbeitsplánen tragen. Wenn Sie wieder einmal nach Wien
kommen, so sehe ich Sie vielleicht.
Mit besten Grti8en
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Erich

Er:erth

27. 1. 1-9í9

Sehr verehrter Herr Doktor.

Ihren Artikel über meine >>Casanova<<-Novelle habe ich schon
vor einigen Tagen mit besonderem Vergnügen gelesen und es
íreut midr, da8 Sie mir durch die freundliche Zusendung die
erwünschte Gelegenheit geben Ihnen zu danken. Nur eine bescheidene Einwendung bitte ich mir zu gestatten. Sie stellen in
einer mich íast beschámenden weise beinahe lauter Ruhmestitel Íür meine Novelle in Rechnung: - >Sprache graziös und
leidrt, aber nie leer, voll Geist und auch seelenhaft - glánzende Bildkraft, die mit der weisen Sparsamkeit des reifen
Meisters waltet - Zügigkeit des Erzáhlers gro8en Stils - üeser
casanova ist weder idealisiert noch nach der schattenseite stilisiert, er ist ganz menschlich< u.s.w.; - wieso kommt nun,
írag ich, bei der Addition die Summe heraus: >>Das Buch gibt
künstlerisch keinerlei Extreme/ sondern eine anstándig würdige Mittellage.< Sie setzen zwar hinzu: >nicht des Könnens<,
aber ich frage, wessen denn? Man kann von einer Novelle
kaum mehr verlangen nicht etwa als ich der meinigen gegeben,
aber als Sie selbst ihr zubilligen. Wo íángt eigentlich die Höhenlage an, wenn all die seltenen Vorzüge, die Sie in meiner
Novelle zu finden so liebenswürdig waren, noch zum Charakter einer anstándig-würdigen Mittellage gehören?
Glauben Sie nicht etwa/ sehr verehrter Herr Doktor, da8 Sie
mir darauf antworten müssen, denn ich ahne ja ungeíáhr, wie
es von Ihnen gemeint ist. Aber ich fürchte, nicht jeder Leser
wird es wissen, und gerade darum, weil Ihre Worte mich im
1-73
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Ganzen so besonders warín berührt haben und Sie so gut herausfühlen, nach welcher Richtung ich mich zu vervollkommnen trachte, dachte ich mich verpflichtet Ihnen auch mein kleines Bedenken nicht zu verschweigen.

Und nun noch eine kleine Berichtigung. C. F. Meyer habe ich
seit etwa 3o }ahren nicht mehr gelesen, auch in meiner }ugend

nur Einzelnes von ihm mit Bewunderung, aber ohne eigent-

Iiche Liebe. Lángst hatte ich mir vorgenommen meinen Eindruck von damals nachzuprüfen, Ihr Artikel bedeutet mir eine
neue Aufforderung dazu.
Wenn Sie mir statt jeder Antwort, íalls es Ihnen nicht zu viel
Mühe macht, gelegentlich andere kritische Arbeiten Ihrer Feder einsenden wollten, wáre ich lhnen aufrichtigst verbunden.
Bis dahin seien Sie, verehrter Herr Doktor, bestens begrti8t
und bedankt von
Ihrem sehr ergebenen

IA.S.]

An das Komitee zum Wiederau|bau
d

er deut s chen An

g ele g enh eit

t-o. 2. a919.

en

Nadr reiflicher Erwágung ftihle ich mich au8er Stande den mir
freundlichst vorgelegten Aufruf >An das deutsche Volk und
die Kulturwelt< zu unterschreiben, da ich mich mit den in
den ersten Absátzen ausgesprochenen Ansichten nur sehr bedingt einverstanden erkláren könnte und insbesondere der
Versuch die Kriegskatastrophe - im engeren und im weitesten
Sinn - fast ausschlie8lich mit einer eigentümlichen Mentalitát
des deutschen Volkes und seiner Führer zu motivieren, meiner

politischen Auffassung niemals entsprochen hat und heute
nach dem Niederbruch des deutschen volkes und mit Hinblick
auf die Haltung der Sieger noch weniger entspricht als je.
Ich bedauere umso mehr mich ausschlieBen zu müssen als die
praktischen Schlu8íolgerungen des Aufrufs mir höchst wert-
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voll und aussichtsreich erscheinen und bitte ich zu glauben,
da8 ich den Hofinungen und Wünschen der verehrten Herren
Proponenten, auch ohne alle ihre Voraussetzungen zu teilen,
die wármste Sympathie entgegenbringe.
Mit vorzüglicher Hochachtung

tA.s.]

An Ludwig

Hirschfeld

22. 2. a9a9.

Sehr geehrter Herr Chefredakteur.
Vielen Dank íür die liebenswürdige übersendung Ihrer neuesten Nummer. Natürlich habe ich nicht nur die freundlichen
Worte über den >>Casanova<<, sondern auch alles übrige mit ge-

bührendem Interesse gelesen, und möchte mir nur gestatten

Sie auf einen kleinen Irrtum aufmerksam zu machen, der sich
in Ihren >premierentigerisdren< Ausführungen findet, den Sie
übrigens mit einer gro8en Anzahl anderer, insbesondere österreichischer und reichsdeutscher kritiker teilen. sie nennen den
>Professor Bernhardi< eine geistvolle dramatische Diskussion.

Das stimmt nicht 1anz. >Professor Bernhardi< ist

keine
dramatische Diskussion, sondern eine Charakterkomödie, ob
geistreich oder nicht wage ich nicht zu entscheiden; freilich eine
Komödie, die wie jedes dramatische Werk >Diskussionen< enthált, ja geradezu aus Diskussionen besteht, wie eben jedes
Theaterstüd< aus Diskussionen, Gespráchen, Plaudereien bestehen mu8, ob nun diese Auseinandersetzungen im ruhigen
oder im lebhaften Tone geführt werden, ob sie mit Mord und
Totschlag oder mit Versöhnung enden. Die Szenen zwisclren
Faust und Gretchen, zwischen König Philipp und Posa, dem
Kurfürsten und dem Prinzen von Homburg, Saladin und Nathan - soll ich noch ein paar hundert nennen - sind am Ende
auch nur Diskussionen geradeso wie die Szene zwischen dem
Glockengie8er Heinrich und Rautendelein, zwischen Lulu und
dem Dr. Schön, zwischen dem Grafen von Charolais und seiner Gattin, zwischen Elektra und Klytemnestra/ zwischen dem
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Píarrer und dem Professor Bernhardi, zwischen Frau Suitner
und ihrem Mann u.s.w. Das Wort und nur das Wort ist eben
das Material der Dichtkunst und der Wert des Dramas, jenes
unerlernbare und kaum zu fassende - wodurch sich das Drama
über das Theatersttick erhöht, wird von dem Wert dieses Materials bestimmt. Der Wert dieses Materials aber ist abhángig
von der Wahrheit und Lebendigkeit der Gestalten, zwischen
denen die >dramatischen Diskussionen( stattÍinden, von dem
thematischen Gehalt dieser Diskussionen und von ihrem stil.
Wáre es anders, dann stellte eben Pantomime und Kino und
nicht Komödie und Tragödie die höchste Blüte der dramatischen Dichtkunst vor.
Noch allerlei lie8e sich in diesem Zusammenhang sagen/ so
insbesondere von der gleichfalls irrtümlichen Auffassung, mit
der die Theaterkritik im allgemeinen dem Begriff der Handlung gegenübersteht, - doch das würde zu weit führen und wir
haben ja vielleicht einmal Gelegenheit uns mündlich über diese
Dinge weiter zu

unterhalten.

\

Was Ihren freundlichen Wunsch nach einem Beitrag

anbe-

langt, so kann ich immer nur wiederholen, da8 ich Ihnen mit
dem gröBten Vergnügen eine Arbeit zur Verfügung stellen
werde, sobald ich etwas für die Moderne Welt Geeignetes
vollendet haben sollte.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Leopold Kramer

24, 2. 1-9í9

Sehr verehrter Herr Direktor.

vielen Dank für Ihr íreundliches schreiben. zu

meinem

gröBten Bedauern sehe ich mich au8er Stande Ihren Wunsch
zu eríüllen. Es leuchtet mir námlich absolut nicht ein, da8 das
Prager deutsche Theater, eines der bestgehenden und gröBten
in deutscher Sprache spielenden Theater als einziges unter
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sámmtlichen deutschen Theatern von Rang für abendfüllende
Stücke nur sieben oder gar íünf Perzent statt zehn Perzent
Tantiémen zu zahlen verpflichtet sein sollte. Ich finde S. Fischers abschlágige Antwort an Sie vollkommen gerechtfertigt.
Erwágen Sie doch gütigst selbst. Sie stellen an mich das Ansinnen - unter schmeichelhafter Berufung auf unsere alte
Freundschaft - da8 ich dem Deutschen Theater an den Abenden, an denen es meine Stticke spielt, ein Geschenk von sagen
wir 3o-roo Kr. machen solle. Was würden Sie dazu meinen,
wenn ich Ihnen mit Berufung auf un§ere alte Freundschaft
vorschlüge mir statt zehn, etwa zwölf Perzent Tantiömen zu
zahlen? Ich zweifle nicht daran, da8 Sie diese Idee genau so
indiskutabel fánden wie ich mir gestatte die Ihre zu finden.
Geíallt eins meiner Stticke bei Ihnen und macht es volle Háuser/ so kommt der Unterschied zwischen ro und 7 0/o für Ihren
Kassenrapport kaum in Betracht. Im entgegengesetzten Fall
wird und darf sie nattirlicherweise nichts daran hindern ein
Stiick von mir, ob Sie nun 7 oder ro 0/o Tantiöme zu zahlen
haben, abzusetzen. Es könnte sich freilich das ein oder andere
Mal fügen, da8 Sie durch die Aufführung irgend eines Stücks,
das Sie zu 7 0lo erworben haben, den Vorteil Ihres Theaters

besser wahren als durch die Aufführung eines solchen mit
roo/oiger Tantiémenverpflichtung. Dann wird es Ihnen selbstverstándlich unbenommen sein jenes gegenüber diesem bei
Entwurf des Repertoires zu bevorzugen. DaB ich in einem solchen Falle íinanziell schlechter wegkáme, d. h. da8 es praktischer gedacht wáre sich gegen eine 7oloige Tantiöme spielen zu
lassen als gar nicht, ist mir genau so klar wie Ihnen. Aber
diese meine Darlegungen sind durchaus nicht dazu bestimmt,
um mir irgend meinen Vorteil zu verschafien, sondern soll
nur einen prinzipiellen Autorenstandpunkt zum Ausdruck
bringen, den ich gegenüber einem direktorialen, vielmehr
lhrem direktorialen, und wie ich überzeugt bin, keineswegs als
einziger Autor mit aller Entschiedenheit zu vertreten die Verpflichtung fiihle.
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Die Aussicht auf einen Schnitzler-Zyklus reizt mich natiirlich
(es ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, da8 die Bühne, die
Sie jetzt leiten, schon vor etwa sieben |ahren einen SchnitzlerZyklus wagte, der sich, wie ich glaube, über 13 Abende ausdehnte), aber natiirlich wird mich auch eine solche Aussicht
nie und nimmer veranlassen/ von meinem Standpunkt abzugehen. Táte ich es/ so müBte ich mir wie jemand vorkommen.

der seine Stticke im Dutzend billiger hergábe als einzeln, womit allzu gescháftliche Usancen auf ein Gebiet übertragen würden, das mir zu solchen Versuchen zu delikat und zu kompliziet zug\eich erscheint: auf das des geistigen Eigentums. Und
da ich mir bewu8t bin diesen Brief eben nicht nur an den Direktor des Deutschen Theaters, sondem auch an einen Künstler zu richten, so darf ich mich der angenehmen Erwartung
hingeben, da8 eine langjáhrige freundschaftlich-künstlerische
Beziehung durch das, was hier auszusprechen ich nicht unterlassen durfte -, ob es nun Zustimmung finde oder nicht, in
keiner weise berührt werden kann und wird.
Mit herzlichen Grii8en in alter Verehrung

lhr

tA.S.]

An Altred Hermann Fried

a9. 3.a9t9.

Sehr verehrter Herr Doktor.
Auch mir hat es nattirlich sehr leid getan, da8 ich durch mein

Unwohlsein gezwungen war auf eine Begegnung mit Ihnen
anláBlich Ihres Wiener Aufenthalts zuverzíchten. Ihr Kriegstagebuch habe ich so weit mir die Hefre der einstigen Friedenswarte eben zugekommen sind, (einige aus dem }ahr 15
langten vor einigen Wochen ein) mit begreiflichem Interesse

gelesen und Ihre Befürchtung, da8 Ihr Werk, wenn es in Buchfonrr erscheint, totgeschwiegen werden könnte, teile ich keineswegs. Sie werden nattirlich nicht in jeder Einzelheit Zustimmung finden, darauf kommt es Ihnen wohl auch nicht an, aber

a78

a9!9

die Lebendigkeit Ihrer Darstellung, die Reinheit Ihrer Gesinnung und die Entschiedenheit, mit der Sie Ihre Ansichten vertreten/ wird zweifellos auch von Ihren Gegnern gewürdigt
werden.

Barbusse ausführlichet za antworten, als es in jenem fltichtigen, auch von mir unterzeichneten Telegramm geschehen ist,
ftihle ich kein Bedürfnis, wie ich es ja in dieser ganzen Zeit
und übrigens auch schon vor dem Krieg vermieden habe politisch-publizistisch hervorzutreten. Nicht etwa, weil ich glaube,
da8 ich überhaupt in diesen Dingen nichts zu sagen hátte,
oder nicht mitreden dürfte, der Grund ist vielmehr der, da8 ich
genötigt wáre, wenn ich nur einmal anfinge >mich zu áu8ern<
mich auch weiterhin im Streit der Meinungen zu beteiligen; und da nicht nur meine eigentlichen Interessen, sondern vor
allem die Art meiner Begabung und daher die Möglichkeit
meines Wirkens doch auf einem anderen Gebiete liegen, so
finde ich es ebenso überflüssig für mich als für Andere mich
auf journalistische Eskapaden einzulassen.
Sie kommen doch bald wieder nach Wien, dann hoffe ich
zuversichtlich, Sie zu sehen und mit Ihnen zu sprechen. An
eine Reise in die schweiz denke ich für die náchstezeitnicht.
Mit verbindlichen Grii8en, auch von meiner Frau,
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An Josef

larno

3t. 3.7-9í9.

Verehrtester Herr Direktor.
Wieder geht durch eine Reihe von deutschen und österreichischen Bláttern die Notiz, da8 >Reigen<< im náchsten Jahr im
Theater i. d. Josefstadt mit Frau Konstantin in sámmtlichen

weiblichen Rollen gegeben werden soll und diesmal hei8t es
überdies, da8 Frau Konstantin demnáchst in Berlin im Rahmen
eines Kammerkunst-Abends den >Reigen<< Iesen wird. Können
Sie sich erkláren, wie diese Notiz in die Zeitungen kommt? Es
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ist mir diesmal aus

verschiedenen Gründen unangenehm.
Möchten sie vielleicht üe Freundlichkeit haben mir die Berliner Adresse von Frau Konstantin mitzuteilen? Ich möchte
mich eventuell mit ihr direkt in Verbindung setzen. Entschuldigen Sie die Bemühung und seien Sie herzlichst gegrüBt von
Ihrem ergebenen

tA.S.]

An Leopold

Kramer

3a. 3. 1"gí9

Lieber und verehrter Herr Direktor.
Es sollte eigentlich genügen, wenn ich statt jeder ausíührlicheren Erwiderung auf Ihr freundliches Schreiben vom z5. Márz
Sie einfach báte das meine vom 24. Februar nochmals mit einiger Aufmerksamkeit durchzulesen; aber da es zu meiner Überraschung nicht genügend verstándlich gewesen zu sein scheint,
sehe ich mich zu Ergánzungen genötigt.
Sie sind ungehalten, da8 die Argumente, mit denen ich meine
Ansprüche auf eine roo/oige Tantiöme für abendíüllende Stücke
am Prager Theater zu begründen suche, ausschlie8lich materieller Natur seien und behaupten, da8 Sie sich eben deshalb
genötigt sehen sich gleichfalls >auf den gemeinen Standpunkt
des Materialismus< zu stellen.
Erlauben Sie mir Ihnen zu erwidern, da8 ich es schon deswegen ablehne, diesen Standpunkt gemein zu finden, weil ja nicht
ich eine Erhöhung der an jedem Theater ersten/ zweiten und
wohl auch schon dritten Ranges üblichen Tantiémen von ro 0/o
auí t3, sondern Sie eine Herabsetzung dieser üblichen Tantiémen auí 7 verlangt haben. Ferner unterhalten wir uns ja
hier nicht über den künstlerischen wert des >Bemhardi< oder
eines meiner anderen Stticke, sondern über eine Tantiémenfrage. Meine Stücke schreibe ich, so gut ich kann, als Dichter,
wie Sie Ihre Rollen als Schauspieler spielen; über Tantiémen
verhandle idr selbstverstándlich als Gescháftsmann genauso
wie Sie als Direktor es tun und der Unterschied ist nur, da8
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ich (als Gescháftsmann) nichts anderes fordere als die rrftillung der Bedingungen, die ausnahmslos jeder Direktor eines
ersten Theaters jedem Autor bewilligt und zu bewilligen verpflichtet ist, wáhrend Sie als Gescháftsmann eine Herabsetzung des Tantiömensatzes wünschen mit Gründen, die der
Stichhaltigkeit in einem fast übertriebenen MaBe entbehren.
Denn da8 mein Stück glánzend geht, wie es bisher überall

glánzend 8e8an8en/ das kann ich ebenso wenig als ernsthaften Grund für Ihren Wunsch gelten lassen, wie den Umstand,
da8 sie als Direktor und Regisseur das Ihre getan haben, um
eine glánzende Vorstellung des bisher überall erfolgreich gewesenen Stiicks herauszubringen. Und wenn Sie einen Schauspieler ganz speziell íür den Cyprian für zooo Kr. Monatsgage
engagiert haben, so wird er wohl noch andere Rollen in anderen Stücken zu spielen imstande sein. Aber selbst wenn das
nicht der Fall sein sollte,- keinesfalls können Sie von mir verlangen, da8 ich einen Teil der Gage von meinen Tantiémen
zahle. Übrigens hat seinerzeit Barnowsky am Berliner Kleinen
Theater, der die Uraufíührung des bis dahin noch nicht erprobten Stiickes brachte, nicht nur einen, sondern zwei oder
mehr Schauspieler für den >Bernhardi< engagieren müssen und
er ist doch nicht auf die Idee gekommen, mich deswegen um
einen Teil meiner Tantiömen verkürzen zu wollen. und auch
in Wien, Hamburg, Breslau, Berlin (Schillertheater) (ich könn-

te hier noch einige Dutzend Biihnen nennen) hat mir kein
Direktor die Herabsetzung der üblichen Tantiömen vorgeschlagen mit der originellen Begründung, da8 diese durchaus üblidren Tantiömen >>eine ungeheuere Belastung< für ihn bedeuten oder da8 das stück ausverkaufte Háuser mache und iclr
daher ohnedies viel daran verdiene oder da8 ich in íreundschaftlichen Beziehungen zu ihm sttinde.

Dies Letztere ist allerdings ein seltener Fall. Aber sogar
Brahm, mit dem ich vielleicht ebenso gut befreundet war als
mit lhnen, der vielleicht ein ebenso guter Direktor war als
Sie und ganz gewi8 ein ebenso guter Gescháftsmann, hat sich
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niemals einfallen lassen mir für ein abendfüllendes sttick

(auch in meiner frühesten Periode) eine geringere als eine
roo/oige Tantiöme anzubieten, noch weniger es eine Luxusausgabe zu nennen/ wenn er für gute Stücke gute Schauspieler

- und am allerwenigsten hátte dieser
Freund, Direktor, Gescháftsmann und logisch denkende
Mensch es sich jemals einfallen lassen die besonders lrohen
Einnahmen, die er einem erfolgreichen Stiick verdankte, als
Motiv zu einer Bitte um Tantiémennachla8 in die Diskussion
engagieren mu8te;

einzuführen.
Und nebstbei - Sie wissen es selbst sehr gut - führe ich diesen Briefwechsel mit Ihnen z:u\etzt als Gescháftsmann, und gar
als Gescháfrsmann in dem von Ihnen nicht ausgesprochenen,
aber stilistisch fein durchklingenden Sinne: denn es wáre ja
immerhin möglich, da8 ich besser draus káme, wenn ich mit
mir handeln lie8e, wenn Sie den >Bernhardi< oder sonst ein

Stück von mir ro Mal zu 7 als 5 Mal za to 0/o spielten oder
wenn Sie, wie Sie andeuten, sich durch ein Entgegenkommen
meinerseits bewegen lie8en Ihre künstlerische Vorliebe íür
mich in direktoriale Bevorzugung umzusetzen. Aber so ungern ich natiirlich darauf verzichten würde oder werde meine
Stücke so zahlreich, so oft und in vorzüglicher Darstellung am
Prager Deutschen Theater in Szene gehen zu wissen, als Sie
selbst und vielleicht das Publikum es wünschen möchten; - ich
beharre mit aller Entschiedenheit nicht auf dem Standpunkt
eines >gemeinen Materialismus(/ sondern auí meinem guten
Recht und bestehe darauf, da8 mir das Prager Theater wie
jedes andere irgendwie in Betracht kommende für meine
abendfüllenden Stiicke ro 0/o und íür meine übrigen die Tantiömen in entsprechendem Ausma8e zahle.
Sie sagen: >>Wenn Sie sich auf den Ihnen verha8ten Boden
des Gescháftsmannes stellen, so könne es Ihnen ganz gleichgültig sein, womit Sie Geld verdienen oder Geld verdienen
müssen.<< Darauf kann ich Ihnen nur antworten: Stellen Sie
sich bitte ohne jede Rücksicht auf mich auf den verha8ten Bo-
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den und wenn Sie glauben, so besser zu fahren, so spielen
Sie an den Abenden die unter anderen (7oloigen) Umstánden
für mich reserviert 8ewesen wáren, andere Autoren als mich,
billigere oder ganz tantiömenfreie. Seien Sie überzeugt, da8
ich Ihnen niemals den geringsten Vorwurf daraus machen
werde. Wenn es Ihnen >peinlich war diese leidige Frage so
breit zu erörtern<<, so mu8 ich Ihnen leider mein Mitgefühl
veísagen/ da es ja total überflüssig war diese Frage überhaupt
anzuschneiden; - wenn es Sie überrascht hat, da8 Sie gerade
bei mir so viel >Papier verschreiben müssen, um über diese
Angelegenheit wegzukommen<, so liegt das offenbar daran,
da8 Sie mit meinen Ansichten über das geistige Eigentum und
über das Verháltnis von Theaterleitung zu Autor bisher nicht
genügend vertraut waren/ und wenn endlich Ihre Vorschláge
bei sámmtlichen anderen Autoren und Verlagsanstalten >entzückendst entgegenkommendste Beachtung gefunden haben<,,
so müssen Sie eben diese eine, hoffentlich nicht allzu schmerzliche Enttáuschung als eine jener Erfahíungen hinnehmen, die
weder Direktoren noch (ich versichere Sie) Autoren eíspart zu
bleiben pflegt.
Ich glaube den Fall nun so klargestellt zu haben, als es überhaupt möglich ist. Wenn Sie aber wider Erwarten noch immer
finden sollten, da8 Ihnen von meiner Seite Unrecht geschieht,
so erkláre ich mich ohneweiters einverstanden, die ganze Angelegenheit unter Vorlage unserer Korrespondenz einer htiheren Instanz, sa9en wir z. B. dem Schutzverband deutscher
schriftsteiler oder dem Bund deutscher Bühnenschriftsteller zur
endgiltigen Entscheidung vorzulegen.
Und somit, verehrter Direktor, Künstler und Freund, seien Sie
herzlichst gegrti8t und feiern Sie weiter, ob nun mit mir oder
ohne mich Ihre verdienten Triumphe.
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
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An Adelbert Muhr

3. 4.a9a9.

Sehr geehrter Herr
Ich bestátig" Ihn.n sofort nach Eintreffen den Empfang Ihres
Sttickes. Noch bevor ich es aber lese will ich Ihnen mitteilen,

da8 nach einer fast z5jáhrigen Erfahrung meinen Empfeh-

lungen weder bei einem Verlag noch bei einem Theater die allergeringste Bedeurung zukommt. Was ich erreichen kann, ist
nicht mehr als da8 ein Werk um einige Wochen früher gelesen
wird als ein anderes. Genügt Ihnen das, so tue ich das mit
Vergnügen, auch ohne Ihr Werk zu kennen. Auf Ihre allgemein
gehaltenen Bemerkungen habe ich heute nur zu erwidern (was

Ihnen hoffentlich spáter einmal selbswerstandlich scheinen
wird), da8 die Unterschiede der Generationen bei der Beurteilung eines Werkes für mich niemals in Betracht gekommen
sind und in Betracht kommen werden. Mich interessiert ausschlie8lich das Talent, niemals das Schlagwort. Ich habe es
daher weder notwendig Tischtticher zu zerschneiden, noch solche auszubreiten. Trauen sie sich zu ein urteil von mir mit
derselben Objektivitát aufzunehmen, wie ich mir bewu8t bin
jedes Werk, aus welcher Gesinnung, aus welcher Schule es auch
hervorgegangen und in welcher Technik es auch gearbeitet sei,
zu empfangen/ so werden Sie mich bereit finden Ihr Manuscript zu lesen. Andernfalls steht es zu Ihrer Verfügung.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Adelbert Muhr

7. 4. rya%

Sehr geehrter Herr Muhr.
Ich habe Ihr Stück mit aller Aufmerksamkeit gelesen und mu8
zu meinem Bedauern gestehen, daB ich íür meinen Teil absolut nichts damit anzufangen wei8. Ob die Schuld an Ihnen
oder an mir liegt, können erst die weiteren Erfahrungen zei-
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gen, die Ihnen mit diesem Stück beschieden sein werden. Gelten lassen könnte ich Ihr Drama eigentlich nur als eine gewollte, etwas zu weitláufige Parodie auf den Expressionismus;
- wenn nicht vielleicht irgend etwas so Neues vorliegt, da8 ich

uníáhig wáre es zu verstehen. Überraschend (für mein Geíühl) das Mi8verháltnis zwischen der klugen und klaren Hal-

tung Ihrer Briefe und der Verschwommenheit Ihres dramatischen Versuches. über einer oder der anderen Szene liegt es
wohl wie eine Stimmung, die der Eigentiimlichkeit nicht ganz
entbehrt. Sinn und Gestaltung vermag ich nirgends zu erkennen. Vielleicht lassen Sie das Stück noch von einigen anderen
Leuten lesen, denen Sie ein Urteil zutrauen z. B. einem Schriftsteller der álteren und einem der neuen Generation; es würde
mich interessieren, ob andere, urteilsfáhige Menschen Vorzüge
in Ihrem Werk entdecken, die mir verborgen geblieben
wáren.

Mit bestem Dank für Ihr freundliches vertrauen sende ich Ihr
Manuscript an Sie zurück und grüBe Sie verbindlichst.
Ihr ergebener

tA.s.]
An Adelbert Muhr

ía.4.a9a9.

Sehr geehrter Herr Muhr.

Erlauben Sie mir noch ein Wort. Es ist gewi8 ganz in der
Ordnung, da8 Sie, wie ich Ihnen ja auch selbst geraten habe,
Ihr Sttick noch einigen Leuten zur Beurteilung vorlegen; womit ich aber weniger einverstanden bin, ist der Umstand, da8
Sie Ihr Herz und Ihre Hoffnungen so sehr an dieses eine Stück
hángen, mag es nun miBlungen sein oder nicht. Das, was Sie
mit diesem Stü& erleben, ist doch wahrhaftig kein so ungewöhnliches und schon gewi8 kein so tragisches Schicksal. Es
soll schon manchmal vorgekommen sein, da8 ein Schriftsteller
für sein erstes Drama (und für einige folgende) keine Bühne
und keinen Verleger gefunden hat; schlimm ist es nur, wenn
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man sich durch solche Eríahrung am Weiterarbeiten hindern
láBt, eine Gefahr, der Sie sich, wenn ich Ihren Brief richtig
verstehe, ziemlich nahe zu befinden scheinen; ob Gefahr íür
die Literatur, für das Theater, für die Kunst, das láBt sich ja
heute noch nicht entscheiden. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung kann aber Ihre Stimmung keineswegs förderlich sein.
Ob Ihre Generation ganz im Allgemeinen an Begabung und
Ernst die vorhergegangenen übertrifit, mu8 vorláufig wohl
auch noch dahingestellt bleiben; an átr8erer Ungeduld ist sie
jedenfalls allen übrigen voraus, 8e8en die innere hátte ich

weniger einzuwenden.
Mit verbindlichem GruB

Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Paul Federn

t8. 4.a9a9.

Sehr verehrter Herr Doktor.

Vielen Dank íür die freundliche Einsendung der Manuscripte,
die ich mit Interesse gelesen habe. Was ich darüber zu sagen
hátte, nelrmen Sie nicht als Urteil, sondern als Randbemer-

kungen eines aufmerksamen Lesers.
>Der Nachbar< ist wohl der letzte Akt einer Tragödie, wie es
im Titel hei8t, aber doch eigentlich im Sinne eines Lokalberichts, keineswegs im dramatisch-dichterischen Sinne. Wenn
da die ersten vier Akte eben fehlen, Vorgeschichte und Ent-

wicklung uns nur ganz leise angedeutet wird, bleibt nur der
Einakter übrig, der ja freilich auch ein in sich geschlossenes,
vollwertiges Drama sein könnte, es aber in diesem Falle eben
nicht geworden ist. Eine pathologische Charakterstudie, wenn
Sie wollen, in der Durchführung gewisserma8en ein Sketsch,
aber kein Drama. DaB jemand an einer Geistesstörung erkrankt, ist an sich dichterisch genommen so wenig tragisch,
als es etwa seine Erkrankung an Tuberkulose wáre und der
Tobsuchtsanfall einer Theaterfigur, die nicht menschliche Ge-
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stalt geworden, über deren Schicksale ich nicht genügend unterrichtet bin, láBt mich, wenn auch eine oberflachlich theatralische Wirkung erzielt werden mag, dramatisch so gleichgültig
als es etwa ein Hustenanfall táte. Andererseits kann Lungentuberkulose genau so ein Schicksal auch in tragischem Sinn
bedeuten wie etwa eine Paralyse/ nur der Unglücksfall als solcher kann niemals ein Gegenstand der Kunst sein. So wie das
Stück mir nun vorliegt, bleibt es ein bizarter Einfall, ein höherer Sketsclr, wie gesagt. Und so envartet man zum Schlu8
eigentlich noch eine Überraschung (irgend etwas wie einen
Dreh ins Metaphysische) und da diese ausbleibt, fühlt man
sich enttáuscht.
>Die heilige Familie< enthált eher dichterische Elemente, insbesondere flie8en die Verse angenehm dahin und die Charak-

tere sind mit so sicherer Hand entworfen, da8 man sich von

der Durchführung etwas erwartet. Aber das Ganze bleibt
durchaus Fragment. Der Einfall an sich gewi8 fruchtbar,
scheint überhaupt nicht zu Ende gedacht, und am Schlusse
wu8te iclr gar nicht recht/ was die Verfasserin eigentlich gewollt hat. Und nun gar >Heilige Familie< ! Nur um der höheren Wirkung Willen? Aber wenn wir nicht wüBten, da8 aus
dem neunjáhrigen Jesus im Laufe der náchsten }ahre und insbesondere der náchsten Jahrhunderte immerhin etwas geworden ist, hátte uns dieses Kind überhaupt etwas zu bedeuten?
Eine dramatische Diclrtung? Nein!- aber vielleicht der Urkeim

zu einer solchen.
Von den Gedichten hat mich am ehesten angesprochen: >}etzt
möcht'ich an dein Lager treten( und >>Manche Frauenu. Empfindung, wohl auch Erlebnis in den meisten, aber kaum irgendwo wirklich gemeisterte Form.
Mir ist, als wáre die Verfasserin nicht so streng rnit sich als
sie es vielleicht sein müBte; aber ich wage nattirlich nach den
vorliegenden Proben nicht zu entscheiden, ob die - bei ganz
zweiíellos vorhandener Anlage - von mir bemerkten Schwáchen in der Natur der Begabung selbst oder im Mangel der
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Arbeitsmethoden und Arbeitsmöglichkeiten

begründet lie-

8en.

Sie lassen mich vielleicht gelegentlich noch etwas anderes lesen, Prosa würde mich besonders interessieren.

Mit verbindlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Herrn Ionath

26.

4.aga9.

Sehr geehrter Herr.

Über Fragmente zu urteilen, ist mir eine gar zu bedenkliche
Sache. Schreiben Sie Ihr Schauspiel doch vor allem einmal zu
Ende, dann will ich es/ wenn es in Maschinschrift übertragen
ist, gerne lesen. Der Alltag ist kein so wildes Tier als Sie es
schildern. Er hat noch keinen >verschlungen( und ,rzertreten(/
der es versteht sich durch sein Talent selber Festtage zu bereiten.
Mit verbindlichem GruB

[A.S.]

An Richard Strauss

4.6. t9t9.

Lieber und verehrter Herr Strauss.
Dieser Brief wendet sich, obwohl die Ferien schon nahe sind,
vor allem an den Direktor des Wiener Operntheaters. Eigentlich hátte ich lhnen alles das, was ich lhnen heute zu schreiben gedenke, neulich mündlich sagen können; weder Befangenheit noch Bescheidenheit haben mich davon abgehalten;
die Wahrheit ist, da8 ich einfach nicht daran gedacht habe.
Erst ein Gesprách mit Oskar Straus regt mich zu diesem Brieíe
an. Sie wissen, glaube ich, daB O. St. mein Puppenspiel >Der
tapfere Cassian<<, das ich vorher zu einem Singspiel umgearbeitet hatte, komponiert und damit eines seiner feinsten und
liebenswürdigsten Werke geschaffen hat. Aber wissen Sie auch,
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da8 dieser >Tapfere Cassian< vor etwa 7 oder 8 }ahren zu
irgend einem wohltátigen Zweck von Opernkráften (Hofbauer,

Maikl, Fran9illo-Kauffmann) mit viel Erfolg aufgeführt und
da8 das kleine Werk offiziell an der Oper zur Aufführung

angenommen war? Gregor hat es allerdings nicht aufgeführt,
aber - wie mir Oskar Straus §agt - Schalk soll sich in höchst
sympathischer Weise zu der Komposition geáu8ert haben.
Wáre es zu viel verlangt, wenn ich Sie nun báte, verehrter
Herr strauss, gelegentlich Buch und partitur einer Durchsicht
zu unterziehen?
Und da ich nun schon von mir als Librettisten spreche, gleich
etwas anderes. Auch der >Schleier der Pierette<< mit der interessanten Musik von Dohnanyi ist von Gregor angenommen
und sogar aufgeführt worden. Allerdings nur ein einziges Mal
mit unzulánglichen Proben als Lever de rideau vor dem ersten
Auftreten Carusos als Bajazzo. Es ist begreiflich, da8 die
Pantomime unter diesen Umstánden die nötige Aufmerksamkeit nicht zu finden vermochte, weniger begreiflich allerdings,
da8 Gregor sie nachher auch nicht ein einziges Mal wieder
auf den Spielplan setzte. Ich halte es nicht für unmöglich, da8
sowohl der >cassian<< wie die >pierette( wenn schon nicht an
der Oper, so vielleicht in dem von Ihnen projektierten Redoutentheater die geeignete Stelle und nach Ma8gabe ihres Verdienstes den Erfolg fánden, zu dem sie mir nicht nur aus Librettisteneitelkeit, von der ich mich ziemlich frei wei8, bestimmt scheinen.

Und nun fállt mir noch etwas Drittes ein. Auch >Die Frau
mit dem Dolch< ist komponiert, von einem Russen, Rebikow,
in Ru8land wie ich höre mit Erfolg gegeben und an der Wiener Hofoper eingereicht worden. Ich kenne die Musik, allerdings nur den Klavieraus zug, sie ist nicht ganz unbeeinflu8t
von Debussy und Skriabin und wird heute wahrscheinlich
nicht mehr sobizzat wirken, als es noch vor einem Dezennium
der Fall 8ewesen wáre. Da ich nun schon so unbescheiden gewesen bin und es bestimmt nicht so bald wieder sein werde,
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getraue ich mich Ihre Aufmerksamkeit auch auf dieses dritte
musikalische Werk zu lenken, an dem ich librettistisch mitschuldig bin. Mein Urtext ist zuerst nattirlich aus dem Deutschen ins Russische und dann wieder aus dem Russischen ins
Deutsche zurüd<übeí§etzt worden, wodurch er freilich nicht
schöner geworden ist.

Verzeihen Sie mir, verehrtester Herr Strauss, diesen Einbruch
in Ihre Garmischer Sommerfrische und Ewigkeitsarbeit und
ersparen Sie sich jedenfalls eine Antwort bis Sie Gelegenheit,
Zeit und Lust gefunden haben, sich die Sachen anzusehen.

Mit den herzlichsten Grti8en von Haus zu Haus
Ihr wármstens ergebener

Arthur schnitzler

An PauI Eger

6. 8. t9t9.

Lieber und verehrter Herr Intendant.
Sie wissen vielleicht schon, da8 im náchsten Jahr der >Reigen<,
der in Ru8land schon viel gespielt worden ist, auch in Deutschland auf der Bühne erscheinen soll und zwar wird Reinhardt
in den Kammerspielen (erst zu Beginn t9zo) den Anfang machen. Ich bin sozusagen doppelt verpflichtet bei Ihnen anzufragen, ob das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg auf diese
Szenenreihe zu reflektieren gedenkt. Meiner Ansicht nach ist
Ihr Theater kaum der richtige Boden für den >Reigen<; und
die Kammerspiele, die sich um die Szenen bewerben, scheinen
mir die Státte zu sein, wo dem >Reigen<< bessere Erfolgschancen und weniger Mi8verstándnisse blühen dürften. Ich zweiíle
nicht, da8 Sie meiner Ansicht sind, verehrter Herr Direktor,
bitte aber jedenfalls um eine offfzielle Mitteilung, ob das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg Ansprüche auf den >Reigen( zu erheben wünscht.
Mit herzlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
t-9o
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An Paul Eger

zo.8. t9í9.

Lieber und verehrter Herr Direktor.
Wenn ich auch nach lieber alter Gepflogenheit Ihnen das Vorrecht auf den >Reigen<< eingeráumt hatte, so dürften Sie doch
wohl meinem Brief entnommen haben, da8 ich eigentlich einen

nicht einmal ungern ausgesprochenen Verzicht von Ihnen erwartet hátte. So sehr mich persönlich Ihre Íreundliche Absicht
ehrt und so ehrenvoll es für den >Reigen<< wáre, auí der Bühne
des deutschen Schauspielhauses zu erschein€fl, - ich glaube, er
wáre doch fehl am ort. sowohl publikum als kritik stánden
diesen Szenen, deren künstlerischen Wert zu verkennen ich
weit entfernt bin, nicht mit jener Freiheit und Leichtigkeit gegenüber, deren der >Reigen( zu seiner Wirkung, ja zu seinem
Verstándnis kaum entraten könnte und dieselben, ganz dieselben Leute, die sich in einem andern Hause dem Reiz meiner
Szenen ohneweiters gefangen gáben, würden sich an der gewisserma8en klassischen Státte des Deutschen Schauspielhauses
auf eine andere Art von Kunst eingestellt, kühl, ablehnend,
vielleicht sogar feindselig verhalten. Auch die ráumlichen
Bedingungen scheinen mir am Deutschen Schauspielhaus
unserem Unternehmen nicht so günstig zu sein, wie anderswo, und ich bitte Sie zu bedenken, da8 sowohl Reinhardt
in Berlin, als Bernau in Wien, übrigens die einzigen Direktoren, denen ich bisher die Aufführungserlaubnis erteilt habe,
den >Reigen< nicht auf ihren gro8en Bühnen, sondern in den
Kammerspielen geben werden.
Noch einige praktische Erwágungen kommen hinzu. Das Deutsche Schauspielhaus wáre auch kaum imstande einen Erfolg,
wenn es wider Erwarten zu einem solchen káme, auszunützen,
und Ensuite-Vorstellungen zu veranstalten, die mir íast zum
Wesen des >Reigens< zu gehören scheinen, wenn er eben
nicht, was ich keineswegs für ausgeschlossen halte, völlig
versa8t.

Und nun das Wichtigste: Sie werden (hoffentlich) in dieser
a9t

79a9

Saison ein anderes neues Stück von mir spielen >Die Schwe§tern< oder >Casanova in Spa<, ein dreiaktiges Lustspiel in
Versen, das lhnen dieser Tage durch Fischer zugehen wird.
Ich teile Ihnen zugleich mit, da8 die Uraufführung dieses Sfikkes Anfang Dezember in Wien am Deutschen Volkstheater
stattfinden wird. Au8er dieser Bühne wird es Reinhardt am
Deutschen Theater spielen. Andern Bühnen ist es bisher noch
nicht eingesendet worden. Es wird mich freuen/ wenn Sie, lieber Herr Direktor, für den Fall da8 Sie überhaupt an dem
Sttick Geschmack finden sollten, die Uraufíührung am gleichen
Tage mit Wien veranstalteten.
Besprechen Sie die >>Reigen<<-Angelegenheit doch vielleicht
noch mit Herrn Direktor Koehne. Ich meine, da8 wir nicht nur
Herrn Direktor Ziegel, sondern vielleicht uns Allen eine Gefálligkeit etwiesen, wenn wir ihm den >Reigen( zur Aufführung in Hamburg überlie8en.
In der angenehmen Erwartung sehr bald von Ihnen zu hören
bin ich mit herzlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Heinrich l

ork-Steiner

zz. 8.

a9a9.

verehrter Herr york steiner.
Es hat mich herzlich gefreut endlich wieder von Ihnen gehört
zu haben. Der Rat, den Sie wünschen, ist wie mir scheint leicht
gegeben, womit natürlich nicht gesagt ist/ da8 er nicht vielleicht auch falsch sein könnte. Aber nach dem, was Sie mir
schreiben, habe ich selbst den Eindruck, da8 Ihnen íür Ihre
autobiographischen Absichten die Ichíorm als die angemessenste sich aufdrángt und ich kann mich dieser Empfindung
nur mit voller Überzeugung anschlie8en. Die Frage ist nur, ob
Sie beabsichtigen Ihre Autobiographie für die Mitwelt oder
für die Nachwelt zu schreiben. Denken Sie an die Mitwelt, so
könnte die Ichform freilich auch ihr Mi8liches haben, wie an7-9z

a9a9

dererseits wieder die Romantechnik mit irgend einem Helden,

der nur einen anderen Namen trágt als Sie und der doch Sie
selber sind, Ihr Produkt leicht in die Náhe der Schlüsselromane
rücken könnte, in eine umso gefáhrlichere Náhe, je strenger
sie sich eben an die wahrheit halten. Es bleibt am Ende nichts
übrig als diese Dinge mit sich selbst abzumachen. Mir persönlich bleibt die unbedenklich aufrichtige Autobiographie am
sympathischesten, aber eine solche dürfte man wohl nur den
Nachlebenden hinterlassen. Zu überlegen wáre allerdings, ob
nicht das eine oder andere Kapitel früher veröffentlicht werden könnte. Fangen Sie nur einmal an, lieber Herr York Steiner, ich kann mir wohl denken, wie viel interessante Dinge
sie zu erzáhlen haben werden.
Meine herzlichsten nachtráglichen Gratulationen zu lhrem 6o.
Geburtstag, auf ein gutes Wiedersehen im Herbst und beste
GrüBe von Haus zu Haus.

Ihr

IA.s.]

An Olga Schnitzler

4. 9.a9ry

DonnerstgNm.

liebe, heute früh stand in den Zeitungen, dss der Zugsverkehr wieder aufgenommen sei - gepackt hatt ich, der Gártner
war bestellt, so macht ich mich denn auf den Weg. Aber als ich
hinkam - dauerte der Strike fort; die Thore zur Halle verschlossen; Reiselustige und Reisetraurige - sa8en auf ihren
(oder auch fremden) Koffeln; - und die Gruppen zeigten wieder ihren bekannten Bildungstrieb. Ach ich war des Treibens
müde, sah mirs aber doch an - und wartete; denn es war immerhin möglich, dss am Nachmittag die Zige wieder gingen.
Um zehn strömten dreitausend aus dem Südbahnhof, nach
abgehaltener Versammlung, eine Deputation begab sich ins
Direktionsgebáude gegenüber; in wenigen Minuten sollte die
Entscheidung kommen. Es wurden Stunden; ich versüBte sie
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mir durch Unterhaltungen mit Strikenden, Postbeamten, Hotelportiers, Reporters, darunter dem trefflichen Felsenburg.
>>Warum<< írage ich ihn scharf, stand heute in der Zeíwng,
dss der Strike zu Ende? Er: Meinen Sie ich bin schuld? Ich
hab schon 8estern Abend an Üe Redaction telefonirt, es sieht
schlecht aus/ es wird fortgestriket - aber Sternberg teleíonirt
mir zurück: >>Wir haben Nachrichten, die Lage hat sich gebessert .. .< Man könnte zum kleinen Kraus werden. - Um üe Mittagstunde erscheint auf dem Balkon ein Herr,
Strikeführer, wie ich spáter hörte, sah aus wie ein besserer
Cafetiér - man möge sich noch eine Minute gedulden - die
Direction habe sich mit der Regierung in Verbindung gesetzt
. . . u.s.w. - Diese Minute, die eine Stunde dauerte, verbrachte
ich mit }essie, die plötzlich aus einer der umliegenden Parkanlagen auftauchte, charming wie immer,

-

dann erscheint je-

ner Redner neuerdings auf dem Balkon; - theilt mit, die Regierung habe die Bedingungen noch nicht erfüllt - Strike
dauert fort - Abends neuerlich Versammlung . . . - man möge
weiterhin würde bewahren so that man auch - und
aus dem Blutvergie8en, das mir ein strikender blonder láchelnder Mechanikeí versprochen, wurde nichts. Ich, mit

Gártner u Gepáck wieder heim. Immerhin auch eine Reise. - wenn der Strike auch bis moígen beigelegt sein sollte, schon wegen der kommenden zwei Feiertage das Eisenbahnfahren unleidlich sein dürfte - geb ich meinen Reichenauerplan vorláufig auf. Vielleicht dss ich Dinstag a:uí z3 Tage und dann wieder, nach Unruh und Frid die beide auf den zo.
fallen, auf kurze Zeit hinfahre. - Im übrigen wáre es hier,
ohne das Reinemachen - nicht so schlimm.
Beiliegendes ist alles, was eingetroffen. An Frau Bloch Wittels (die Karte kam an uns Beide) schreibst du wohl auch in
meinem Namen? Von dir seit zwei Tagen nur eine Karte (über Grethe - und
da8 >es< sich nicht halten wird.) (Man kann gar nicht 8enu8
kassandern.)

Da
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Die Kinder küssen dich. Einen schönen GruB und innige Sangeswünsche von
A.rthur

An Olga Schnitzler
[Ansichtskarte]

[Reichenau,l ta.9.a9, Nm im Café. -

liebe, heute wurde mir aus Wien dein inhaltreicher schöner
Brief vom 8. 9. nachgeschickt. Vielen Dank. Von hier kaum
was zu berichten. Wieder ein herrlicher Herbsttag. Lag zwei
Stunden lang auf besonnter Wiese am Waldesrand, das Thal

bis in die Prein schwebte in leichten Nebeln. Im r. Akt,
z. Scene, wollte ich von hier aus die Welt erobern - allerdings zusammen mit Felix Sonnenthal. Wo halt ich jetzt?
+.

Akt; vorletzte

Sc.

Auf das Bild höchst

Herzlichst A.
gespannt

An Hugo oon Hofmannsthal

-

mit Nachsicht des Dolches.
Wien

t. to. l9

mein lieber Hugo, vor ein paar Wochen schon hat mir die
Hofrátin gesagt, Sie seien auf einen Brief an mich ohne Antwort geblieben; ich will Ihnen nur mittheilen, dss Ihr Brief
vom 19. 9. der erste ist, den ich seit vielen Monaten von Ihnen
erhielt - der letzte berichtete von Ihrem leidenden zustand
und ich schrieb Ihnen darauf, dss ich gern einmal zu lhnen
nach Rodaun káme, aber darauf hatt ich von Ihnen nichts
weiter gehört. Nun freut's mich sehr, dss die neueste Kunde so
arbeitsfroh und hoffnungsvoll klingt und es wáre wahrhaftig
schön, wenn man wieder einmal einer jener feiertáglichen
Vorlesestunden entgegensehen dürfte - die nur im Lauf der
|ahre um so viel seltener geworden sind als selbst die seltensten Feiertage. Und was íür eine Reihe von festlich ergreifenden Abenden - von jenem ersten an/ an dem Sie mir, an einem
warmen }uniabend war es/ in der Giselastra8e, >Gestern( vor-
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lasen - oder war ich es, der mit dem >Márchen< anfing, in
der Seidlgasse, bei Richard - ich weif nicht mehr? Es kam
wirklich wenig darauf an, ob das Werk als solches mehr oder
weniger vollendet war - der Beifall geringer oder gröBer - im
Rückblick bleiben es durchaus Stunden der kráftigsten belebtesten Atmospháre - bessere, reinere; als wenn man dasselbe
Werk zum ersten Mal der Oeffentlichkeit zu praesentiren
hatte. Ich bin höchst gespannt was Sie aus Altaussee mitbringen werden. Mit meiner Arbeit (Sttick) geht es so langsam

vorwárts, dss ich fast von einem Stillstand sprechen kann obzwar ich die continuitát zum mindesten durch beharrliches
Anstarren unbeschriebener Papierblátter oder Ausstreichen
des geschriebenen festzuhalten versuche. Das letzte, was ich
fertig gemacht habe, sind die >Schwestern<<, die bei Reinhardt
kommen sollen; - mir selbst ist selten was von mir so lieb gewesen. Ich hab allerlei vor, manches aus den letzten }ahren ist
sogar recht weit gediehn; aber meine Arbeitskraft ist - wohl
unter dem Einfluss dieses grauenhaften Weltzustandes - so
tief herunten wie noch nie. Zu einer gröBern Reise hab ich
mich nicht entschlie8en können; nun ládt mich meine Schwágerin sehr dringend nach Partenkirchen (wohin auch Olga im
Á.nschluss an ein Münchner Concert gehn wird); aber mich
graut vor Wartesálen, Bahncoup és, Zol|visitationen, Gepáckaufgeben; und so wird auch daraus kaum was werden. Ich bin
in diesem Sommer nur in Reichenau gewesen/ einmal zehn
Tage (mit all den Meinen) einmal drei Tage; - das ist für mich
ein Ort so erfüllt von Erinnerungen der mannigfachsten Art,
dss iclr ihnen, in der schweren Stimmung dieser Sommertage,
kaum gewachsen war. Immerhin wurden mir in tausend und
mehr Meters Höhe, auf Wiesen/ an Waldesrand, ein paar gute
Stunden.
- Wenn nicht früher mein lieber Hugo so sehe ich Sie wohl
bei der Generalprobe der sonnigen Frau (ich habe Strauss um
Einla8 gebeten, auch für Olga, hoffentlich geht's) - ich kenne
schon allerlei daraus vom Clavier her und freu mich ganz beag6

1920

sondeís. Haben Sie denn nun auch die Márchen-Erzáhlung,
von der Sie mir öfters sprachen - die denselben Stoff behan-

delt, fertig gemacht?

-

Ich schicke diese Zellen noch nach Aussee. Haben Sie weiterhin gute, reiche Tage !
Von Herzen Ihr

Arth

An Kurt Sonnenteld

a5.a. a92o.

Lieber Herr Doktor.

Da Sie mich fragen, habe ich keinen Anla8 Ihnen zu ver-

schweigen, da8 mir Ihre letzte Veröffentlichung im Neuen
Wiener }ournal eine ziemlich árgerliche Überraschung bereitet hat. |ede Mitteilung (so harmlos sie sein möge) aus dem
Privat- und Familienleben, selbswerstándlich auch die Mitteilung von Gespráchen, Áu8erungen autobiographischer oder
allgemeiner Art, zu deren Veröffentlichung nicht ausdrücklich
eine Ermáchtigung erteilt wurde, mu8 als Indiskretion bezeichnet werden; auch dann müBte Ihr Vorgehen als Indiskretion bezeichnet werden, wenn Sie imstande gewesen wáren,
unsere Unterhaltung völlig sinn- oder gar wortgetreu wiederzugeben (was ja überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit ist); auch dann/ wenn es Ihnen gelungen wáre die kleinen Geschmacklosigkeiten zu vermeiden, die Ihnen leider in die Feder geraten sind; - und sogar dann, wenn ich zu der Sorte
Leute gehörte, die sich gern interviewen lassen und die Geschrnack daran íánden

die öffentlichkeit mit ihren privat-

erlebnissen und Privatansichten ohne dringende Notwendig.
keit zu unterhalten. ob sie es nun ein Interview nennen oder
nicht, dadurch da8 Sie über lhren Besuch bei mir den Lesern
des Wiener fournals Meldung erstattet haben, ist es nun einmal eines geworden, was sich umso sonderbarer ausnehmen
mu8, als ich seit geraumer Zeit, wie Ihnen ja bekannt sein
dürfte, aus Prinzipiellen Gründen solche Interviews nicht zu
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erteilen pflege und gerade dem Neuen Wiener }ournal 8e8enüber schon etliche Male in die Lage kam dahinzielende Wünsche einfach abzulehnen.

Ich bin fern davon, Ihre journalistische Gewandtheit zu verkennen, ohne sonderlich von ihr begeistert zu sein, wei8 auch
Ihre zweifellos sehr gute Absicht zu schátzen und spüre natürlich Ihre aufrichtige Sympathie íür mich und mein Haus
heraus, die mich erfreut und die ich auch weiterhin zu erwidern wünschte. Lassen wir mit dieser Feststellung die ganze
Angelegenheit, die ich keines}vegs wichtig nehme, endgiltig
erledigt sein, unterlassen Sie es bitte vor allem sich zu entschuldigen, die Absolution ist erteilt und wenn Sie náchstens

- als Doktor juris, als Doktor der Philosophie, als Kandidat der Medizin, als Kriegs- oder Friedenswiederkommen

dichter, als Anarchist, nur nicht als }ournalist
mir willkommen sein.
Herzlich grüBend

-

so sollen Sie

Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Frieda PoIIak

Wien z8. t.7-92c..

Mein liebes Fráulein Frieda,
man muss an alles denken.
Daher bitte ich Sie schon heute (ohne zu wissen, ob es gar so

sehr >schon< ist) nach meinem Tod

(>Ableben<<

wáre scho-

nender) Olga und Heini bei der Ordnung meines literarischen
Nachlasses in jeder Weise behilflich zu sein. Sie wissen ia am
besten, wo die einzelnen Sachen verwahrt sind. Náheres ftndet
sich in meinen >letztwilligen< Verfügungen.
Insbesondre aber bitte ich Sie auch, was sich von meinen
Tagebüchern eben zu Hause befindet, frühere, spátere, und
auch die letztgeschriebenen Blátter sofort zu versiegeln und
im übrigen nach den an andrer Stelle aufgezeichneten Bestimmungen zu verfahren; und so weit es in Ihren Kráften
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steht/ dafür zu sorgen, dass nach diesen Bestimmungen ver-

fahren werde.

-

Seien Sie auch gleich íür die Eríüllung meiner Bitte - und für
Ihre Freundschaft, die mir sehr wohl gethan hat, in aller Herzlichkeit bedankt!

Ihr
Arthur schnitzler

An Ludwig

Bauer

r:6.

z. t92o.

Lieber und verehrter Herr Doktor.

Durch Dr. Auernheimer werden Sie auf die Sendung, die Sie
hier erhalten, wohl schon vorbereitet sein. Dr. Arthur Kaufmann legt Wert darauf diese Erfahrungen aus dem'bolschewistischen Ru8land nicht nur in einem Wiener Blatt, sondern
auch in einer gro8en Zeitung des neutralen Auslandes zu veröffentlichen und ich habe mir erlaubt ihm die Baseler Nationalzeitung, die im Laufe der letzten }ahre sich eine so hervorragende Stellung erworben hat, hieíür inVorschl a8zubringen.
Ich hoffe, da8 diese Arbeit Ihrem Blatt sowohl in literarischem wie in politischem Sinne nicht unwillkommen sein
wird und dies mag sogleich die Entschuldigung für die Mühe
sein, die ich Ihnen verursache. Dr. Kaufmann möchte seinen
Artikel (er wird wohl auí z oder 3 Nummern verteilt werden
müssen) nicht unter seinem vollen Namen, sondern nur unter
den Initialen A. K. veröffentlichen, um seinem in Ru8land
lebenden Bruder eventuelle Unannehmlichkeiten zrr eísparen.
Er hat die Absicht diesem tatsáchlichen Bericht bald eine theoretische Auseinandersetzung über den Bolschewismus folgen
zu lassen, deren Tendenz wohl schon durch die auf Seite 4
beginnende Stelle, in der der Bolschewismus als eine Revolution gegen den Geist bezeichnet wird, zum mindesten angedeutet scheint. Wenn der hier eingesandte Beitrag Ihre Zustimmung, lieber Herr Doktor, und den Beifall Ihrer Leser
íinden sollte, was ich mit einiger Zuversicht annehme/ so wer-
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den Sie gewi8 gern gestatten, da8 Ihnen Dr. Kaufmann (im
übrigen Dr. juris, Philosoph - dieser Tage erscheint ein Aufsatz von ihm im >Neuen Merkur< über die Einstein'sche Relativitátstlreorie - und einer der ausgezeichnetsten Menschen,
denen ich je begegnet bin) auch diese neuere allgemeiner gehaltene Arbeit zur Verfügung stellt.
tA.S.]

An Gustav

Schwarzkopf

24. 2. 92o

Iieber Gustav, vielen Dank für die Karte. Hoffentlich gefállts
Ihnen weiter so gut und das Wetter hált sich. Ich habe die
ernstliche Absicht Sie zu besuchen wenns bahntechnisch möglich ist. - von dem unerwarteten Hinscheiden der armen Lili
Stro8 haben Sie gelesen und gehört nehm ich an. Grippe, in
ein paar Tagen. Auch für Olga ist es ein besonders schwerer
Schlag. Wir haben sie alle sehr gern gehabt. Sie war ein wahrhaft >liebliches< wesen - man hátte das wort erfinden müssen! Ich erzáhl Ihnen mündlich mehr.

-

Bei uns geht es im übrigen ganz leidlich, - Heini hat noch immer seine Sehnenscheidenentzündung u darf nicht Klavierspielen. - Von Reinhardt das übliche Telegramm mit Ausre-

den etc. Premiére angeblich Mitte Márz. Reigen mein iclr.
Schwestern noch nicht bestimmt; nach 3r. Márz la8 ichs nicht
mehr zu. Hier am 25. Márz. - - Am 12. am Volksth. Puppen-

spieler, Kakadu, Comt Mizzi;- Rosenthal hat die Regie. - Frühlingstage. Wir sa8en heute im Garten und lie8en uns
besonnen. Heiter waren wir nicht. - Doch ,du, der da weiterlebt . . . .< wie jener Kesselflickeí sagtRührend war der kleine Raimund Hofmannsthal, der gestern
im Matrosenanzug hinter dem Sarge einherging; - Lili L.

war seine erste Liebe gewesen. Lassen Sie sichs wohl ergehen, lieber Gustav, wir grüBen Sie
aufs
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allerherzlichste'

Ihr Arthur
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An Olga Schnitzler

|8.

4. t9zol

ITelegramm]

gestern abends zehn die trauernachricht mir ist schwer ums
herz und doppelt schwer da ich dir nicht alles sagen kann was
und wie ichs moechte an diesem fruehen grab in das auch íuer
mich ein unersetzliches theures wesen und so viel gemeinsames unseíer schoenen jugend íuer immer versinkt wuensche
ich du saehest mich wie ich bin fuehltest wo deine heimat ist
und was heimat bedeutet lege fuer mich und die kinder üe
ihre geliebte mutter tausendmal kueszen unsrer lieben liesl

blumen aufs grab wucki anna condolieren herzlichst allen
freunden teilnahmsvoll innige gruesze leb wohl olga und auf

wiedersehen

arthur

An Paul Springer

r. Mai t92o.

Sehr geehrter Herr.

Ihr Wunsdr Journalist zu werden, beweist natürlicherweise

noch gar nichts. Da Sie bisher noch nie den Mut und die Energie gefunden haben, das, was Sie gesehen und gefunden haben, in geschriebene Worte umzusetzen, wie Sie sich ausdrücken, kann ich Ihnen höchstens den Rat geben, finden
Sie den Mut, dann wird sich, natiirlich nicht gleich nach
den ersten Versuchen, aber doch iedenfalls im Lauf der Zeit

zeigen,

wáhlen.

ob Sie auch das Recht haben, diesen Beruf zlt
Hochachtungsvoll

Dr. Arthur Schnitzler.
Wegen Verletzung des rechten Armes bin ich leider momentan verhindert persönlich zu unterschreiben.
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An Pierre Looing

8.

Mai

7-920,

Sehr geehrter Herr Loving.

DaB Sie in Verbindung mit einigen andern Schriftstellern
einen Fonds z:ut Unterstützung notleidender europáischer
Schriftsteller gründen wollen, ist ein sehr löblidres Beginnen

und ich würde Ihnen raten sich zu diesem zweck mit offiziellen Unternehmungen/ am besten wohl mit Ihren in den verschiedenen Hauptstádten sitzenden Missionen §o bald wie
möglich ins Einvernehmen zu setzen. Aus einem Brief des
Herrn Bartsch vom 13. April (Ihrer ist vom zr. datiert) entnehme ich zu meiner Überraschung, da8 Sie ihm mitgeteilt
haben, ich beíánde mich nach den Ihnen zugekommenen Informationen in sehr bedauernswerten umstánden und sie
seien im Begriffe ein Consortium zur Sammlung eines Fonds
für mich zu bilden. Erlauben Sie mir Sie aufzukláren, da8 ich
mich keineswegs in üblen Umstánden befinde, da8 ich nur, wie
alle Leute hier, das, was ich zum Leben brauche, sehr teuer
bezahlen mu8, da8 ich aber gewi8 unter den österreichischen
Schriftstellern zu den gut- ja verháltnismáBig bestgestellten
gehöre. Teilen Sie mir freundlichst mit, woher Sie diese sonderbare Iníormation erhalten haben, vielleicht ist die Entstehung des Gerüchts dadurch zu erkláren, da8 ich versuche Honorare, die mir das sogenannte íeindliche Ausland schuldig
geblieben ist, so weit es möglich einzutreiben, freilich würden
die bisher erzielten Resultate, wenn ich mich tatsáchlich in
schlechten Verháltnissen befánde, zu deren Verbesserung nicht

- Für Ihre weiteren Mitteilungen danke ich
bestens und bitte Sie wegen der englischen Übersetzung der
>Blumen<< mit Herrn Bartsch íreundlichst weiter verhandeln
zu wollen.
Ihr sehr ergebener
Mit verbindlichen Grti8en
Arthur Schnitzler.
Wegen einer Verletzung des rechten Armes bin ich momentan leider verhindert persönlich zu unterschreiben.
viel beitragen.
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An Andrea H. Proudfoot

s.Juni íg2o.

Sehr geehrter Herr.

Mit Dank bestátige ich den Empfan§ Ihres werten schreibens
vom 4. Mai d. I. und des darin enthaltenen Checks auí. z5

Dollars, der Ihnen als dem Sekretár des American Committee
des Vienna Relief durch Herrn }ack }ones of the Dill Pickles
club of chicago für mich übermittelt worden ist. Doch scheint
mir sowohl der Inhalt Ihres fthreibens als die zusendung des
Checks auf Irrtümern oder Mi8verstándnissen zu beruher,,
"r,
deren Aufklárung mir gelegen ist.
sollten diese z5 Dollars etwa eine mir zugedachte unterstiitzlJíll zu bedeuten haben, so möchte ich bemerken, da8 ich
abgesehen von den zum Teil im allgemeinen Lebensmittelmangel, zum Teil in der gro8en Teuerung und in allerlei

anderen Dingen begrtindeten unannehmlichkeiten

und schwie-

rigkeiten, an denen in wien beinahe jedermann, insbesondere aber der gebildete Mittelstand zu leiden hat, mich samt
meiner Familie in durchaus geordneten verháltnissen beffnde
und keineswe8s auf [Jntersttitzungen oder Geschenke von ir.

gend einer Seite angewiesen bin.

sollten diese z5 Dollars

enrya

als Ehrengabe íür meine schrift-

stellerischen Leistungen angesehen sein wollen, so widerspricht

dieser Annahme, wie ich glaube, das auffállige Mi8verháltnis zwischen der Höhe dieser Leistungen und der Höhe der
Ziííer, in der sich diese Anerkennung ausdrücken würde.
Eine Stelle Ihres Briefes, die besagt, da8 der Club von einigen
meiner stücke Gebrauch gemacht habe (>used quite a number
oí your plays<) und da8 die Zahlung an mich aus Dankbar-

keit íür meine kunst erfolge (>make this payment direct to

you in gratitude for your art<) legt wohl die Auffassung nahe,
da8 ich die z5 Dollars als Tantiömen zu betrachten hátte, die
mir der club, obwohl gesetzlich nicht dazu verpflichtet, mit
Rücksicht auf meine von ihm ansenommenen schlechten materiellen verháltnisse zukommen zu lassen die Freundlichkeit
203
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habe. Auch in diesem Falle müBte ich die Annahme des
Checks mit aller Höflichkeit und Entschiedenheit ablehnen.

Zwat wei8 ich, da8 meine Stiicke zum gro8en Teil in Amerika
nicht geschützt sind, abér ebenso bekannt ist mir, daf diese
gesetzliche Lücke, da8 überhauPt die weitverbreitete Rückstándigkeit in Fragen des Urheberrechtes lángst nicht mehr
weder in Amerika noch anderswo von sámmtlichen Verlegern,
Direktoren, Unternehmern zum Schaden der Autoren ausgenützt wird. Der Respekt vor dem geistigen Eigentum setzt sich
auch im internationalen Verkehr langsam, aber unwiderstehIich durch, ohne vorláufig in den Bestimmungen der Gesetzbücher oder auch im Rechtsgefühl des gro8en Publikums den
notwendigen Rückhalt zu finden.
So komme ich vielleicht einer richtigen AuíÍassung Ihrer z5
Dollar-Sendung am náchsten in der Annahme, da8 der >Dill
Pickles Club of Chicago< sich gleichfalls zu diesem Respekt
zu bekennen wünsdrt und da8 ich daher den mir übermittelten Check als eine sehr geringe Anzahlung auf die übrigen
Tantiömen zu betrachten habe, die noch ausstándig sind.

Sollten jedoch die z5 Dollars tatsáchlich als endgiltige Tan_
tiömenzahlung, als Unterstützung oder gar als Ehrengabe za
deuten sein, so mu8 ich bitten über diese Summe veríügen,
resp. mir mitteilen zu wollen, welchem wohltátigen Zweck ich
sie zuzuführen habe.

Ihnen, sehr geehrter Herr, danke ich bestens für die Vermittlungsrolle, der Sie sich gütigst unterzogen haben, und
bin mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Samuel Fischer
Lieber Freund.

5.7.

a92o.

Vor allem liegt mir daran einen Irrtum aufzukláren, von

dem

ich in diesem Augenblick nicht wei8, ob er bei Ihnen oder bei
204
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mir liegt. Sie schreiben mir, da8 Sie mir im vorigen }ahre für

Buchhonorare allein g8lgg Mark ausbezahlt haben.
Nach meinen Aufzeichnungen stimmt das keineswegs. Nach
diesen sind durch Ihren Verlag die folgenden Auszahlungen
von Buchhonoraren an mich erfolgt:

Mürz. Bernhar/i

"
"
l'

Beate

Diverse Zuschláge
Casanovas Heimfahrt

ll Garlan
April. Leutnant Gustl

"
"

Schleier der Beatrice
Der junge Medardus
August. Bernhardi

September. Anatol

l'

Liebelei
Dazu Holland, Casanova

Mk. t6oo., a35O.278.,,
u 7.t-25Q.88o.,,
9OO."
725.'
"
,,
975.,, 2759.,, a375.n

"

J2OO,-

2340.'

Mk. z763z.-

Die Differenz zwischen rneiner und Ihrer Summe, Mk.

z763z.- und Ihrer 98399- ist so enorín/ da8 sie weder durch
ein versehen meinerseits noch durch eines Ihrerseits überhaupt nur erklárlich erschiene. Ich sehe Ihrer Aufstellung mit

besonderer Spannung entgegen.

Auch ganz unabhángig von voí§tehender arithmetischer Feststellung möchte ich Ihren sonderbaren Vorwurf ,ich rechne
ángstlich nach, ob Sie nicht zu viel an meinen Büchern verdienen<, ebenso höflich als entschieden zurückweisen. Es kann
und darf mir nicht verwehrt sein mit Beziehung auf die zwischen uns bestehenden Vertráge und Abmachungen audr
meine finanziellen Autorenrechte, so weit es mir notwendig
scheint, zu betonen und zu wahren. Die Verhandlungen zwischen Verlegern und Schutzverband beweisen zur Genüge,
da8 ich mit meiner Auffassung keineswegs allein stehe und
durchaus nicht der einzige Autor bin, der es gelegentlich wagt,
205
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bescheidentlich gegen die konstante Herabsetzung der perzentuellen Gewinnbeteiligungen zu remonstrieren. Im Übrigen
aber lehrt gerade unsere Korrespondenz, daf ich mich fast in
allen Fállen, wenn auch manchmal nidrt ganz ohne Protest,
am Ende Ihrer Auííassung unter[ge]ordnet und Ihre neuen
Bedingungen akzeptiert habe.
In diesem Sinne nehme ich auch Ihren Vorschlhg vom z6. 6.,
die Honorierung der Gesammtausgabe ersten Teil an und erkláre mich bereit íür den zweiten Teil die gleichen Bedingun8en zu akzeptieren. Und ich erkláre zugleich nicht zum eísten

Male, da8 es mir keineswegs auf sofortige Honorierung

sámmtlicher Exemplare ankommt, sondeín vor allem darauf,
da8 meine Bücher nicht aus dem Handel schwinden, und bin,
was den Termin der Honorierung anbelangt, zu jedem Entgegenkommen bereit. So erkláre ich mich auch mit Ihren
Vorschlágen den ,Weg ins Freie< betreffend einverstanden.
So1l ich nun auch noch zum Xten Mal wiederholen, da8 ich

fern davon bin die Schwierigkeiten zu verkennen oder auch
nur zu unterschátzen, mit denen in solchen Zeiten ein Betrieb
wie der Ihre zu kámpíen hat? Aber geben Sie es auf, lieber
Freund, (wenn es mir erlaubt ist Ihren Ton aufzunehmen) mir
nachzurechnen, wieviel Honorar sie mir ausbezahlen. wenn
Sie es dennoch tun, kann ich Sie nur nochmals ersudren nicht
einfach die Zíííernin Betracht zu ziehen, sondern das, was
diese

ziííernheute bedeuten.

§a8en sie ferner, da8 sie
Fállen< Geld zugesetzt
>in
vielen
bereits
an meinen Büchern
annehmen, da8 sich
ich
will
Verlags
Ihres
Zur
Ehre
hátten.
diese vielen Fálle bei meinen 25-30 Büchern auf verschwindend wenige reduzieren dürften und (ohne Ihnen nachrechnen
zu wollen) wage ich zu hoffen, da8 es mein Gesammtwerk,
was Rentabilitát anbelangt, mit der gro8en Mehrzahl der
andern in Ihrem Verlag erschienenen Werke aufzunehmen imstande sein dürfte. und betrachte ich die Gesammtzahl meiner bei Ihnen erschienenen Bücher sowie die Zahl ihrer Auí-

sie sind bereit mir nachzuweisen,
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lagen, so denke ich wohl, da8 ich mir über die Verluste, die
sie mit einem oder dem andern - doch hödrstens nur in dem
sinn erlitten haben können, da8 noch nicht alle Exemplare
verkauft sind - keine 8rauen Haare wachsen lassen mu8. Immerhin möchte ich an dieser stelle nochmals wiederholen, da8
ich, wenn sie der Einfachheit halber eine gröBere Anzahl von
Auflagen drucken, als sie in der náchsten zeít loszubringen
hoffen, niemals auf vorherbezahlung sámmtlicher gedruckter
Auflagen Anspruch madre und die Modalitáten der Honorierung Ihrer Loyalitát anheimstelle. von einem verlangen meinerseits, da8 Sie Geld und Arbeit daran wenden sollten, um
an meinen Büchern zuzvsetzen, konnte und kann nicht die
Rede sein, und ich bitte aufs Allerdringendste Bemerkungen

solcher Att, za denen ich nie und nimmer Anla8 gegeben
An dieser Stelle darf
ich vielleicht anmerken, da8 bei Friese & Lang von meinen
Werken augenblicklich nur die folgenden zu haben sind:
habe, freundlichst unterla§sen zu wollen.

vermáchtnis

Dr. Grásler
schleier der Beatrice
Die schwestern
Professor Bernhardi.
Ich erkláre mit heutigem Tage auch mein Einverstándnis mit
der Erhöhung der von Ihnen geforderten Bühnenvertriebprovision. - Ihrem Wunsche nach rückwirkend vom 1. April an
für vorláufig ein Jahr. Diese steigerung halte ich für durchaus

berechtigt.

Hingegen kann ich die Ausführung Ihres Bureaux zum Kapitel Auslandsvertrieb nicht unwidersprochen lassen. wenn ich
mir gestattet habe eine zweifellos überflüssige Anfrage auch
als überflüssig zu bezeichnen, so sollte man eine solche Konstatierung nicht als Rüge bezeichnen. Ich dachte eben, es versttinde sich von selbst nicht nur da8 Abschlüsse über ein

werk

protokolliert, sondern auch, da8 vor einer Anfrage auch nachgesehen werde, ob das protokoll nicht etwa schon eine Notiz
2o7
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über das betreffende Werk enthielte; wáre das nicht der Fall
(ich meine, würde man nicht in jedem Fall nachsehen), so

würden Ihre Depeschengebühren ins Unbegrenzte wachsen.

Keineswegs aber ist es meine Schuld, da8 für meine >vielfachen Auslandsangelegenheiten<< keine Belege vorhanden
seien als >einzelne versteckte Bemerkungen in meinen an
Sie gerichteten Privatbriefen<. Vor Jahren schon sandte ich
Ihnen eine Liste über die von meinen Büchern bestehenden
übersetzungen, erteilte Autorisationen etc. und bat zugleich
neue Fálle eintragen zu wollen. So weit ich einen Überblick habe (ich bin nicht unfehlbar) sind Sie über alle von
mir persönlich gemachten Abschlüsse (es waren wahrhaftig nicht viele) informiert worden. Und wenn es auch gelegentlich in Privatbriefen an Sie geschah, so beweist doch
der ganze Charakter unserer Korrespondenz und der Umstand, da8 meine an sie persönlich gerichteten Fragen (ganz
selbswerstándlicher Weise) haufig genug von Ihrem Bureau
beantwortet werden, wie wenig diese meine Briefe als Ge_
heimakten betrachtet werden, als welche sie auch niemals gelten

wollen.

Nun ersehe ich aber auch aus dem letzten schreiben

Ihres

Bureaux, da8 sie Auslandsgescháfte ktinftig nur dann für mich
übernehmen wollen/ wenn ich mich entschlie8en wollte Ihnen
ein für alle Mal die Behandlung meiner Auslandsangelegen_
heiten einheitlich zu übertragen.
Darauí könnte ich zu meinem lebhaften Bedauern nicht ein_
gehen. Eine solche Abmachung fánde ich in einem gewissen
sinne unlogisch und wie alles unlogische in einem noch höheren sinn unmoralisch.
Ich müBte mich, ohne Rücksicht auf meinen Vorteil, verpflichten Ihnen die Behandlung aller meiner Auslandsgescháfte zu
überlassen. Sie könnten aber, wie ganz natürlich, doch nicht
die verpflichtung übernehmen über alle meine werke im Aus_
land zu gedeihlichen Abschlüssen zu gelangen.
Lassen Sie mich Ihnen an einigen Beispielen darlegen, da8 die
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Forderung Ihres Auslandsbureaux nicht nur unbillig, sondern
nicht einmal immer durchíührbar wáre.
Am jüdischen Theater in New-York werden Stiid<e von mir
gespielt, Bücher erscheinen dort iri einem jüdischen Verlag.
Ein Amerikaner, der mir persönlich diese Mitteilung bringt,
macht sich erbötig ein Schreiben von mir an den Chefredakteur eines gro8en jüdischen Blatts in New-York zu übermitteln. Daraufhin erhalte ich aus Amerika eine Summe zugesandt (von der ich übrigens bis zu diesem Augenblick nodr
nicht wei8, worauf sie zu verrechnen ist) und die Zusicherung
weiteren Eintretens für meine Interessen. Hátte ich diese Angelegenheit, die wahrscheinlich nur auf persönlid-rem Wege so
rasch zu einem günstigen Resultat geführt hat, Ihrem Bureau
überweisen sollen?
Ein polnischer Direktor áu8ert den Wunsch über ein bestimmtes Stück nicht mit einem deutschen Verlag, sondern direkt
mit mir zu verhandeln und abzuschlie8en. Hátte ich dem

Mann die Türe weisen sollen?
Ein Amerikaner bringt mir die Nachricht, da8 in einem NewYorker Blatt eine Novelle von mir in englischer Sprache erschienen sei und sagt mir zu mir das darauf entfallende Honorar zu verschaffen. Eine solche Angelegenheit irgend einem
Bureau zu überlassen, bedeutete nichts als eine überflüssige
Verzögerung.
Ein amerikanischer Verlag teilt mir mit, da8 ein Privatdruck
eines meiner Bücher (es handelte sich in diesem Fall um den
>Reigen<) demnáchst erscheine und sendet mir einen Scheck
als vorschu8 ein. was hátte Ihr Bureau mit solch einer sache
zu tun?
Eine auslándische Firma bietet (oder sagen wir vorláufig bt te)
mir eine gröBere Summe für das Optionsrecht auf meine künftig erscheinenden Stücke. Nehmen wir selbst den FaIl an, irgend ein Bureau übernáhme 8e8en die übliche Provision die
Kontrolle und Einkassierung der für die betreffenden Stücke
in jenem Land auszubezahlenden Tantiémen, dürfte dieses
209
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Bureau auch auf eine Provision für die Optionssumme Anspruch machen? Und so weiter. Die Reihe lie8e sich noch durch
manche reelle und fiktive Beispiele vermehren.
Aber lassen Sie uns zu Ende kommen. Nodrmals, Ihnen meine
Auslandsgescháfte en bloc zu übertragen, bin ich nicht bereit.

Doch würde ich einwilligen Ihnen (in Abánderung der Vor-

schláge meines letzten Briefes) in jedem Falle, also auch wenn
Pauschalsummen eingehen und keine Verrechnungen notwendig sind, t5 0lo Provision zu bezahlen. Auf eine Verstándigung
vor Einleitung von Verhandlungen möchte ich nicht verzichten. Die Mühe einer Anfrage bei mir erschiene nicht za gtoB,
mit den durch diese Anfragen entstehenden Mehrkosten wáre
mein konto zu belasten.
Von jedem Abschlu8, den ich selbst mache, würde ich Sie unverzüglich in Kenntnis setzen und immer, wenn Verrechnungen notwendig sind, die weitere Führung, natiirlich gegen die
üblichen t5 olo Provision Ihnen überlassen.
Es verblieben also nur jene wenigen Fálle, in denen ich persönlich und direkt und zu gleicher Zeit 8e8en eine Pauschalsumme abschlösse, die au8erhalb Ihres Vertriebs ftelen.
Es táte mir leid, wenn Sie auch unter diesen durchaus gerech-

ten Voraussetzungen die zwar nicht völlig unbedingte und

ausschlie8liche, aber doch eine Vertretung meiner Auslandsinteressen [nicht] übernáhmen, die im praktischen Sinne doch
auf eine Generalvertretung mit geringen Ausnahmen herauskáme; aber mich sozusagen pauschaliter eines Rechts begeben,
das mir nach meinen Begriffen von geistigem Eigentum zluzllstehen scheint, hielte ich für ebenso bedenklich als Ihnen eine
Pauschalverpflichtung aufzulasten, die zu erfüllen im weitesten
Sinn unmöglich wáre.
Die amerikanische Angelegenheit der gesammelten Werke

unterschátze ich keineswegs. Gerade aus meinem Interesse,
das ich für die Namen der Verleger und der übersetzer hege,
mii8te Ihnen das ohneweiters klar werden. Auch mein Bedenken, ob hier nicht nur versudrt werde sich um einen verhált27-o
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nismáBig wohlfeilen Preis eine gewisse Prioritát zu sichern,
sollte Ihnen nicht ganz unverstándlich sein. Wenn Sie selbst
schon genauere Daten haben sollten, wird es Ihnen gewi8
nicht schwer werden, mir etliche der schon in meinen früeren
Briefen enthaltenen Fragen - vor allem Namen der Überset-

- zu beantworten.
Biblioteca
nueva habe ich seither nichts
spanischen
Von der
gehört. Wie ich Ihnen schon seinerzeit schrieb habe ich durch
Herrn Révészden Verlag ersuchen lassen sich direkt mit Ihnen
in Verbindung zu setzen. Falls das innerhalb der allernáchsten Zeit nicht geschehen sollte, könnte und sollte man wohl
den Antrag jenes andern übersetzers betreffs >Frau Berta
Garlan< und >Sterben< in Erwágung ziehen.
zer und der Verleger betreffend

Das Athenaeum, Budapest, schreibt mir, da8 wegen

der

schwierigen Herstellungsverháltnisse etc. etc. es derzeit unmöglich ist die ungarische übersetzung der >Schwestern< auf
den Markt zu bringen.
Mein Telegramm zur Luxusausgabe von >Casanovas Heimíahrt< haben sie wohl erhalten. sie schreiben mir wohl bald
mehr darüber. Ich sehe den skizzen Hans Meids mit den
gröBten Erwartungen entgegen.

Lassen Sie mich, lieber Freund, diesen Brief mit den herzlichsten sommerwünschen für sie und die Ihren schlie8en. wie
ich höre gehen Sie nach Partenkirchen. Ich bin mir über mei-

nen Sommer noch ganz im Unklaren.

Mit vielen Grti8en

Ihr

tA.S.]

An Heinrich Schnitzler

ú. 8.7-g2o

mein lieber Heini,

kaum bist du eine Stunde fort, so sende ich die indes eingelangte Familienpost, sammt Lebensmittelschein (der trügt wie
jeder Schein) nach.
2í7-
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(In Anschlu8 hieran kommt mir das Bedenken, ob der Lebenszweck auch die Lebensmittel heiligt?)
Im übrigen hoffe ich dich wohl angelangt, bei gutem Befinden,

von weltláufigem Benehmen und im Besitze einiger Festspielbillets sowie dieser Zeilen.
Schreibe flei8ig, grüBe Frau Lucy und wer es sich sonst bieten
lásst.
Von Herzen dein getreuer Vater

An Georg

Brandes

X\/III Sternwartestí.7í
Wien, 16. Augustt-92o

lieber und verehrter Freund, mit Freude les ich aus Ihrem Brief,
dass sie arbeiten und sich wolrl befinden. wann aber werden
wir, die nicht daenisch verstehen, Ihre neuen Bücher kennen
lernen? Goethe, Voltaire, }ulius Caesar - keins von den dreien ist meines Wissens in deutscher Sprache erschienen oder
bisher nur angekündigt.
Verzeihen Sie mir da8 ich mit Bleistift schreibe, - so wird es
leserlicher als mit der Feder (auch die sind wáhrend des Krieges hundertmal schlechter geworden); - und seit einer ziemlich

erheblichen Oberarmverletzung die ich im Frühjahr durch
einen sturz über eine Baumwurzel erlitt und die mir durch ein
paar Wochen das Schreiben ganz unmöglich machte, scheint
mir, dss die Stahlíeder meiner Schrift noch weniger entgegenkommt als Írüher. Die Sache ist übrigens schon ganz gut. Auch
sonst darÍ ich über mein Befinden (abgesehen von dem vertrackten Ohr) nicht klagen. Wir alle bringen uns, materiell,
körperlich, seelisch, über diese Zeit des Grauens und der Schurkerei, ganz leidlich fort. Alle . . d. h. die Meinigen, nahe Verwandte und Freunde. Die Zustánde in Oesterreich, in Wien
vor allem, sind schlimm 8enu8 - aber in die Ferne dringen
doch alle Nachrichten so concentriít, da8 man notlvendig ein
übertriebnes Bild empíángt. Am übelsten dran ist naürlich
der sog. Mittelstand, eine gewisse Sorte von Beamten, ehema27-2
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ligen OÍfizieren, Aetzten, Advokaten, Künstlern, - Rentiers, die
sich mit einer kleinen Rente ins Privatleben zurückgezogen
haben und nun, da alles nach unsrer Valuta 5o-1oo mal theuIer geworden ist, langsam verhungern oder wenigstens proletarisiren. Dem sog. Proletariat, dem einstigen (íreilich gibt es
auch hier Ausnahmen) geht es besser als je, und man darí nicht
behaupten, da8 diese Schichte ethisch ihrem Aufstieg sich gewachsen zeigt. Aber warurn sollten unter den Kanalráumern,
Laternanzündern, Grei8lern, Fabriksarbeitern, Locomotivführern u.s.w. die parvenus sich besser benehmen als sie es in andern Stánden zu thun pflegten? An den sog. neuen Reichen
und Schiebern mangelt es in den neutralen Lándern, wie man
wei8, so wenig als bei uns; - sie machen sich vielfach unangenehm bemerkbar, - und viele Leute, Moralisten und Vergnügungreisende, beklagen sich und finden es furchtbar, da8 in
der selben stadt das schrecklichste Elend neben dem lácherlichsten Luxus und fabellrafter Verschwendungsucht bestehen
kann; - aber neulich sagte einer unsrer Staatsmánner (aus der
náchsten Náhe Renners) zu mir, da8 es vielleicht die Schieber
und Verschwender seien, die uns retten oder wenigstens über

- was nationaloekonomisch vielleicht seine
Richtigkeit hat. Das entwertete Geld, das in FluB kommt/ ist
nie so gefáhrlich als das aus dem Verkehr gezogene; - und ein
gro8er Theil unsres Unglücks liegt meiner überzeugung nach
in den Truhen der Bauernu in Gestalt von Banknoten begraben.
Hier lie8e sich auch von dem unglückseligen Verháltnis zwischen Stadt und Land reden, das für den Zustand Oesterreichs
so charakteristisch ist - aber clas führte ins unendliche. Man
glaubt vielfach, da8 schon die Neuwahlen im Herbst bei uns

wasser halten

eine Niederlage der Sozialdemokraten oder mindestens erhebliche Stimmenzunahme der Christlichsozialen bringen werden;
- m 1anz russischen - oder zu 1anz ungarischen Zustánden
wird es bei rrns nie kommen, denn bei uns bringt man es nie
zum Fanatismus, sondern nur bis zur Lausbüberei (was aber
in solchen zeitláuften immerhin für kleinen rothen und wei2í.3
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Ben Terror ausreichen mag.) Die schlimmsten Rollen spielen,
wie jederzeit, die Renegaten, - €s hat seine geschichtlichen und
psycholog. Gründe, da8 sich diese unerfreuliche und gefáhrliche Spielart unter den Deutschen, den Juden und den Literaten am háufigsten findet. - Aber ich will Ihnen doch um Gotteswillen keinen politischen Brief schreiben - schon darum
weil es dann kein Brief sondern ein Buch würde, - mit Parenthesen, Commentaren, kleingedruckten Anmerkungen; - denn
welcher Satz, welche Charakteristik dürfte ohne Einschránkung
gelten? - Umso lebhafter hátt' ich das Bedürfnis wieder einmal mit Ihnen zu reden; - aber wann komm ich nach Daenemark, oder Sie nach Oesterreich? - Übrigens ist diese verdammte Valuta, die ich daher doch nicht so ganz verdammen
kann, Schuld daran, da8 ich mich in den letzten zwei }ahren

trotz der fürchterlichen Geldentwerthung mit den Meinigen

ohne eigentliche >Sorgen<< weitergebracht habe: in Holland,
Schweden, und auch bei Ihnen wurde einiges von mir gespielt;
auch Amerika fángt an sich zu melden; - und Betráge in nordischen Kronen, oder holl. Gulden, die früher gar nicht in Betracht gekommen wáren, bedeuten Íür uns heruntergekommene oesterreicher schon etwas. DaB keiner von uns auf dem
gleichen FuB wie vor dem Krieg oder auch noch 1916, 17 leben
kann, ist selbswerstándlich; ich habe neulich berechnet, dss
ich, wenn ich z. B. meine Existenz nach der von 7,97-4 einrich-

ten wollte,

- rVz-z

Millionen Kronen (als

}ahresausgabe)

- und wie ich es anstellen sollte, zu Schiff von Florenz
nach Amsterdam zu gelangen, (wie ich es im Mai 1"9í4 8ethan) - das wird mir auch wenn ich noch eine halbe Million
zulege keiner sagen können. - Wir wohnen in unsrer alten
kleinen Villa, die Sie kennen; - (íür nonnendige Reparaturen
brauchte

habe ich in diesem }ahr annáhernd so viel bezahlt, als das
Haus r9ro gekostet hat); - ein solches Heim in dieser Zeit zu
haben, empfanden wir als besondre Schicksalsgunst; - freilich
war man nicht jederzeit sicher, da8 man es sich ungeschmálert
erhalten würde; - aber bisher sind wir von Zwangseinquar2a4
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tierungen, AnÍorderungen, - ja sogar (wir wollen nichts verschreien) von Einbrüchen verschont geblieben; - und auch die
gelegentlich angedrohten Plünderungen haben in Wien im allgemeinen nicht stattgefunden. Bisher. Da die Weltgeschichte
ja leider ungehindert weitergeht, ist nicht abzusehen, was wir
noch erleben werden. Im übrigen lebt man ja doch weiter - als
könnte nichts passiren. Meine Frau gebraucht eine Cur in Gastein, meine kleine Tochter ist bei meinem Schwager u meiner Schwester in Altaussee, mein Sohn, achtzehn, (hat die
Matura gemacht, muss aber Mathematik wiederholen) - ist
nach München gereist, und auch ich verlasse in wenigen Tagen die Stadt, wahrscheinlich Salzkammergut, - um Aníang
September mit all den Meinen in Altaussee zusammenzutreffen.

Gearbeitet hab ich nicht viel in den letzten fahren, allerlei angefangen; - ich fühlte mich doch sehr bedrückt und verdüstert.
Wáre man wenigstens freizügig wie einst. Unsre schönen Reisen - wie offen lag die Welt! }etzt ist es schon ein kleines
Problem, sich selbst und sein Gepáck zur Bahn zu schaffen ein Billet zu lösen u.§.w.

-

Nun hab ich lhnen sozusagen acht Seiten geschrieben; - es ist
nichts. - Und Sie Armer der sich trotzdem plagen musste es zu
}esen

!

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

Arthur Schnitzler.

An Andrea H, Proudloot

zo.8. t92o.

Sehr verehrte Mrs. Proudfoot.

Vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben. Inde8 habe idr
durch Frau McArthur aus Chicago, die neulich in Wien war,
Auíklárungen über den Dill Pickles Club bekommen/ die den
Ihrigen vollkommen entsprechen. Ich wu8te nicht nach Ihrem
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vorle&ten Schreiben, verehrte gnádige Frau, da8 es sich eigentlich nur um die einmalige Aufführung eines meiner Einakter
gehandelt hatte. Immerhin glaube ich auch jetzt am besten trnd

zu gleicher Zeit in Ihrem Sinne und im Sinne jenes Clubs zu
verfahren, wenn ich die mir freundlichst übermittelten z5 Dollars za wohltátigen Zwecken verwende. Ich habe bisher 1ooo
Kronen an Frau Patak, Wien XIX. Hochschulstra8e und rooo
Kronen an Fráulein Ella Naschauer, Wien IX. Porzellangasse
45 Íiúrverschiedene diesen Damen unteístehende Anstalten

übermittelt.

Mit verbindlichen GrüBen und mit wiederholtem Dank íür
Ihre liebenswürdigen Zeilen

Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Fritz Éndell

23. 1,o. 1,920.

Sehr geehrter Herr.

Über gewisse Grundunterschiede, die zwischen Ihren und meinen Anschauungen über das Verháltnis von Kunst und Moral
zu bestehen scheinen, werden wir uns auf schriftlichem Wege

kaum verstándigen können. Doch láBt mich Inhalt und Ton
Ihres freundlichen Schreibens vermuten/ da8 wir uns in gelegentlicher mündlicher Unterhaltung auch über diese Dinge besser verstehen würden als Sie heute vielleicht glauben. Ganz in
Kürze möchte iclr heute nur so viel über meine persörrliclre Stellung zum >Reigen<< bemerken, da8 es mir leid táte, wenn ich
in meinem Leben nichts anderes geschrieben hátte als dieses
Buch, da8 ich es aber unter den ungefáhr zwei Dutzend, die
erschienen sind, keineswegs missen möchte, sowohl um meinet- als um der deutschen Literatur willen.
Von einer stattgehabten Aufführung in Frankfurt a. M. ist
mir nichts bekannt geworden. Bisher sind im Laufe der }ahre
nur einzelne Szenen stets ohne meine Erlaubnis in meist geschlossenen Darbietungen auf die Szene gekommen. In RuB-
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land soll wáhrend des Krieges der 1anze Zyklus ziemlich viel
gespielt worden sein. Für Deutschland besitzt vorláufig Max
Reinlrardt das Urauffüh rungsrecht.
Es ist mir ein Vergnügen lhnen mit heutiger Post ein Exemplar des >>Reigen<< zuzusenden und ich hpffe, da8 die Lektüre
Ihre Bedenken zerstreuen wird. Die englische Übersetzung ist
heute angelangt.
Für Ihre liebenswürdige Bemühung danke ich Ihnen bestens
und bin mit verbindlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

IA.S.]
An Doru Michaelis

Wien, t7-.l7,.92o

liebe Frau Dora, da8 ich zu meinen >Premiéren<< nach Berlin
reisen werde, ist mehr als unwahrscheinlich. Das was mir
künstlerisch dort bevorsttinde, lockt mich nicht sehr. Ich hatte
hier ein paar Unterredungen mit Hollánder, die recht amüsant
waren; er gefiel mir menschlich gar nicht so übel; guten Willens, nicht ohne Herz, mit einigem Humor, - aber confus,
leichtfertig, unzuverlássig. Einiges davon fállt nicht ihm zur
Last - die Zeit ist gar zu übel, und ich erlebe es ja schaudernd

an mir, wie ich mich mit dem >Betrieb< intensiver bescháftigen
mu8 als mit der Kunst. (Immerhin hab ich in den letzten Wochen mein Stück doch etwas vorwárts gebracht.) Gescháftsbriefe, mündliche Unterhandlungen, - abwágen, was materiell
günstiger, - Versuche sich 8e8en Übervortheilungen sicherzustellen - man verdient am Ende Summen, die Einem vor 5,
vor 2 Jahren noch utopisch erschienen wáren; - und überlegt
sich doch, mu8 sich überlegen, ob man sich einen neuen Anzug
machen lassen soll - von >>Vergnügungsreisen<< ganz abgesehen. Ietzt hab ich das Filmrecht für den Anatol nach Amerika verkauft, - ist es nicht irrsinnig? Ich bekomme mehr
dafür als ich je mit dem Stück verdient habe, als es noch vernünftig von lebendigen Menscherr auf anstándigen Bühnen
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gespielt wurde. (übrigens spielt man ihn noch immer sehr
- Wahrhaftig - es war früher einmal schöner auí der
Welt, und nicht nur, weil man jünger waí. . Mir ist manchmal
als hátt ich noch so manches, ja allerlei ganz schönes auízuschreiben; - mit me[nem Geist kam ich auch meinen Plánen
nach, das fiihl idr; . . aber meine Seele wechselt zwischen Starrheit und Unruhe; - es fehlt ihr die edel-ruhige rhythmische
Bewegung, in der künstlerische Arbeit godeihen kann. (Aber

viel.)

ich bin fern davon mich aufzugeben.)
Auch hier soll der >Reigen< bald aufgeführt werden. Bernau
und Robert wollen es haben, - in diesen Tagen mu8 ich mich
entscheiden. Glánzende Antráge, die Leute riechen Geld - Hollánder, Robert wollen damit reisen; - keiner hált es íür mögIich, dss die ganze Angelegenheit schief gehn könnte. Ich stehe

all dem mit erheblicher Gleichgiltigkeit gegenüber; darüber,
dss ich einen eventuellen materiellen Erfolg den >künstlerischen Qualitáten<< des Reigen nur zum geringern Theil zu
danken haben würde, bin ich mir klar.
Wir sehen ziemlich viel Leute; es wird in kleinerm und (neulich einmal) auch in gröBerm Kreis musizirt; - als literarischer
Berather und als >Seelsorger<< werd ich auch in Anspruch genommen; ich lese ziemlich viel, - gehe zuweilen spazieren,
öfter allein als in Gesellschaft . . überdies werde ich gemalt,
von Edmund Pick Morino. Seit gestern erst, - aber da wurden
nur ein paar Bleistiftskizzen angeíertigt die ich nicht gesehen
habe. Glauben Sie nicht, da8 diese Malerei zu meinem Vergnügen erfolgt . . Das Bild ist bestellt - von wem? - von dem
Director des'}erusalemer Museums; - weil ich nemlich - haben
Sie das geahnt, ein jüdischer Dichter bin. - Und auch daraus,
dss audr das richtig ist, gewisserma8en, láBt sich der Zustand
grenzenloser Verwirrung erkennen, in dem die Welt sich be-

findet. . .
- Ihrem Ohr gehts doch hoffentlich schon gut? Und auch
sonst? - Und all den lhren? Auch bei uns alles in bester Ordnung. - Es war schön, dss Sie da waren. Kommen Sie doch
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bald wieder! Vieles herzliche von Haus zu Haus! Und lhnen
tausend gute Wünsche und GrüBe!

Ihr Arth. S.

An Heinrich Mann

r8. rr. 7,92c.

Mein lieber und verehrter Freund.
Ihr neues Stück habe ich mit dem gröBten Interesse gelesen.
Mit der Klarheit und dem Tempo der Führung, der Knappheit
seiner Diktion, der Eindringlichkeit der Charakteristik hat es
Stil im besten Sinn des Wortes. Die Atmospháre des Ganzen
ist von Geist durchtránkt, manchmal wollte mir allerdings
scheinen, beinah noch mehr vom Geiste seines Autors als vom
Geiste der Zeit, in der sich dieser erste Aufstieg Napoleons
vollzieht. Es wáre mir sehr interessant zu eríahren, wie das
Stück auf das Theaterpublikum gewirkt hat. Nicht für unmöglich halte ich es, da8 Sie mehr allgemeine Bildung, insbesondere ein reicheres MaB an historischen kenntnissen vorausgesetzt haben als wir als Theaterautoren vorauszusetzen
berechtigt sind. Haben Sie in Wien schon etwas mit dem Sttick
unternommen? wo wird es in Berlin drankommen?
In meinem letzten Brief an s. Fischer habe ich mir erlaubt einiges von dem, was Sie über das Verháltnis zwischen Sortiment
und Verlag sagen, wörtlich zu zitieren. DaB sich diese Zustánde im Laufe der náchsten Zeit bessern sollten, halte ich
nicht für sehr wahrscheinlich. Aber freilich dürfen wir nicht
nachgeben und nicht nachlassen. Es handelt sich eben darum,
das Urheberrecht nach allen Seiten hin zu reformieren, das
wird am Ende nur auí internationalem Wege möglich sein.
Seien Sie vielmals und herzlichst gegrüBt, und seien Sie noch
ganz besonders bedankt íür die lieben Worte, die Sie mir in
Ihr schönes Buch hineingeschrieben haben.

[A.s.]

2í9
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An Dora Michaelis

Wien, 22.7,1,. 9zo

liebe Dora, vor allem mu8 ich Sie >beruhigen< wenn dergleichen überhaupt nöthig ist - ich bin keingswegs >bös<, - ganz
im Gegentheil, es íreut es rührt mich ein wenig (das >wenig<
bezieht sich nur auf das >rührt<) da8 Sie so viel Antheil an
mir und sogar an einem im ganzen recht áu8erlichen Schicksal
nehmen, wie es am Ende der Ausgang der Reigen Sache sein
wird (obs nun so oder so ausfállt). Meine Meinung über die
Angelegenheit glaube ich Ilrnen schon vor lángret Zeit so ausführlich dargelegt zu haben, dss ich heute kaum viel neues sagen könnte. Ich wiederhole das wesentliche. Also ich selbst
stelle mich gegen eine Aufführg des Reigen erst seit dem Augenblick nicht mehr, als Reinhardt sich um das Auffülrrgrecht
beworben. Hollánder ist freilich kein Reinhardt - und da8 es
ihm (wie übrigens auch dem gröBern Vorgánger) nicht gerade
auf eine künstlerische That sondern vor allem auf den kasseneríolg ankáme, ankommt, ankommen wird, ist selbswerstándlich. DaB der Abend möglicherweise übel ausfallen könnte, geb ich zu (obzwar ich es nicht für sehr wahrscheinlich
halte) da8 ein Theil der Kritik, der gröBere, den Reigen und
bei dieser Gelegenheit mich als Gesammterscheinung schlecht
behandeln wird - ist zweifellos; - ja ich bestreite nicht, dss
einer oder der andre von diesen Herren es aus überzeugung

thun, oder sich zum mindesten einbilden wird, da8

seine

künstlerische oder sittliche Entrüstung echt sei -; - und, um
mir jede Ausrede aus dem Weg zu ráumen: augenblicklich bin
ich auf einen eventuellen Kassenerfolg des Reigen materiell
nicht angewiesen (obzwar bei dem Verbrauch etc. etc. etc.).
Und trotz Contracten (nicht nur mit dem Berliner Deutschen
Theater, sondern trotz einiger Eventualvertráge mit andern
Bühnen) stünde es natürlich noch immer in meiner Macht, die
Aufführg zu verbieten - ich will mich also nicht hinter einern
unaufrichtigen >Zu spát< verstecken -; aber, - selbst wenn ich
mich zu Ihrer Auffassung liebe Dora - bekehrt hátte -; bei
22Q
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dem lreutigen Stand der Angelegenheit schiene es mir zum
mindesten unrichtig, zurückzuweichen. Der Moment war vielleicht gegeben, als Reinhardt zurücktrat - ich dachte aber auch
damals nicht ernstlich daran, und da als Regisseur Reusch eintritt (mir persönlich aufs günstigste bekannt), bin ich überzea1t, dss auch schwierige Regiefragen in unbedenklicher
Weise ihre Lösung finden werden. Und seit ich selbst hier in
wien im volkstheater mit den in Betracht kommenden Leuten
diese Fragen berathe, - empfinde ich (ob mit Unrecht wird
sich zeigen) da8 ich írüher vielleicht ángstlicher gelvesen bin
als nöthig. Nattirlich könnten die Scenen ins rohe, unertrágliche, gemeine gespielt werden - und gewi8 wird diese Gefahr
nicht auf jeder Bühne zu vermeiden sein; - aber rein materiell
gesehn, ist schon schlimmeres auf dem Theater versucht woíden -; - und záhlen Sie doch einmal nach, - über wie vielen
Gedankenstrichen, - selbst in >classischen< Stücken der Vorhang schon gefallen ist! . . Allerdings, da8 er dann gleich wieder aufgeht, ist das vertrackte im >Reigenu; - aber das ist ja
eben das Stück; - und wenn ich im allgemeinen auch nicht dafür wáre, da8 dergleichen Kühnheiten öfters versucht würden
- es wird sich (vielleicht) herausstellen, dss es einmal, - diesmal, da8 es mir, gerade in diesem einzigen Falle erlaubt war.
Wenn nicht - nun dann mu8 ich es eben tragen. Der >Reigen<<
existirt nun einmal, - seit einem viertel }ahrhundert zeichne
ich als sein Autor -; viele halten ihn íür ein künstlerisch wohlgelungnes, manche sogar für ein keineswegs >unsittliches<
Buch -; wegen Unsittlichkeit bin ich schon beim Márchen, beim
Anatol, bei der Komoedie der Worte u allerlei anderer Gelegenheit beschimpft worden; - meine andern Werke existiren

-

man kann ihr Vorhandensein nicht aus
decretiren - selbst wenn die Recensenten sich anstellen, als existire au8er Reigen und Anatol überhaupt kein Buch
von mir. DaB man meine Sachen (allerdings nur in deutschen
gleichfalls weiter;
der

welt

Landen) beinahe ausschlie8lich aufs erotische hin ansieht,
durchschnüffelt, beurtheilt, bin ich gewohnt; ich habe zu lesen
221,
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bekommen, da8 der Professor Bernhardi eigentlich ein alter
Anatol sei, der im letzten Akt ausrufe: >Verkaufts mei
Gwand . . i fahr in Himmel<< - es stand gedrud<t zu lesen, da8
die Prinzessin von Valois (im Medardus) ein sti8es Mádel sei;
- ich könnte ein paar Dutzend ein paar hundert Blüthen von
gleichem Duft citiren (wenn man §o sagen darf -); ich meine
da8 ich durch Mi8verstándnisse, Entstellungen, Thorheiten,

Verlogenheit gerade auf dem Gebiet >erotischer Literatur<< in
Beziehung auf A.S. allzu abgebrüht bin, um in irgend einem
Fall selbst ein leidlich gerechtes und billiges Bedenken als sonderlich peinlich ztr empfinden. Aiso: ich verstehe Ihre Abnei8un8 gegen die ldee, den Reigen auf einer Bühne zu sehen
oder nur zu wissen; - ich selbst bin nicht sicher, ob das Experiment gelingen wird; - im ganzen aber find ich, da8 - immer bedacht, da8 ich mich seit z5 }ahren als Autor des Reigen
bekenne - die Fáhrlichkeiten der Aufíührungen gegenüber den

Chancen eines Erfolgs nicht gar zu hoch anzusdrlagen sind.
Im übrigen ist die Premiere hinausgeschoben, - und die
>Sdrwestern< kommen, wie mir Hollánder gestern telegrafirt
hat, früher dran. Wollen Sie mir vielleicht, was Sie interessantes darüber in den Bláttern finden, gelegentlich, zu seiner Zeit,
zuschicken?

-

Die neue Arbeit geht recht langsam vorwárts. Meine Sehnsucht
aus Trubel und Betrieb herauszukommen und irgendwo in
Ruhe die paar Sachen zu schreiben, die mir wohl noch gelingen
könnten, wird immer heftiger. Aber das mit der >Ruhe< ist
leichter 8e9a8t als gethan.

-

Leben Sie wohl, liebe Dora; nehmen Sie die Sache mit dem
Reigen, - wenn Sie auch weiterhin >dagegen< bleiben, in keinem Falle schwer. Die schweren Dinge liegen ganz woanders.
Alles gute von Haus zu Haus.
Ihr
Tausend Grti8e.

tA.S.]
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An Werner Richter

30.7-2. a92o

sehr verehrter Herr professor.
Es gereidrt mir zu besonderem Vergnügen Ihre liebenswürdige
Anfrage zu beantworten und ich möchte es, um nach keinerlei
Richtung eine Unklarheit aufkommen zu lassen, wenn Sie erlauben, mit einiger Ausführliclrkeit tun.
Der >Reigen< ist im }ahr g6lgl geschrieben und wenige Jahre
darauí als Privatdruck in zoo Exemplaren herausgegeben worden. Als Privatdruck nicht etwa, weil ich das kleine Werk für
unsittlich gehalten hátte, sondern aus Gründen anderer Natur, die ich in einem kurzen Vorwort darlegte. Es hei8t darin
unter anderem: >Ein Erscheinen der nachfolgenden szenen ist

vorláufig ausgeschlossen. Ich habe sie nun im 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 füge 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.<<

Die Szenen fanden viel Beifall, meine Bedenken wurden all-

máhlich beschwidrtigt, ich entschlo8 mich im Jahre 1903 - nur
zum geringsten Teil auch aus Gründen materieller Art - z:uí
Publikation. Bald darauf erfolgte die Beschlagnahme des Buches in einzelnen stádten Deutschlands (ich bin darüber nie
9anz zaverlássig informiert worden, das Buch war in dem in
jeder Hinsicht Íragwürdigen Wiener Verlag erschienen), in
österreich erfolgte keine koníiskation, hingegen zahlreidre
Angriffe in der antisemitischen Presse; trügt mich meine Erinnerung nicht, so kam es sogar zu einer Interpellation, die li-

berale Presse schwieg das Werk beinahe durchwegs tot, eine
Vorlesung, die Bahr abhalten wollte, wurde verboten. Im A11gemeinen aber setzte sich das werk auch literarisch durch und
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dürfte mehr Auflagen erlebt haben als mir bezahlt worden
sind. Im Laufe der Jahre gelangten immer wieder Antráge an
mich bezüglich Vorlesungen, geschlossener Aufführungen,
spáter sogar Verfilmung usw. Ich verhielt mich immer ableh_
nend. Der akademisch-dramatische verein in München íührte
einige Szenen trotz meines Abratens auf, und wurde daraufhin aufgelöst. Die >Elf Scharfrichter< in Berlin führten einige
Dialoge ohne meinen willen, ja ohne mein vorheriges wissen
auf, ich inhibierte und man blieb mir die Tantiömen schuldig.
In Budapest fand etwa um r9ro eine Aufführung in ungarischer Sprache §tatt, wenn ich recht berichtet bin wurde schon
die zweite untersagt. Auch einige Vorlesungen in geschlossenem Kreise wurden in Deutschland abgehalten, von denen ich
keinerlei vorteil hatte.
Gleich nach dem Umsturz, im Herbst í91.8, háuften sich die
Antráge aller Art, darunter finanzie|l glánzende _ ich lehnte
nach allen Seiten ab. Bald erfuhr ich, da8 die Szenen in RuB_
land viel und mit Eríolg gespielt würden, ich habe niemals irgendeine offizielle verstándigung (oder gar Bezahlung) erhal_
ten. Noch vor Ende des Jahres r9r8 erbat sich Max Reinhardt
das Auíführungsrecht für die Kammerspiele. Auch diesem An_
tra8 ge8enüber verhielt ich mich zuerst noch ablehnend oder
wenigstens aufschiebend. Es wird vielleicht von einigem Interesse sein, in welcher Weise Reinhardt selbst meine Skrupel
(in einem Brief vom 19. April rya9) zu widerlegen suchte. Er
schreibt u. a.: >Ich halte die Aufführung Ihres Werkes künst-

lerisch nicht nur für opportun, sondern für unbedingt wünschenswert. Dabei ist allerdings Voraussetzung/ daf bei den

Gefahren, die in der Gegenstándlichkeit des Stofíes liegen, das
Werk nicht in unkünstlerische und undelikate Hánde kommt,
die es der sensationslust eines allzu bereiten publikums ausliefern könnten.u - Und weiter: >Hinsichtlich des Aufführunssteímins Ihres Werkes scheint mir das richtige Gefühl íür
eine urteilsfahige Aufnahmsfahigkeit des Pubiikums und der
Presse besonders wichtig, da in beiden die Elemente, die durch
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langjáhrige Gewöhnung an Zensur anerzogen sind (sic) mit

dieser Aufhebung keineswegs verschwunden, wie mich die Eríahrung dieser Saison gelehrt hat, sondern nach wie vor noch

sehr wirksam

sind.<<

Und weiter: >Wie Sie meinen vorher-

gehenden Worten schon entnommen haben, halte ich die Insze-

nierung Ihres Werkes für eine au8erordentlich reizvolle

Regieaufgabe, die nicht nur die volle Beherrschung der künstlerischen und technischen Mittel, sondern vor allem starken
Takt erfordert. Ich habe daher den lebhaftesten wunsch diese
Aufgabe selbst zu lösen<<, usw.

Nach diesen worten Reinhardts wollte ich am Ende nicht

pápstlicher sein als der Papst und dachte, wenn es der erste
Theatermann Deutschlands riskieren will, so darf ich es wohl
auch tun. Ich erklárte mich also einverstanden und stellte unter anderen die Bedingung, da8 Reinhardt persönlich die Regie
übernehmen sollte. Die Szenen sollten vor Weihnachten a9a9
herausgebracht werden, der Termin wurde leider versáumt. Die
politischen Verháltnisse gestalteten sich bald darauí in einer
Weise, die eine Aufíührung des >Reigen<< als inopportun ansehen lie8en, ich madrte Reinhardt darauf aufmerksam, er
schlo8 sich meiner Ansicht an, wir schoben im gemeinsamen
Einverstándnis die Erstaufführung auf den Herbst r9zo hinaus. Indessen hatten einige andere deutsche Bühnen das Aufführungsrecht erbeten, ich gewáhrte es, immer nur unter dem
Vorbehalt, da8 Reinhardt die Uraufführung gewahrt bleibe.
Unterdessen hatte ich von einer gro8en deutschen Theater-

direktion

-

die Einladung erhalten der Erstaufführung des
>Reigen< an diesem und diesem Tag beizuwohnen. Natürlich
verbot ich sogleich diese Aufführung; immerhin trug diese Erfahrung mit dazu bei mir bei den in Deutschland herrschenden

politischen und künstlerischen Zustánden die unangenehme
Möglichkeit ins Auge fassen zu lassen, da8 plötzlich irgendwo
ohne mein Wissen oder meinen Willen der >Reigen< gespielt
werden könnte, was schlie8lich auch durch einen nachtráglichen
Protest meinerseits nicht mehr ungeschehen zu machen gewe225
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sen wáre. Freilich spielte diese Erwágung in meinen weiteren
Entschlüssen keine ausschlaggebende Rolle.

Im Oktober vorigen Jahres kam Direktor Hollánder

nach

Wien und teilte mir mit, da8 er als Nachfolger Reinhardts in
allernáchs tet Zeit sowohl die von Reinhardt gleichfalls akzeptierten >Schwestern<< in den Kammerspielen und den >Reigen<
am kleinen Schauspielhaus aufführen wolle. Als Regisseur
schlug er mir Hubert Reusch vor, der mir als geschmackvoller,
kluger und verláBlicher Mann auch aus persönlicher Zusammenarbeit bekannt war. Ich sah nun keinen Anla8 miclr lánger zu weigern, umso weniger als ich gerade im Laufe der letzten Zeit eine ganze Anzahl von Stücken auf der Bühne gesehen
hatte, die in sittlicher Beziehung ebenso problematisch als der
>>Reigen< waren/ eine íast ebenso heikle Regieaufgabe stellten
und nicht alle auf dem gleichen literarischen Niveau standen,
wie mein verpönter >Reigen<, dem sein Ruf im übrigen mehr
von einer schon ziemlich fernliegenden, etwas strengeren Zeit
anhing und der heute geschrieben wahrscheinlich die Frivolitátssensation keineswegs bedeutete, die ihn nun einmal als un-

erwünschte Gloriole umgibt. Also, ich gab Herrn Direktor
Hollánder (resp. Herrn Sladek und Frau Eysoldt) die Erlaubnis
zur Aufführung des >Reigen<<. Den ausdrücklichen Wunsch,
da8 eine >>Reigen<-Auíführun8 stattfánde habe ich, wie aus
der vorherigen Darstellung klar zu ersehen ist, niemals ausgesprochen, aber selbswerstándlich erkláre ich mich, da ich die
Erlaubnis gab und sie endlich gerne gab, mit der Direktion für
vollkommen miwerantwortlich und glaube, da8 wir diese Verantwortung in Ruhe tragen können; - wie ja übrigens der Erfolg manchen gelehrt hat, der vorher nicht dieser Ansicht gewesen wáre.

Natürlich zweiíle ich nicht daran, da8 ein eventuell sich ein-

stellender Kassenerfolg nur zum geringeren Teil auf die künstlerischen Vorzüge meiner Szenen zurückzuÍühren sein wird,

sondern da8 die gro8e Mehrzahl der Leute um der wie es
scheint mit unrecht erhofften pikanterie ins Theater laufen
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- aber das ist ja ein Schicksal, das der >Reigen< mit anderen und mit manchen gr,öBeren Kunstwerken zu teilen hat;
man bedenke nur, wie oft der Vorhang, selbst in klassischen
Stücken in jenen Momenten gefallen ist, die im >Reigen< durch
Gedankenstriche angedeutet sind, Freilich, im >Reigen< geht
die Szene nach den Gedankenstrichen sofort weiter, aber das
ist ja schlie8lich der SpaB oder, wenn das Wort hier erlaubt ist,
die Moral von der ganzen Geschichte.
Doch auch, wenn die Regie nicht mit so offenbarem Takt alle
Fáhrlichkeiten zu vermeiden gewu8t hátte; - die Befürchtr-rng,
wird;

da8 das Publikum gerade durch eine Aufführung des >Reigen<
irgend eine Schádigung an seinem seelisdren oder körperlichen

Heil erfahren oder da8 irgend jemand durch die Darstellung
des >Reigen<< verdorben werden könnte, habe ich niemals gehegt. Meine so lange bestandenen Bedenken gegenüber einer
szenischen Aufführung des >Reigen< beruhten einfach darauf,
da8 diese Dialoge tatsáchlich zar Zeit ihrer Entstehung für die
Bühne nicht gedacht und nicht geschrieben waren. DaB ich endlich meine Einwilligung zu diesem Experiment gegeben habe,
ist in erster Linie immer noch der Stellung Reinhardts zu dem
Problem zu danken, ferner der Erwágung, da8 gerade Übergangszeiten, wie die unsrige, für ein solches Experiment nicht
ganz ungeeignet erscheinerr I zlJm allergeringsten Teil aber wenn dieses Motiv auch ein wenig mitgespielt haben mag woíür gleicherma8en die Zeitumstánde bis zu einem gewissen
Grade mitverantwortlich zu machen sind - Überlegungen materieller Natur.
Abschlie8end möchte ich mir gestatten hier noch einige allgemeinere, auf unser Thema bezügliche Worte herzusetzen, die
ich seinerzeit als Erwiderung auf eine Rundfrage abgeschickt
habe: Meine Bedenken 8e8en die Pornographie sind ausschlie8lich ásthetischer Natur und meine Abneigung 8e8en
pornographische Produkte beruht nicht darauf, da8 manchen
von ihnen die Eigenschaft innewohnt sexuelle Erregungen
auszulösen, was sie bekanntlich mit manchenwirklichen Kunst-
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werken gemeinsam haben, sondern darauf, da8 pornogra-

phische Produkte immer etwas Verlogenes oder Talenwerlassenes, manchmal beides zugleich vorstellen. Auch glaube ich
nicht, da8 die Grenze zwischen Pornographie und Kunstwerk

schwer zu bestimmen sei. Der ehrliche kenner wird diese
Grenze mit der gleichen Sicherheit festzustellen imstande sein
wie jede andere zwischen Kunst und Nichtkunst. Mi8lich
bleibt nur, da8 gerade dieser Grenzfrage gegenüber nicht nur
solche Leute versagen, denen das künstlerische Urteil von Geburt aus mangelt, sondern auch manche Leute, denen diese
UrteilsÍáhigkeit wohl gegeben wáre, die aber, entweder durch
falsche Erziehung oder krankhaft gesteigerte Erregbarkeit oder
aus Gründen von Berufs- oder gewerbsmáBiger Heuchelei geneigt sind, jedes Kunstwerk vor allem auf seinen sexuellen
koeffizienten anzusehen.
Entschuldigen Sie, verelrrter Herr Professor, da8 ich so ausführlich gewesen bin, aber einer so liebenswürdig und vornehm gehaltenen Anfrage [gegenüber], die sich überdies auf
den unvergessenen und von mir wahrhaft verehrten Erich
Schmidt beruft und alles Recht hat, sich auf ihn zu berufen,

schien mir das nicht erlaubt, sondern beinahe schon ein wenig
Verpflichtung zu sein.
Mit der Versicherung besonderer Hochschátzung und in der
angenehmen Erwartung Ihnen einmal persönlich zu begegnen,
bin ich, verehrter Herr Professor
Ihr sehr ergebener
Arthur Schnitzler

An Dora Michaelis

Wien, 3.1,. 92t

liebe Dora, lassen Sie sich also herzlichst und tausend mal
danken für Telegramme, Brieíe und all das gütige was Sie in
dieser Reigensache für mich gethan haben. Sie haben mir sogar den Klose u Seidel abonnirt, das ist sehr nett, - nun müssen Sie mir aber sagen/ wie viel ich lhnen schuldig geworden
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- in Mark mein ich; - denn die Zeitungsausschnitte lasse
ich mir nicht schenken, und das müssen Sie sofort einsehn umsomehr als ich dieses klose Abonnement vielleicht weiter
führen werde, der hiesige Observer ist gar nichts werth. - DaB
die Angelegenheit so glimpflich verlaufen würde, hab ich mir
selber nicht erhofft - der ich Ihre Befürchtungen allerdings nie
vollkommen theilte; - sogar die gegnerischen Stimmen sind
auffallend mild. Wie beinahe jedes Blatt das ganze irgendwie

parteipolitisch ausnütz, ist doch unglaubliclr naiv. Ein Ministerialrath aus dem Kultusministerium der offenbar irgendwie

an dem Verbot nicht ganz unbetheiligt war/ schrieb mir schon
am Tag nach der Aufführung (der er nicht beigewohnt hatte)
einen recht feinen Brief; - Prof. Richter, Schwiegersohn von
Erich Schmidt, - ich antwortete mit einer ausführlichen Darlegung der Gründe, die mich bestimmt hatten, die Aufführung
zu erlauben. - Die Darstellung scheint ja recht mangelhaft 8.wesen zu sein, - und ich meine, da8 der Kassenerfolg nicht so
stark sein wird, als die Direktion gehofft hat. Hier beginnen
die Proben morgen: zwischen 21 - u z5 dürfte die Premiere
stattfinden. Was aber resultirt vor allem aus dem ganzen Erlebnis? DaB áu8ere Geschehnisse (an denen die Seele nicht
betheiligt ist) überhaupt keine Erlebnisse sind; - sondern besten (oder schlimmsten)falls Sensationen. Auch wenn ich die
Kritiken lese, hab ich im Grunde die Empfindung, da8 mich
die Geschichte eigentlich nichts angeht. Und ich bin etrrvas beschámt, da8 ich Sie veranlasst habe, sich so üel um die Sache
zu kümmern. und danke Ihnen nun um so herzlicher.
Das neue }ahr hat nicht übermáBig heiter angefangen, - aber
>würdig<. Zum mindesten hab ich um die Sylvesterstunde (wir
waren ganz allein; Sohn und Tochter ausgeflogen) eben den
Wilhelm Meister gelesen, statt Punsch zu trinken. Am Neujahrstag war ich auf dem Kahlenberg, gestern bin ich in der
Sonne auf dem Hameau gesessen. An den Nachmittagen allerlei Menschen, recht angenehme. Auf dem Kahlenberg ftel mir
ein etwas schwieriger Übergang ein, (für mein Stiick nemlich.)
229

7927.

(Im Leben ist das missliche, da8 innerlich alles allmálig geht
und da8 man áu8erlich oft überspringen, überstürzen mu8.) Hab ich Ihnen schon geschrieben, da8 die Proben der >Schwestern< abgesetzt wurden, weil die weiblichen Rollen sich als
unzulánglich besetzt erwiesen? Meiner Ansicht nach hat Hollánder überhaupt keine Lust (obwohl er das Gegentheil
schwört). Ich schrieb ihm, es sei seine Verpflichtulrg, für eine
Weile die >Schwestern( als seine wichtigste Aufgabe zu betrachten (Reinhardt hat das Stück zwei Jahre lang, - ich hab es
ihm mit der arrsdrücklichen Bitte übersandt, es mir unverzüglich zurück zu geben, wenn er es nicht ernstlich wolle, da ich
andre Antráge hatte - Barnowsky es mit Bassermann spielen

wollte) - dann wür,de er auch die richtige Besetzung finden. Es freut mich, dss nrein Bild Ihnen nicht unwillkommen war.
Alles gute und schöne zum neuen }ahre Ihnen liebe Dora, Ihrem verehrten Gatten und den kindern!
Herzlichst von Haus zu Haus

Ihr
Arthur Sch

An lakob Reumann

a4.7-, 1-92t.

Sehr verehrter Herr Bürgermeister.

Auf Ihre freundliche Anfrage erlaube ich mir zu erwidern, da8
ich gegen die Absicht der Deutschen Volkstheaterűrektion den

>Reigen<< zur Aufführung zu bringen nichts einzuwenden
habe, wie ja denn eine solche Aufführung ohne meine ausdrückliche Zustimmung überhaupt nicht hátte angesetzt und

vorbereitet werden können.
Inde8 ist, wie lhnen, sehr verehrter Herr Bürgermeister, nicht
unbekannt geblieben sein dürfte, die Szenenreihe in Berlin am
kleinen Schauspielhaus mit ausgesprochenem Erfolg zur Aufführung gelangt und nach anfánglichem Verbot von den Behörden bedingungslos freigegeben worden.
Soweit ich es beurteilen kann wird auch die Darstellung an
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den Wiener Kammerspielen zu irgend welchen Bedenken keinerlei Anla8 geben. Es wird der Direktion und mir ein besonderes Vergntigen sein, wenn Sie, verehrter Herr Bürgermeister,
einer der allerletzten proben eventuell beiwohnen wollten.

Wenn weitere Aufklárungen erwünscht sind, so stehe ich

(wenn möglich in den spáteren Nachmittag- oder Abendstunden) gerne persönlich zur Verfügung.
Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung bin ich, sehr verehrter Herr Bürgermeister,

Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Dora Michaelis

Wien, 5.2. í92a

liebe Dora, ich habe lange nichts von mir hören lassen, aber
Ihrer viel gedacht, die Reigen Proben gaben viel zu thun; es
ist eine gute, in einzelnen Rollen au8erordentliche Vorstellung
geworden; und die Sache ist ohne jede Störung vorübergegangen, obzwar die Reichspost ziemlich unverblümt einen Skandal androhte. Der Erfolg sclreint sehr stark werden zu wollen;
von allem was befürchtet wurde ist nichts eingetroffen. Mir
selbst ist es seltsam mit dem Stück ergangen; - ich habe, - wie
manche andre, - die Melancholie darin viel stárker empíunden
als die Lustigkeit. Die Arbeit liegt so weit hinter mir, dss ich es
wohl sagen darf; es gab Scenen, die mich bei den Proben immer wieder ergriffen haben; - vor allem die (scheinbar) lustigste - zwischen Gatten u süBem Mádl. Die Keller war übrigens
unvergleichlich; - sie brachte den ganzen Geruch des Vorstadthauses mit, aus dem sie kommt, ihre ganze Familie war
lebendig, - man spürte so schmerzlich tief die Notwendigkeit
dieses Schicksals; die ungeheure Fremdheit zwischen Mann und
Weib wurde íühlbar - und ein Untertitel für den Reigen fiel
mir ein - >Der einsame Wegu. (Dieses Stiick (das nemlich
wirklich so hei8t) erscheint rnir jetzt zuweilen wie ein rührendes Kindermárchen.). -
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Über meine >Stellung<, die Sie >dominirend,< nennen, mach
ich mir wenig Gedanken ; daza bin ich mir viel zu klar über
mich selbst. Wie die meisten Menschen, die überhaupt >berühmt< sind bin ich es auf falsche Weise; - und je náher meinem Heimats u Geburtsort, - üffi so falscher. Meine spátern
Sachen (Komoedie der Worte, - Graesler, Casanova, eigentlich
auch Bernhardi u Weites Land) werden im Ausland (Skandi-

navien, Holland besonders) viel höher geschátzt als in

Deutschland. Und hier blühen nun gerade meine vergangensten Sachen auf. Im übrigen - das wichtigste wáre: das neue
zu schreiben, das man noch zu schreiben hat. Denn - sowenig
ich mir eine >Mission<< oder dergl einbilde; - mir ist doch, als
sollte ich . . als mii8te ich . . kurz, als hátte ich noch irgend ein
Pensum zu erfüllen; - ich wei8 sogar ziemlich genau was; und ich wollte die guten, ruhigen Tage noch erleben, in denen
es möglich würde. was sie mir von Hollánders Absichten - oder Nichtabsichten
die Schwestern betreffend schreiben, überrascht mich nicht. Er
ítihrt die Reinhardt-Linie weiter. Ich schrieb ihm dieser Tage
einen ziemlich ungeschminkten Brief. Wie deutlich spür ich die
hámisch-unaufrichtige Stimmung, die im Deutschen Theater
8e8en mich herrscht. Ganz áhnlich wie im Verlag Fischer. Und
spüre auch so genau ... aus welchen Ecken diese Winde blasen! Na, mich werfen sie nicht um.
Zum Spazierengehen gab es wenig Gelegenheit in den letzten
Wodren; - auch das Wetter war im allgemeinen nicht einladend. - Olga ist seit ein paar Tagen wieder in München; vor
kurzem ist ihr Vater gestorben; da sie - abgesehen von den
letzten Wodren kaum mehr einen Zusammenhang mit ihm
hatte, - bedeutet das nicht gerade sehr viel; aber es war doch
eine neue Erschütterung zu allerlei andern, die sie im Laufe
insbesondre
dieses letzten }ahrs durchzumachen hatte, -

der Tod von Liesl, - bald nach dem Tod ihrer besten
Freundin (Lili Stross), hat schwer auf sie gewirkt. Sie
wohnt bei ihrer Freundin Lucy von }acobi; - hat über232
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haupt, von Liesl her, in München einen intimern Kreis als
hier.
Den Kindern gehts vortrefflich; - dieser Tage wiederholt Heini
seine Mathematische; dann segelt er wohl noch entschiedener
ins Theatralische, wofür die günstigsten Vorbedingungen 8egeben sind.

-

Ich lebe nicht ungesellig,

-

war sogar auf der Opernredoute, wo

mir geistreiche Masken verriethen, da8 ich der Verfasser des
Reigen sei. Und nach üeser frappirenden Eröffnung mu8te ich
zu FuB nach Hause wandern.
GrüBen Sie die Ihren Alle!
Von Herzen

Ihr

Arthur Sch

An Gustaf Linden

:Ío. 2.7-927-.

Lieber und verehrter Herr Linden.
Wie ich Ihnen schon in Wien gesagt habe denkt Direktor Bernau daran in Schweden, Dánemark, Norwegen, eventuell Holland mit einigen Stücken von mir zu gastieren. Es kommen in
Betracht: Reigen, ferner ein Einakter-Abend bestehend aus:
Die letzten Masken, Literatur und Comtesse Mizi; eventuell
auch Liebelei (dazu vielleicht der Puppenspieler). Dieses Repertoire ist so zusammengestellt, da8 dazu höchstens ein Personal von 12 Personen notwendig wáre. Der Plan steht nattirlich noch nicht endgültig fest, auch was die Wahl der Stticke
anbelangt und Direktor Bernau bittet mich unverbindlich die
folgenden Fragen an Sie zu stellen:
r. Ob Sie ein solches Gastspiel überhaupt für aussichtsvoll
resp. rentabel hielten?
z. Welche Stádte in den oben genannten Lándern in Betracht
kámen und wie oft in jeder dieser Stádte gespielt werden könnte?
3. Das Gastspiel müBte ungefáhr Mitte }uni oder etwas früher
beginnen, da ja in der Saison die betreffenden Schauspieler
nicht abkömmlich wáren.
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4. Ob Sie selbst, lieber Herr Linden, (wie es mir nach Ihren
Andeutungen möglich schien), geneigt wáren das Arrangement einer solchen Tournée zu übernehmen und zu welchen
Bedingungen?
5. Ich selbst wünschte, im Fall die Sache zu Stande kommt,
meine Tantiömen immer direkt von dem betreffenden Theater zu beziehen.
6. Vor allem wáre es wichtig zu wissen, ob Sie Aufführungen
des >Reigen<< in den oben genannten Lándern irgendwie für
bedenklich halten, ob Zensurschwierigkeiten zu befürchten wáren u.s.w.?
Für heute nur dies. Der >Reigen<-Erfolg ist hier au8erordentlich gro8, aber die fortgesetzte Hetze der antisemitischen Partei láBt leider voraussehen, da8 es in absehbarer Zeit zu einem
Verbot wegen Gefáhrdung der öffentlichen Sicherheit (nicht
Sittlichkeit) kommen wird. Vor wenigen Tagen gab es schon
einen Skandal im Theater. Ein Dutzend junger Leute drang
wáhrend des 9. Dialogs ins Theater, wurde wieder hinausgewiesen, einige verhaftet, die sámmtlich erklárten, da8 sie das
Stück weder gesehen noch gelesen hátten.
Ich sende diesen Brief für alle Fálle nach Stockholm und lroffe,
da8 er nicht allzu lange Zeit brauchen wird, um Sie zu erreichen, wo immer Sie sein mögen.
Mit den herzlichsten GrüBen für Sie und Ihre verehrte Gattin
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Stefan Grossmann

17. z. 192í

Sehr verehrter Herr Grossmann.

vielen Dank íür Ihr freundliches Interesse. sie haben inde8

wohl meine Karte erhalten, in der ich Ihnen sagte/ wie sehr
mich Ihr parodistischer Dialog amüsiert hat. Ich habe vorláufig keine Absicht mich über den >Reigen< und die sogenannte
Reigen-Affaire in der Öffentlichkeit weiter zu áu8ern. Was ich
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Herrn Maximilian Harden erwidert lrabe, ersehen Sie aus beiliegendem Zeitungsblatt. Die Berichtigung war übrigens in
einigen Berliner Bláttern abgedruckt. Von den hiesigen Skandalen, insbesondre von dem gestrigen, werden Sie wohl inde8
gelesen haben. Was soll man dazu sagen? Ich káme mir unságlich komisch vor, wollte ich mit den Herren Kunschak oder
Seipel oder mit dem Schusterlehrling polemisieren, der das
Theater stürmt, mit dem begeisterten Ruf : Nieder mit dem
Ileigen! Man sclrándet unsere Frauen! Nieder mit den Sozialdemokraten! (Es kann übrigens auch ein Stud. med. gewesen
sein oder ein Tapezierergehilfe, - wobei meine Sympathie immerhin noch mehr bei dem Tapezierergehilfen ist als bei den
Herren Seipel und Kunschak.) Ich habe ja schon einige áhnliche Sachen erlebt, wenn auch in bescheideneren Dimensionen.
Erinnern Sie sich noch an den >Leutnant Gustl< und den >Professor Bernhardi<. Nach einigen Jahren bleibt von all dem
Lárm nichts weiter übrig ais die Bücher, die ich geschrieben
und eine dunkle Erinnerung an die Blamage meiner Gegner.
In diesem Fall wird es nicht anders sein.
Mit herzlichem GruB
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
An Tilla Durieux

27-,

2.

7-92t-

Sehr verehrte gnádige Frau.

Entschuldigen Sie da8 ich Ihr liebenswürdiges Schreiben vom
7. Februar erst heute beantworte. Also vor allem: ich zürne
Ihnen natürlich nicht im Geringsten und habe Ihnen gar nicht
gezürnt. Im übrigen ist beinahe alles was ich Ihnen erwidern
könnte, in Ihrem eigenen Brief enthalten, allerlei, was ich Ihnen vielleicht nodr entgegnen könnte, finden Sie in der beigeschlossenen Berichtigung, die auch im Berliner Tageblatt abgedruckt war und Ihnen wohl entgangen ist.
Wir sind wohl darüber einig, da8 die 1anze Frage der >Reigen<
235

1921

Auíführung eine ausschlie8lich dramaturgisch-ásthetische ist.
Wie diese in Berlin gelöst wurde, kann ich von hier aus nicht

beurteilen. Sie, verehrte gnádige Frau, scheinen ja mit der Aufführung wenig zufrieden zu sein. Aber auch im Falle dieser
schlechten Aufíührung sind offenbar nur ásthetisch-dramaturgische Fehler geschehen, darüber, da8 die Sittlichkeit absolut
nicht verletzt wurde, besteht kein Zweiíel. In Wien war die
Aufführung zum Teil sehr gut, die Decenz wurde gleichfalls

überall anerkannt. Die Angelegenheit jetzt noch als Sittlichkeitsproblem hinstellen zu wollen wird also in keinem Fall

mehr angehen. Es gibt wenige Stücke, die man aufführen mu8.
DaB der >Reigen<< zu denjenigen gehört die man aufführen
kann, ohne da8 ein moralisches Interesse dabei Schaden leidet,

das darf uns nun wohl als res judicata gelten. Auch darin

dürften wir wohl eines Sinnes sein, da8 der Autor nicht verantvvoítlich gemacht werden darí für Leute, die sein Werk mi8verstehen oder mi8verstehen wollen oder tun, als wenn sie es
mi8verstánden. Diese Mi8verstándnisse, vor denen kein Werk,
auch kein musikalisches und keines der bildenden Kunst geÍeit ist, sind in theatralibus und insbesondere in eroticis nur
eben augenfálliger, als auf anderen Gebieten, finden gröBere
Resonanz und können gegen den Autor besser ausgenützt
werden. Wollen wir die Ti.zianische Venus aus der Gemáldegallerie verbannen, weil irgend einem Menschen angesichts der
schönen nackten Frau unlautere Gedanken kommen könnten
(warum übrigens unlauter, es können auch sehr lautere
sein)

?

Es ist kein Geheimnis, da8 ich lange Zeit gezweifelt habe, nicht erwa ob der >Reigen<< ein unsittliches Werk sei - sondern, ob er auf die Bühne gehört. Ich glaube auch heute noch
nicht, da8 das Inszenierungsproblem endgültig gelöst ist; alles
übrige, was heute noch gegen die Aufführungen des >Reigen<
gesagt wird, ist íür mich indiskutabel. Das ist keinesfalls Widerspruchsgeist gegen Maximilian Harden oder den antisemitischen Abgeordneten Kunschak oder gegenüber dem Schuhma236
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chergehilfen, der den >Reigen( zlyar nie gesehen oder gelesen
hat, aber aus der Loge Bánke und Sessel auf das Parketpublikum hinunterwirft, sondern eine Ansicht, die sich bei mir
durch den ganzen Verlauí der Angelegenheit und insbesondere
durch die genaue Bekannschaft mit meinen zehn Dialogen entwickelt hat, wie man sie selbswerstándlich nur auf Proben gewinnen kann. Seither wei8 ich, da8 der >Reigen< auch hei8en
könnte >Der einsame Weg<< Tragikomöűe in zehn Dialogen
und da8 ich damals vor 25 )ahren ein sehr sonderbares und
amüsantes Theaterstück gesdrrieben habe, ohne es zu wissen.
In z5 Jahren, wenn der Schuhmachergehilfe ein Meister, Herr
Kunschak Minister oder vergessen und Maximilian Hardens
Werke möglicherweise schon ins Deutsche übersetzt sein werden, dürften es auch die Andern wissen.
Ich hoffe verehrte gnádige Frau, wir sehen Sie bald in Wien in
einer gro8en, schönen Rolle und Sie werden sic]r hoffentlich
auch dann nicht weigern zu spielen, wenn die Sitzpreise so
hoch sind, da8 nur die berühmten Schieber in den vorderen
Reihen sitzen können. Ja, das wáre schön, meine verehrte gnádige Frau, wenn wir die Billets nur an die Leute verschenken
dürften, die wir im Theater drin haben wollen. Aber ob wir
sicher dann von jedem richtig verstanden würden, dem wir
den Einla8 gestattet haben?
Mit herzlichen Grii8en, in aufrichtiger Bewunderung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Lucy oon |acobi

Wien, 27. 2. 92r'

liebe und verehrte Frau Lucy,

mein Herz ist voll Weh und Bitterkeit. Ich kann Olga in dieser Stimmung nicht antworten, und wenn es mich drángt, zuerst zu Ihnen zu reden, so ist es nicht nur deswegen weil ich
Ihnen noch Antr.vort schuldig bin.
Ihr Brief kam an eine Stunde nachdem O. das Haus verlassen.
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Olgas Briefe zehn Tage nachdem sie fort war. Ich habe sie
seither immer und immer wieder gelesen, ergriffen und erschüttert; erschüttert vor allem von der völligen Einsichtslosigkeit, mit der Olga auch noch heute, da sie das Band zwischen uns endgiltig und mit einer so weithin sichtbaren, wie
absiclrtsvoll unwiderruflichen Geste zerrissen hat, meinem und
auch ihrem eignen Wesen gegenüberstelrt. Erschüttert. Überrascht nicht mehr.
Kámen diese Briefe einem Nichteingeweihten in die Hánde,
jemandem, der mich und OIga nicht kennt, nichts von allem
wei8, was vorgegangen/ nichts von der Existenz wei8, die ich
in diesen letzten zwei }ahren geführt habe, der müsste fragen:
Was ist denn das für ein entsetzlicher Mensch, an den diese
Briefe gerichtet sind? Der anklagt, droht (droht -?!) verflucht,
- und all das offenbar ohne da8 ein halbwegs vernünftiger
Anla8 dazu vorhanden wáre -? Zwar gibt Olga an einer Stelle
zu, daB >>manches was mit Recht als unzulánglich oder Unrecht von ihr erscheinen mag/ aus ihrer Erschöpfung zu erkláren sei -<,; aber keine Silbe verráth, da8 es sich vielleicht um
>Unzulánglichkeiten< handeln könnte, üe geeignet wáren,
auch einen Liebenden von mildester Gemütsart in einige Erregung zu versetzen, und um eine Sorte von >>Unrecht< - wie
es seit einigen Jahrtausend auch sanftere und geduldigere Gatten zu herben Worten und gelegentlich zu bösen hinzurei8en
pflegte. Keine Silbe davon, da8 die, die diese Briefe geschrieben seit ungefáhr zwei }ahren zu einern andern Mann in unendlich náhern Beziehungen steht (ich sage nicht mehr) als
zu dem, an den diese Briefe gerichtet sind, und unter dessen

Dach sie immerhin als Hausfrau und Mutter seiner kinder
weitergelebt hat; - keine Silbe - weder von den unter solchen
zwiespáltigen Verháltnissen offenbar nie ganz zu vermeidenden Rücksichtslosigkeiten, - noch auch von den, - wie ich behaupten möchte - selbst (oder gerade) unter solchen Verháltnissen vermeidbaren schlimmen Taktlosigkeiten, durch die ein
Zusammenleben, das innerlich schon so schwer, vielleicht un-
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heilbar geschádigt war, auch in seiner áu8ern Form so kláglich herabgewürdigt wurde; - kein Wort von all dem, was
ich durchgemacht habe in diesen Jahren - als wenn alle diese
Wirklichkeiten und Thatsachen nichts andres gewesen wáren
als wahnbilder eines mi8trauischen überreizten Hirns. Als das
>>Haus des Anklágers< erscheint ihr das Haus, in dem sie mit
mir gelebt hat; - den >Ankláger< nennt sie mich, weil mir die
Lippen manchmal überquollen von einem immerhin nicht
ganz unbegreiflichen Schmerz und einer vielleicht doch nicht
ganz un8erechtfertigten Bitterkeit; - und vergi8t (- wie mancherlei andres! -) da8 sie Anklágerin war, nicht nur im Hause,
nicht nur mir ins Angesicht, - sondern vielen, allzuvielen Men-

schen gegenüber, mit denen über mich zu reden sie Gelegenheit
hatte oder nahm, - Menschen darunter, die solcher Vertraulichkeit, solchen Vertrauens sich wenig würdig erwiesen !
Und sie spricht von sich als von einer >Frau, die von ihren

-

Kindern fort mu8te.< Mu8te! - Und wer die Geschichte dieser
letzten Monate und }ahre nicht kennt, der müsste annehmen,
ich wáre es, mi8trauisch, tyrannisch, rachsüchtig, der sie fortgeschickt, ihr die Thüre gewiesen, sie davongejagt hat! - Und
wie verhált es sich in wahrheit? Immer wieder - noch am
Abend vor ihrer letzten Fortreise, habe ich um ihret, um cler
Kinder, wohl auch um meinetwillen die Entscheidung in ihre
Hánde gelegt, habe ihr die Wahl gelassen, ob sie bei den
Kindern, in meinem Hause, bei mir bleiben oder fortgehen
ulolle. Habe ihr diese Wahl gelassen - obwohl sie schon vor
zwei }ahren die Ehe zwischen uns thatsáchlich gelöst hatte,
obwohl sie mit ihrem ganzen Wesen von mir fortstrebte, anfánglich in melrr allgemeinem Sinne, bald nach einer ganz

bestimmten Richtun1} - zu einem andern hin; - und nicht
nur fortsírebte; - und trotzdem sie diese Beziehungen mit
einer Unbedenklichkeit fortführte, der sie - vielleicht schon
etvvas früher als sie verdient hatten - einen Ruf verdanken,
von dessen Ausbreitung Olga selbst wohl bis in die letzte Zeit
keine rechte Vorstellung hatte.
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>Unmilde<

-

ich

- ?-

WeiB sie nichts mehr von den Stunden,

in denen sie selbst empfand, da8 ein Zustand, wie er nun zwei

Jahre lang dauerte allen Betheiligten unwürdig und da8 sie gegenüber allen tlerpflichtet sei, eine klare Entscheidung zu
treffen (- mindestens dazu!). Erinnert sie sich nicht, da8 die
wenigen Aussprachen, in denen sie minder ffo:.zi1 und verschlossen als gewöhnlich, und von einer bis hart an die Grenzen der letzten Wahrheit dringenden Aufrichtigkeit, einiges
íast zártliches verstándnis auch für meinen seelischen zustand zeigte - geradezu reinigend und befreiend wirkten, sowohl auf sie wie auf mich? Ich zum mindesten empÍand inmitten der fast unleidlichen zerstörenden Qualen der letzten
}ahre diese spárlichen Stunden fast wie - Glück. Sie werden
mir zugestehen, liebe Frau Lucy, da8 ich in meinen Ansprüchen auf Glück ziemlich bescheiden geworden bin.
Und sei das Wort >Glück< zu hoch gegriffen, - ein gelinder
Trost, eine leise Hoffnung floss aus solchen Stunden, da8 in-

nerhalb einer durch Aufrichtigkeit, Einsicht, gegenseitiges
Verstándnis allmálig sich erhellenden Atmospháre zwei Menschen, die einander einmal so unendlich viel gewesen, sidr

vielleicht wieder verstehen, - sich irgendwie - irgendeinmal
wieder finden könnten und mii8ten.
liebe Frau Lucy, bitten Sie Olga - nicht etwa da8 sie ganz in
der Tiefe spüre, was an ihrem Verháltnis mir gegenüber nicht
nur unrichtig, sondern auch Unrecht war, - das wáre ja fast
das >Wunderbare< - und das zu erwarten habe ich aufgehört;
- aber dass sie endlich davon ablasse, sich als diejenige zu
fühlen, zu gebárden, der von mir aus ein Unrecht geschah und noch geschieht!
Schicksal - gut. So kann es genommen/ so kann es getragen
werden. Ich bin, war immer fern davon, es ihr als >Schuld<
anzurechnen, da8 sie sich von mir ab, - einem Andern z!3ewandt hat (wáhrend sie es von Anfang an immer irgendwie
als meine Schuld empfunden hat, da8 ich, der sie liebte, sie
behalten, íür mich behalten wollte.) Aber sie, die nun bei
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allem Verzicht, zu dem sie sich freiwillig entschlossen hat,
doch immerhin die nicht unbetráchtliche Annehmlichkeit vor
mir voraus hat, da8 sie - liebt - und insbesondre, da8 sie geliebt wird - und eine Heimat vor sich sieht - (denn Heimat
ist das Herz des Menschen an dem man ruht, nicht das Dach,
das man über dem Kopfe hat) - sie möge dieses immerhin
nicht unwichtige Element - bedeutungsvoll als Motiv ihres
Handelns und bedeutungsvoll als Ausblick in die Zukunft nicht so völlig aus dem Complex von Gefühlen und Thatsachen auszuschalten versuchen, da8, wenn man ihre Briefe liest,
und oft wenn man sie reden hört - als Anla8 ihres scheidens
von Kindern, Gatten und Haus - nichts andres übrig bleibt als die fixe ldee eines Monomanen, der sie durch Drohungen
u Flüche zu einem solchen Entschluss getrieben, gezwrrngen
hat.

-

wáhrend des schreibens dieses Briefes bin ich durch den telef.
Anruf Olgas unterbrochen worden. Ich hátte noch so.vieles
- besonders zu Ihrem Brieí zu sagen. Ich nehme nur ein Wort
heraus. Distanz! - Ia - einverstanden. Auch Distanz. Aber
nur Distanz - und zu gleicher Zeit zu einem dritten Náhe,
náchste Náhe -? Ist das noch Ehe, wo auf der einen Seite
nur mehr Rechte, auf der andern nur mehr Pflichten bestehen? Sie fühlen wohl selbst, da8 diese Auffassung einen Opíermuth von mir voraussetzen hie8e, den man keinem lebendigen, íühlenden Menschen zumuthen darf.
Ja, Sie haben recht. Ein íast unlösbares Problem ist >Ehe<.
Aber in dieser Stunde wei8 ich es - so sehr ich meiner Mángel

- an mir hátte in unserm Fall das Problem
nicht scheitern müssen. - Olga wünscht eine sanfte Lösung.
Ich keine andre. Besonders darum wáre es mir so werthvoll
- Olga hat es Ihnen wohl schon gesagt - wenn Sie, Olgas
Freundin, das Wesen, das es ihr heute wohl unter allen am
besten meint - an unsern Besprechungen theilnehmen wollten, in denen allerlei áu8ere Dinge zu regeln sein werden.
Wo diese Besprechungen stattfinden sollen, wei8 ich in diesem
mir bewu8t bin,

z4a
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Augenblick noch nicht. Nach Salzburg will ich, wenigstens zu
diesem Zweck, aus Gründen nicht kommen, die Olga einsehen dürfte. DaB Sie verehrte Frau Lury in die Náhe von
Wien kommen, darf ich kaum erbitten, es dürfte Ihnen auch
aus beruílichen Gründen nicht so leicht möglich sein. Unbequemlichkeiten sollen weder Sie noch Olga haben. Ich will
diesen Brief nicht lánger liegen lassen, und erwarte Ihre Vorschláge.

-

Alles gute für Olga; seien Sie selbst, liebe Frau Lucy, herzlichst gegrüBt und bedankt!

Ihr
Arth Sch

An Lucy oon |acob'

Wien 9. 3.

1-92t

liebe und verehrte Frau Lucy, das ist es ja; - mit diesem Wort
sprechen Sie den ganzen fammer aus: >Ich sehe dss ich ihr
nicht helfen kann, und da8 sich das, was ich sagen mu|3, wie
eine wand zwischen uns schiebt -<
DaB auch ein andrer recht haben könnte - der Gedanke
kommt ihr überhaupt nicht . . An dem was ich ihre Einsichtslosigkeit nenne (und wofür es noch andre Worte gábe) ist

letzten Endes auch unsre Ehe zusammengebrochen. - Trotz,
dem autorisire ich Sie nicht nur, ich bitte Sie, ihr den Brief zu
zeigen, den ich Ihnen neulich geschrieben habe. lrgend einmal
wird sie ihn verstehn. Ich will heut nichts weiter von mir sprechen. Nich t alles mu8te so kommen. Den Schmerz konnte sie
mir nicht ersparen. Hier war Schicksal. Den Schmutz hátte sie
mir ersparen können

,

müssen.

-

Genug, 8enu8.

-

Bitte sagen Sie ihr auch, da8 ich ihrem Wunsch gemáB bei
Dr. Geir. war. Wenn wir uns einverstándlich scheiden lassen,
uns über alle Einzelheiten verstándigen/ - so wird es sich vielleicht ermöglichen lassen da8 die ganze Procedur stattfinden
kann, ohne dss O. darum nach Wien kommen müBte (Krankheitszeugnis od dergl; im übrigen auch Geldfrage wie es
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- Über all das erhalte ich náhere Informationen; - in
z-3 Tagen schreibe ich an O darüber und über allerlei andres,

scheint.)

-

was sie in ihrem letzten Briefe angeregt hat.
Sollten wir brieflich nicht über alles klar werden können, und
schon in sehr naher Zeit eine mündliche Unterredung zwischen
O und mir wünschenswerth erscheinen, - dann wáre mir Íreilich Ihre Anwesenlreit dabei, wenigstens Ihr In der Náhe sein,

unendlich viel werth!- Bitte sagen Sie ihr auch schon heute, dss sie wegen der Kinder sich beruhigen soll. Kein Mensch thut hier etwas übles,
oder will sich gar an O ráchen! Wer sollte daran ein Interesse
haben? - Lili ist ahnungslos wie bisher (und soll es noch so
lange als irgend möglich bleiben); zu Heini (dem O [wie sie]
am Abend vor ihrer Abreise selbst sagte/ Andeutungen 8e-

-

macht hat) habe ich noch kein Wort gesprochen.
- Und da steht man nun/ nach zwanzig }ahren!-

Leben Sie wohl, liebe Frau Lucy und seien Sie von Herzen

gegrüBt

Ihr

Arth Sch
An Olga Schnitzler

Wien 13.3.192í

liebe, über das was in Wien vorgeht, bist du nicht richtig informirt, zum mindesten über meine worte nicht. DaB ich dein
Reigen-Telegramm je als ein >Imstichlassen<< aufgefasst, mich
jemals in diesem Sinn geáu8ert/ ist völlig unwahr. Es hat mich
nur seltsam berührt, da8 du mich von dem ziemlich gleichgiltigen Lárm dieser rein áu8erlichen Angelegenheit ernstlich
mitgenommen glauben konntest, dir gerade daúber Gedankerr zu machen schienst, wáhrend du doch kaum daran zwei-

feln durftest (abgesehen davon dss ich's dir - wie so vieles
andre - voraus gesagt hatte) da8 zur selben Zeit Geschwátz
viel schlimmrer Art, das mich und dich betráchtlich náher an-

ging und an dessen Entstehen mich keinerlei Schuld trifft, mir
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mit seinen Schmutzwellen bis an den Hals hinauf stieg, und
da8 für dasjenige, was an all dem wiilerlichen und beschámenden Geschwátz \{ahrheit war und ist, das Wort >Im Stich
lassen<<

doch eine ctwas zu harmlose Bezeichnung gewesen

wáre. Genug davon.

Deine Besorgnis, ich könnte von irgend jemandem >beeinflu8t< werden, ist gánzlich unbegründet. Abgesehen davon
da8 kein Mensch dergleichen zu versuchen Anla8 hátte, ist
Beeinflu8barkeit wie du wei8t nie mein Fehler gewesen. Im
Wesentlichen kann mir niemand was neues erzáhlen, und auf
Details kommt es heute wohl nicht mehr an. und wer sollte
ein Interesse daran haben irgendetwas >>in deinem táglichen
Leben oder in deinem verháltnis zu deinen kindern za ve,'.
nichten<? Wer hátte dazu die Macht? Dein tágliches Leben
wirst du ja nun, wie du es schon so lange gethan, völlig nach
deinem Gefallen einrichten können, und was die Kinder anbelangt, so ist Lili bisher ganz ahnungslos, und wird es hoffentlich noch lange Zeít bleiben; und Heini gegenüber hast
nur du selbst, wie du mir vor deiner Abreise sagtest/ Andeutungen gemacht; - ich habe bisher keine Silbe zu ihm gesprochen und habe nicht die Absicht e9 zu thun, ehe es unumgánglich nöthig sein wird.
Um nun gleich auf das Sachliche einzugehen und zuerst deine
Fragen betreffs deines künftigen Zusamrnenseins mit den Kindern zu beantworten, so müssen über Heini kaum besondre
Abmachungen getroffen werden. DaB er, bis ihn sein Beruf
vielleicht anderswohin führt, bei mir wohnen wird, ist ebenso
selbswerstándlich, als da8 es ihm, insoíern nicht eben berufliche, - technische, materielle Ursachen dawiderstehn, jederzeit freistehn wird, mit dir zusammenzutreffen, wenn es ihm
und dir beliebt. Auch Lili bleibt natiirlich in meinem Hause.
Es wird ür stets, ohne jede Einschrünkung, íreistehn mit ihr
zusammen zu sein, wenn du selbst an dem gleichen Ort mit
ihr verweilst, seis in Wien oder anderswo; - ebenso wie ich
mir das Recht vorbehalte Lili immer sehen zu dürfen, auch
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wáhrend sie sich bei dir aufhált. Dir allein, - aber ich betone nur dir allein würde ich sie zwei Monate im fahre überlassen;
- doch ohne meinerseits die Verpflichtung zu übernehmen, sie
über eine Grenze zu schicken oder eine umstándliche Reise
machen zu lassen. Für diese zwei Monate káme ein Ferialmonat im Sommer, und ein Monat in andrer fahreszeit, evenruell getheilt, in Betracht, - vielleic]rt auch zwei Sommermonate hintereinander, - es könnte sich auch fügen, da8 mehr
daraus würden als zwei Monate. Denn ich rede hier nur von
denVerpflichtungen, die ich bereit wáre, auf mich zu nehmen,
- die Verháltnisse könnten, - werden sich hoffentlich allmálig
so gestalten, da8 ich auch über das MaB dieser Verpflichtungen hinausgehen kann. Die Ingerenz auí die Erziehung der

in

jedem Falle gewahrt. Du wünschst nun >positive Vorschláge, um zu wissen, auÍ
welche Basis du dein Leben stellen kannst<<. Ich glaube wohl
mich dafür verbürgen zu können, da8 du, wenn meine eignen
Verháltnisse sich nicht in ganz unerwarteter Weise aendern
sollten, - niemals materielle Sorgen haben wirst. Aber du
empíándest es gewi8 mit mir als höchst ungerecht da8, - wáhrend eine Frau, Üe ihr Schicksal mit dem ihres Gatten unverbrtichlich verbunden hált, genöthigt ist, mit diesem alle, auch
die materiellen Wechselfálle mitzutragen, - da8 in Gegensatz
dazu die verbriefte Sicherheit einer oon jeder Schulankuny unberührten Existenz gerade der Etaa gewáhrleistet sein sollte,
die sich von ihrem Gatten losgesagt hat, ein - wenigstens diesem gegenüber - völlig verpflichtungs- und verantwortungsfreies Leben führt, und in Beziehungen zu einem Andern
steht, die mindestens >>mit< einen Grund zu ihrer endgiltigen
Lossage von dem frühern Gatten bedeuten -; und du wirst
finden, da8 sich Üese Ungerechtigkeit ins groteske steigerte,
wenn dieser frühere Gatte immer wieder und noch in letzter
Stunde die Entscheidung in ihre Hánde gelegt, - und sie, aus
freier Wahl, den Entschlu8 gefasst hatte, Mann, Haus und
Kinder zu verlassen. DaB ich ües nur niederschreibe, um die

Kinder bleibt dir nattirlich
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Situation, wie es in einem so kritischen Moment unerlásslich
scheint, klarzustellen, nicht etwa/ um daraus irgendwelche mir
bequeme und clir abtrágliche Consequenze^ z|J ziehen, wirst
du, wenn du daran gezweiíelt hattest, aus dem Folgenden
entnehmen. Ich will dir so positive Vorschláge machen, als ich
es unter den heutigen Welt- u Geldumstánden und in Berücksichtigung meines Berufs überhaupt zu thun vermag. Du
kámst schlecht weg, wenn ich mich heute zu einer für alle Zeiten ziffermáBig feststehenden Summe verpflichten sollte; denn
es ginge weder an, den heutigen Geldwerth, noch meine dies-

jáhrigen Einnahmen als Ma8stab für alle Zukunft gelten zu
lassen, - umsoweniger als diese Einnahmen durch Zufálligkeiten gesteigert, sich nur auf áltere Werke beziehen, - und auf
neue ertragstarke bei dem jetzigen Zustand meiner Schaffenskraft und -íreude in absehbarer zeít nicht zu rechnen ist. wir
wollen also vorerst nur von der náchsten Zukunft sprecherr.
Für das kommende }ahr, - gerechnet vom r. April zt, bís
3r. Márz r9zz stelle ich dir 24o.ooo Kronen zurVerfügung, die

du, solang du in Deutschland lebst, allmonatlich in Mark ausbezahlt erháltst; d. i. die Mark zum jetzigen Kurs zu ro Kronen gerechnet, 2ooo Mark monatlich. Ganz unabhüngig darlon
lasse ich heute auf dein Bankkonto useitere zehntausend Mark
anweisen. Im }ánner náchsten Jahres wird zu bestimmen sein,
ob es für ein weiteres }ahr bei dem gleichen Betrag bleiben,
ob ein andrer, niedrer oder höherer festgesetzt werden soll oder ob ich mich (im Fall einer Konsolidirung der Geldverháltnisse) dauernd zu einem feststehenden Betrag werde verpflichten können. Alles was du erháltst ist natürlich nur für
deinen eignen Gebrauch bestimmt; - was du für die Kinder
ausgibst in den Zeíten, die du mit ihnen verbringst, geht auf
meine Rechnung.

Das Mobiliar deines Schlafzimmers und des kleinen gelben
Zimmers ist dein Eigenthum, und hinsichtlich der >persönlichen Dinge< bitte ich nur deine Wünsche vorzubringen. Für
den Fall meines Todes ist in diesem Augenblick noch durch
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mein Testament alles geordnet; Aenderungen werden sich
nicht vermeiden lassen; audr hierüber möchte ich unverbindlich deine eigenen Wünsche vernehmen.
Dies meine Vorschláge. Sclreinen sie dir annehmbar, so wáre
es vielleicht möglich die Trennung durchzuführen, ohne dss
du darum nach wien zu kommen brauchtest. wir müssten in
diesem Fall gemeinsam einen Brief an das hiesige Gericht
schreiben, in dem du ausdrücklich zu bemerken háttest, da8
du dich nicht in Wien auíháltst und aus irgend welchem Grund
(ev. Krankheitszeugnis) nicht nach Wien reisen kannst. Die
sogenannten Versöhnungsversuche würden dann getrennt
vorgenommen. Auch bei der Kultusgemeinde lie8e sich mö8licherweise alles ohne dein persönliches Erscheinen durchführen; - darüber liegt noch keine verlássliche Information
vor.
Sollte dir eine mündliche Besprechung noch vor Einleitung
der Formalitáten zweckmáBig oder erwünscht erscheinen, so
bitte ich um einen Vorschlag - wann, wo, wie. Salzburg (einstmals >Stadt des Trostes<< gehei8en) möchte ich vermeiden;
Baden, vielleicht Reichenau kámen am ehesten in Betracht.
Zeit - womöglich bald nach Ostern. Könnte Frau Lucy mit
dir kommen/ so wár ich sehr froh darüber. }edenfalls ist es
mein ausdrücklicher Wunsch, da8 Frau Lucy in diesen Brief
in seiner Gánze Einsicht náhme; - denn ich möchte, - da wir
nun einmal so weit sind wie du es schon lang ersehnst, - da8
deine beste Freundin über den Fortgang der Angelegenheit
dauernd unterrichtet bleibt. Dein Vertrauen, da8 ich dich nicht in die Lage versetzen
werde durch fremde Menschen mit mir >rzu raufen< - (Olga,
Olga - wo bist du hin! wo bin ich für dich hin!) hoffe ich nach
jeder Richtung rechtfertigen zu können!
Leb wohl!

Arthur

247

1921

An Olga Schnitzler

Wien, den 7. 4. fu9zt]

ITelegramm]

an diesem erinnerungsschweren tag in gedanken bei dir
gruesze ich dich innigst

arthur

An Maxim Gorki

a8.

4.l92í.

Sehr verehrter Herr Gorki.

Im Herbst 1914 ungefáhr ging durch die russischen Zeitungen
der Bericht über ein Interview zwischen mir und einem russischen }ournalisten, das niemals stattgefunden hatte. In Üesem
Bericht waren Áu8erungen von mir über Tolstoi, Shakespeare, Anatole France und andere Dichter der Entente zítiert, die ich selbswerstándlich niemals getan hatte, Au8erungen von einer geradezu ungeheuerlichen Albernheit. Ich selbst
hatte jenes Interview niemals zu Gesicht bekommen, auch in
keiner Übersetzung, durch Freunde in Ru8land gelangte ich
auf Umwegen zur Kenntnis der über nrich verbreiteten Lügen, hielt es im Anfang für nicht einmal der Mühe wert
darauf zu reagieren, da ich nicht glauben konnte, da8 ein vernünftiger Mensch in Ru8land mir dergleichen Unsinn zutraute; man schrieb mir, da8 es leider an solchen Leuten in
Ru8land doch nicht fehle; da ich mich mit russischen Zei-

tungen nicht direkt in Verbindung setzen konnte, schrieb
ich einen aufklárenden Brief, den Romain Rolland übersetzt,
zuerst in das }ournal de Genéve eingerückt hat und der
von dort aus in verschiedene andere neutrale und wie mir

berichtet wurde, auch in einzelne Blátter des feindlichen
Auslandes Eingang fand. Warum ich lhnen, verehrter Herr
Gorki, heute all das erzáhle? Weil ich seit gestern wei8, da8
die Angelegenheit noch immer nicht so erledigt ist, als
ich gedacht habe. Herr Chapiro, der russisch-französische
Schriftsteller, der Ihnen ja auch wohl bekannt ist, erzáhlte
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mir, da8 meine Entgegnung und Auíklárung in Ru8land

durchaus nicht allgemein bekannt geworden sei und da8 sogar heute noch in vielen Kreisen jenes gefálschte Interview
als authentisch gelte. Dabei wei8 ich bis heute nicht einmal
den Namen des }ournalisten, der jene Lügen über mich
in die Welt gesetzt hat. Herr Chapiro riet mir zugleich,

Ihnen, verehrter Herr Gorki, als dem prominentesten Vertreter der russischen Schriftstellerwelt, in dieser Angelegenheit zu schreiben, utn Sie zu bitten, falls Ihnen noch
mit Rücksicht auf jene Fálschung eine irrige Meinung über
mich begegne sich Richtigstellung und Aufklárung gütigst angelegen sein zu lassen. Es ist ein wahrhaft peinigender Gedan-

ke für mich, da8 es heute noch anstándige Leute in Ru8land
geben sollte, die mich, einen der aufrichtigsten und dankbarsten Bewunderer Ihrer gro8en Didrter, der hirnverbrannten Au8erungen, die in jenem Interview angeführt sind, für
fahig halten sollte.

Zugleich mit Herrn Chapiro war gestern Herr Leonidow bei
mir, der Leiter des Moskauer Künstlerischen Theaters, das
jetzt in Wien mit dem au8erordentlichsten Erfolg gastiert und
dem wir Abende des erlesensten künstlerischen Genusses
danken. Herr Leonidow teilte mir, íreilidr nicht als besondere
Neuigkeit, mit, welcher Verbreitung sich meine Werke in RuBland erfreuen und insbesondere auch, da8 in den letzten }ahren sehr zahlreiche Auíführungen einzelner meiner Stiicke,
vor allem von Anatol, Reigen, Liebelei, Grüner Kakadu stattgefunden hátten. Ich wei8, wie viel ich auch schon vor dem
Krieg in Ru8land gespielt worden bin und wie viele meiner
Bücher in russischer Sprache erschienen sind. Abgesehen
von eigentlichen kleinen Zeitungshonoraren für Novellen und
dergleichen, einer kleinen Vorschu8zahlung íür seinerzeitige
Aufftihrung des Einsamen Wegs und des Weiten Lands habe
idr niemals Honorare erhalten, üe Übersetzungen sind beinahe alle nichtautorisiert, ja, es ist nur in den seltensten Fállen vorgekommen, da8 ein übersetzer sich nachtráglich bei
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mir gemeldet hátte oder da8 mir eine dieser Übersetzungen
zugeschickt worden wáre. Ich glaube es ist manchem russischen Autor in Deutschland nicht viel besser ergangen und
die vergangenen Dinge müssen wir ja auf sich beruhen lassen.
Ich lege hier aber einen Brief bei an Ihre verehrte Gattin,
Frau Marie Andrejewna, in dem ich diese als Kommissárin
des Ressorts íür dramatische Arbeiten bitte sich meiner Angelegenheiten, so weit es in ihren Kráften steht annehmen zu
wollen und Sie, verehrter Herr Gorki, würden mich sehr verbinden, wenn Sie Frau Andrejewna diesen Brief übergeben
und mein Ersuchen unterstützen wollten. unternehme ich
cliesen Schritt auch vor allem in meinem Interesse, so
bráchte ein eventuelles Entgegenkommen, das ich bei Ihnen,
verehrter Herr Gorki, bei Frau Andrejewna und eventuell
beim verband der russischen dramatischen schriftsteller
fánde, doch zugleich etwas von einer internationalen, literarischen und auch literarisch-gescháftlichen internationalen
Solidaritát zum Ausdruck, an der uns Allen gelegen sein
mu8.
Entschuldigen Sie, da8 ich Sie mit all diesen Dingen bemühe,
und lassen Sie mich zum Schlusse dieser Zeilen die Hoffnung
aussprechen, da8 es mir einmal vergönnt sein wird Ihnen, dem
von mir höchst verehrten Dichter und Menschen, persönlich
die Hand zu drücken.
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Marja

Fjodororona Andrejewna

a8. 4.

7-927,.

Verehrte Frau Andrejewna.

Wie mir Herr Leonidow, der Leiter des hiesigen Gastspiels

des Moskauer Künstlerischen Theaters, mitteilt und wie ich
auch schon auf anderem Wege mehrfach erfahren habe, haben
in der letzten Zeit zahlreiche Aufführungen meiner dramatischen Werke stattgefunden, insbesondere soll >Anatol< und
25o
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>Reigen<, auch >Liebelei< und >Kakadu< viel gespielt worden sein. Als dasjenige meiner Stücke, das dem mir unbe-

kannten Übersetzer die stárksten Einnahmen gebracht haben
soll, wird mir immer wieder das >Márchen< bezeichnet. Ich
richte nun, verehrte Frau Andrejewna, die höfliche Anfrage
an Sie, ob es Ihnen nicht möglich wáre mir in einem gewissen

Ausma8e zur Nutznie8ung meiner Autorenrechte zu verhelfen, resp. dafür zu sorgen, daB ich zum mindesten im gleichen MaBe wie die betrefíenden Übersetzer Tantiömen íür
die Aufführungen meiner Werke erhielte. So ungeklárt vorlaufig die internationalen Urheberrechtsverháltnisse liegen
mögen, an das Verstándnis der dramatischen Schriftsteller
von Ru8land für mein Verlangen und an das Rechtsgeíühl
der Theaterdirektoren und vielleicht auch an das meiner Herren Übersetzer hoffe ich nicht vergeblich appellieren zlJ
müssen.

Im übrigen beziehe ich mich auf meinen an Herrn Gorki gerichteten Brieí und bitte Sie, verehrte Frau Andrejewna, ob
Ihre Bemühungen nun Erfolg haben sollten oder nicht, meiner
aufrichtigen Dankbarkeit versichert zu sein.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.s.]

An Gustaf

Linden

25. 4. 7-921.

Lieber und verehrter Herr Linden.
Die Theaterverháltnisse hier sind so unsicher, da8 Direktor

Bernau sich

in diesem Moment zu einer Entscheidung

noch

nicht entschlie8en könnte. Die náchste Zeit, Mai - }uni, káme
überhaupt nicht in Betracht. Ihren anderen Vorschlag r'5. August bis Mitte September möchte Bernau noch náher erwágen. Folgende drei Theaterabende kámen in Betracht:
r. >Liebelei< und >Comtesse Mizzi<< (oder statt Comtesse
Mizi >Literatur( oder >Puppenspieler<<), 2. >Prof. Bernhardi<

25í
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3. )Reigen<. In dieser Reihenfolge wáren auch meines Erachtens die Chancen am günstigsten und Zensurschwierigkeiten
wegen des >Reigen< weniger wahrscheinlich. Für alle Fálle
würde ich Sie sehr bitten, lieber Herr Linden, mich immer in
Kenntnis davon zu erhalten, wo Briefe Sie erreichen, resp. wo
sie selbst zu finden sind. Ich dürfte mich im ersten Drittel des
Mai in München aufhalten. Vielleicht wáre da doch eine Zusammenkunft möglich. Bitte schreiben

Sie mir gleich

eine

karte hieher.

Mit herzlichen Grii8en
Ihr

tA.S.]

An die Direktion der Renaissance-Bühne,

Wien

z8. 6.

l92í.

Erst bei meiner eben erfolgten Rückkehr von einer Reise finde
ich Ihre Einladung zu der Gedáchtnisfeier für Harry Walden
vor. Ich bedauere sehr, da8 ich durch meine Abwesenheit von
wien verhindert war der Totenfeier zu Ehren eines künstlers
beizuwohnen, den ich ganz besonders verehrt habe, dem ich
persönlich als Schriftsteller so viel zu danken habe und dessen
Hinscheiden ich aufs Allertiefste beklage.
In aus gezeichneter Hochachtung

IA.S.]

An OIga Schnitzler

Wien, 8.7. t9zt

liebe, heute fruh ist Lili mit dem Reiterlein nach Aussee abgereist; ich war mit auí der Bahn, die Karten hatten wir uns
durch eine Freundin des Reiterlein verschafft; es ging ganz
glatt; Dr. Lichtenstern begleitete Etanzl, der im gleichen Zug
mit neuem Fráulein nach Aussee fáhrt. Frau L. dürfte direct
von Franzensbad aus hinfahren. Heini reist Montag früh nach
Aussee, er möchte gern einige Zeit dort sein, und nicht ganz
direct nach Bayern fahren; es wáre auch in jeder Hinsicht gut,
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wenn Heini mit Lili zusammen von Aussee aus zu dir kommen würde; so ist es am wenigsten umstándlich und kostspielig; aber vielleicht láBt es sich ermöglichen, da8 beide Kinder
etwa sclron am z8. Juli von Aussee direct nach München fahren; - das wichtigste wáre, da8 ich so bald als möglich die
Possenhof enet Aufenthaltsbnpilligungen für Heini u Lili in
Hánden habe, so dss ich hier beim Consulat das weitre veranlassen könnte; ich würde dann die vidirten Paesse den Kindern
nach Aussee mitbringen; ich will nemlidr am z5. }uli hinreisen. DaB du den Kindern nach Salzburg entgegenkámst, wáre,
wenn Heini mit LiIi fáhrt, ganz überflüssig; - in diesen letzten
}uli Tagen, gerade wáhrend der Festspiele, gar nicht ráthlich. - Wucki's Schwester (die verheiratete) ist nun auch gestorben;
Frau Pollak war eben bei mir; Wucki wird íür ein paar Tage
nach Waldkirchen gehen, und etwa am 18. wieder hier sein.
Da das Haus nun ziemlich allein wáre, getíaue ich mich nicht
recht, wie ich urspriinglich wollte, für ein paar Tage auf den

Kreuzberg zu fahren,

-

Ausflug daraus werden.

es

-

wird wohl nur ein Anderthalb Tage

Wird Lucy denn sehr lange am Bodensee bleiben? Ich denke

doch, da8 sie bald wieder bei dir sein wird; und du nicfrt gar
zu sehr allein. Ist das Fráulein Freude nicht mehr am Ammer-

see?

-

Ein Anruf von dir ist bisher nicht erfolgt, heute Nachts
8e8en rz klingelte es interurban - aus Salzburg - es war eine

falsche Verbindung. Im übrigen glaube ich, ist mit dem telefoniren nicht viel gethan; liegt nicht dringendes vor, so láBt
sich alles brieflich besser erledigen. Die >Amtshandlung< gesteTn war schmerzlos in wenigen Minuten erleügt. Noch bin idr nicht so weit, über die wesentlichsten und schwersten Dinge mich brieflich auszusprechen.
Von mir ist nichts zu sagen was du nicht wti8test. Nodr immer
hab ich allen Anla8 ftir dich hoffnungsvoller zu sein als für
mich. - Schreibe mir nur alles von deinen Absichten, Vorsátzen
und Stimmungen; von deinem innern und áu8ern Leben. -
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Einmal hab ich mit Rich Specht beim Zögernitz genachtmahlt;
gestern waren Hajek u }ulius da; neulich hat Kartono bei
uns zu Mittag gegessen (der Tagore sehr >unindisch< findet);
ge§tern zu Mittag war ich beim General Hallier; eine Dame
von der Revue des deux mondes interviewte mich hinterrücks.
Nur acht oder zehn Leute, köstliches Essen. Auch eine Art den

Anschluss zu verhindern. Leb wohl, liebe, und sei vielmals herzlichst

An OIga Schnitzler

gegrüBt

A.

t6.7. t9zt

liebe, eben, nach ziemlich langer Pause, dein Brief mit der komischen Possenh. Einlage. Hoffentlich láBt die wirkliche Bewilligung nicht zu lange auí sich warten. Der Seewirth kann mir
mein Zimmer erst für den z9. reserviren; ich frage bei ihm an,
ob er mir wenigstens ein provis. für z5. od. z6. schon garantiren kann. (Die Reiseverháltnisse sind übrigens schlimmer als
je.) Ich möchte dann mit den Kindern doch noch wenigstens
z1 Tage in A. zusammensein; am 3o. spátestens sollen sie
dann nach München fahren, so da8 du am r. 8. mit ihnen in P.
sein kannst. (Neulich hab ich am Pa8amt zwei Stunden zlJ1ebracht, um mich zu versichern, da8 ich die Visa für die Kinder
(nach Vorlage der Aufenthaltsbewilligung) hier erhalten kann;
- anfangs wurde mir immer erklárt, es könne nur in Salzburg
beim Consulat geschehn. Alle diese Dinge werden immer
schwieriger statt da8 Erleichterungen kommen.)
Montag bin ich auf den Kreuzberg gefahren; habe ein paar
sehr angenehme Stunden oben verbracht; egocentrisch ist sie
wohl - wer nicht -?, aber für dich, und wie ich empfinde, auch
für mich, - und irgendwie für >uns -< (wie schmerzlich schwer
geht mir das Wort aus der Feder) - hat sie gro8e, starke Sym-

pathie.

Mir kam von ihr, und von Werfel vielleicht in

noch

höherm MaBe viel wohlthuende Wárme entgegen. Sie lud mich
ganz dringend ein, einmal, bald, auf lángre Zeít oben zu wohnen. Kauder war gleichfalls da, anfangs auch Alban Berg und
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Frau; - Abend wurde musizirt - Alma Klavier, Kauder Violine - Werfel Gesang - Cavalleria, Othello, Parsifal.

Am Dinstag Morgen

wanderte ich

in die

Prein,

speiste

(Preinerwand) zu Mittag, - dann zu FuB nach Payerbach. Vorgestern war ich mit Ruth Lindberg und ihrer sehr sympathischen verheirateten schwedischen Freundin, nachdem sie
beide bei mir Thee getrunken, im }osefstádter Theater >Die
Maryu von Geyer. - Von Siegfried Geyer. Und so ist es auch.
Die Glaessner sehr amüsant. - Wucki ist noch nicht da; sie kommt Montag. Der Schlüssel
zu deinem Bücherkasten ist unauffindbar. - Die wirtschaft
geht ganz einíach ihren Gang; Abends esse ich au8er Haus. Wolísk. ist ein höchst bekannter Name; ich werde Richard BH
nach ihm fragen. B.H.s gehen nach Malnitz. Schmutzers nach
Mitterndorf, wo es katholischer ist als im Salzkammergut; Jul u Helene sind aus Aussee zurück; zu den beiderseitigen
Geburtstágen hab ich ihnen eine echte Sachertorte geschickt
(früher tz, jetzt- 8oo Kronen !) Grii8e Schüleins, Alfred Meyer's, - Hans Jakob. Ist Lucy noch
am Bodensee?

Herzlichste

Grii8e

An Heinrich Schnitzler

A.
Altaussee 8l8

zt

IPostkarte]

mein lieber Heini; die Bergschuhe magst du dir kaufen (íür
deine rückgelassenen wurden Kr. 1.5oo erzielt); und wenn
Bergschuhe 4oo M. werth sind, dann ist die }osefslegende gewi8 4o werth. Aber Duma9 zur Edschmid'schen Potenz erhoben - das neid ich dir nicht mein Sohn, trotz Hartung. - Hier
leb ich Vormittag in Braus (Wasser, Luft, Sonne), Nachm. in

Saus (Lecture, Notizen, Spazíergánge.) Leider ziemlich viel
- Za Tisch meist Seewirth oder gelac{en

Briefe zu dictiren.

(Herr Schwarz, Tante Gisa.)
den See.

-

- Höchste Gehleistung bisher: um
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-

Heute geh ich mit Kauímann u Carry Benedikt zur Bachmühle. Lichtensterns kommen öfters herüber; ihre Schwester
und sein Bruder sind auch da. Sehr gern möcht ich mit dir auf
deiner Rück- und meiner Bayern-Reise zusammentreffen; ist
dein Tag schon bestimmt? Ich möchte in Salzb., ev. Berchtes-

gaden auch mit S. Fischer zusammen sein. - Schreib mir doch
etwas ausführlicher über Euern Possenh. Aufenthalt. Ist Lucy
dort? Der Lili werd ich das gewünschte Brieípapier mitbringen
- aber wozu braucht sie es eigentlich? O Ihr Lakonier!
Trotzdem tausend Küsse, und alles herzliche an die Mutter.
Euer Vater.

An Sergius oon

Berthensson

a7. t-o. í921-,

Sehr verehrter Herr Doktor.

Ihrer sehr schmeichelhaften Einladung ein Vorwort über das
von Ihnen projektierte Buch über die Mitglieder des Moskauer
Künstlertheaters zu verfassen/ verínag ich leider nicht Folge
zu leisten, da mir die Begabung für derartige essayistische und
kritische Arbeiten durchaus mangelt; wie ich auch tatsáchlich
dergleichen niemals veröffentlicht habe. In diesem Falle wáre
nun die Aufgabe besonders schwer und ich glaube sie wirklich
zu lösen wáre nur jemand imstande, der Ru8land aus eigener
Anschauung kennt, und der russischen Sprache máchtig ist,
was leider bei mir nicht zutrifít.Ich wei8 nicht, ob Ihr Theater,
dessen Weltruhm ja heute schon fest gegründet ist, einer solchen Propagandaschrift, wie Sie sie planen, überhaupt bedarf.
Jedenfalls werden Sie ohne gro8e Mfie einen Schriftsteller
finden, der der geforderten Aufgabe eher gewachsen wáre als
ich es bin. So bitte ich Sie also mir meine Ablehnung nicht
übel zu nehmen und seien Sie meiner aufrichtigen Hochschátzlln9, sowie meiner Bewunderung für das Moskauer Künstlertheater stets versichert.
Ihr aufrichtig ergebener

IA.S.]
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An Sergius oon Berthensson

z8.

tr.

7,921,.

Sehr verehrter Herr Dr. von Berthensson.
Erlauben Sie mir eine Frage. Bestánde nicht eine Möglichkeit,

da8 das russische künstlerische Theater eines meiner stiicke
ins Repertoire aufnáhme? Ein Entschlu8, für den insbesondere
mit Rücksicht auf fernere Gastspiele in Wien und in vielen
anderen Stádten Mitteleuropas so viele Gründe zu sprechen
scheinen, da8 idr mir wohl elsparen darf sie im einzelnen aufzuzáhlen. Manche meiner dramatischen Arbeiten könnte ich
mir heute überhaupt kaum richtiger, besser, schöner gespielt
denken als von Mitgliedern lhres Ensembles. Ich denke da vor
allem an mein Schauspiel >Der einsame Weg<<, vielleicht wáre
auch der >Anatol<< in Betracht zu ziehen und manche meiner
Einakter, die man auf verschiedene Weise zu einem Abend
vereinigen könnte. Im einzelnen möchte ich über alle diese
Dinge erst sprechen, sobald ich wei8, wie Sie, sehr verehrter
Herr Doktor, Ihre Künstler und die übrigen ma8gebenden Elemente Ihres Theaters sich zu meinem Einfall verhalten; übrigens werden Sie selbst mir umsomehr sagen können, als ja
íast alle meine stticke ins Russische übersetzt und in Ru8land
aufgeführt worden sind.
Es wird mich sehr freuen bald von Ihnen zu hören und ich
bleibe bis dahin mit den verbindlichsten GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener

[A.s.]

An Olga

Schnitzler

Wien, 29. t-í. gza

liebe, gestern war Frau StöBler bei uns, - hat den Kindern
deine Nikolo Bonbons gebracht (Heini war nicht zu Haus,
hatte eine Schauspielerversammlung, die Existenz der Wanderbühne schien etwas bedroht zu sein), - sie wird dir
indess selbst berichtet haben, wie sie Lili gefunden hat (die
gerade ihre íranzösische Stunde hatte.) Sie hat mir einen
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höchst sympathischen Eindruck gemacht; im áu8ern erinnerte
sie mich ein bischen an Alma. Von dieser hör ich übrigens
durch die Hoírátin, die eben aus Paris zurückgekommen ist,
da8 sie eine Kieíeroperation überstanden hat und da8 Werfel
von Prag aus zu ihr nach Weimar (oder Berlin) gereist ist;
jetzt soll es ihr wieder gut gehn, du wirst wohl directe Nachrichten haben.

-

Seit ein paar Tagen sind Heinrich Manns hier, wohnen bei
Menczels, sie waren Sonntag bei mir, gestern war ich nach
dem Nachtm bei Saltens mit ihnen zusammen, wo Mimi
odaliskenhaft auf dem Divan lag. Sie hat bereits ein wenig
mit Heller und mit Wildgans krakehlt und wirkt auf den
freundlichen Beurtheileí etwa als eine rituelle christiane.
(Wáhrend ich diesen Satz niederschrieb, hat sie mir telefonirt,
wegen Generalprobe und Premiére und dem darauffolgenden
Nachtmahl bei Menczels.) Der Theaterstrike ist beendet (vorláuíig); die Premiöre der Leb. Std. für Mittwoch den 7. íestgesetzt. Besetzg: Heinrich, Remigio Rademadrer Gilbert spielt
Onno; - Forest den Weihgast und Hausdorfer; - ein sehr anfángerhafter aber begabter Herr }ordan den Leonardo; Novotny den }ackwerth, Lackner den Clemens; - die Wagner
Paola; - die Steinsieck Margarethe. Schulbauer Regie. - Zuíalligerweise hab auch ich kürzlich den Roman comique
von France wiedergelesen (im Original), und gleichfalls mit
einer ganz gelinden Enttáuschung - vielleicht nur in dem Sinn,
da8 er mir in der Erinnerung ítilliger, reicher, romanhafter
verblieben war und mir nun als eine episodisch vorzüglich
ausgestattete Novelle (hohen Rangs) erschien. In den letzten
Tagen las ich, innerlich bewegt, das Buch von Bode über Goethes Sohn. - Mit Hauptmann gehst du glaub ich zu streng ins
Gericht. Allerlei bochiges zugegeben, - wie viel deutsches im
schönsten Sinn! Ich las eben den Peter Brauer - kein Drama,
gewi8 nicht; eine Anekdote; - aber queilend von Saft; - und
jede Gestalt wahrhaft lebendi9, - keine, auch die geringste
nicht >Figur< geblieben. Das was die Gestalten dann treiben,
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bleibt einem ja zuweilen gleichgiltig, - aber wie sie dastehen,
ist Freude 8enu8. - Von meinen >Arbeiten< möchte ich erst
reden, wenn sich ein würdiger objectiver Anla8 und ein tiefes
subjectives Bedürfnis einstellt. So weit bin ich heute noch
nicht.

DaB ich Bahr heuer in Salzburg nicht sehen konnte hat mir
leid gethan; ich kann mir wohl denken, wie viel dir der Umgang mit ihm gibt; er ist ein fascinirender Mensch soweit er
>Gegenwart< im weitesten Sinn bedeutet; hátt et za all seinen
Gaben noch die >Sachlichkeit<<, so wár er einer der gröBten

Schriftsteller (nicht Dichter), die Deutschland je besessen hat;
- nur wár er eben mit >Sachlichkeit< überhaupt ein ganz
andrer - und wahrscheinlich doch kein so merkwürdiges Individuum, als er's nun durch das ist, was wir üelleicht íalschlich als seine Fehler empfinden. (Der Meister, den ich jetzt mit
Klöpfer gesehn, hat diesmal stárker auf mich gewirkt als seiner
Zeit mit Rittner.) - Von der Mildenburg, wie überhaupt von
München wirst du mir wohl schreiben. Die Hajek Feier im Spital war sehr gelungen; am Samstag
gabs noch ein Bankett im Hotel de France/ wo noch viel mehr
und auch vielfach humoristisch geredet und getoastet Wurde;
in Hajeks Antwort war mir ein bischen zu viel Stolz auf die
zerrissenen Sohlen von einst. Aber im ganzen hat er sich vortrefflich gehalten und seinen Ruhm - wenn auch nicht gerade
wie eine Schuhschnalle - doch mit aller Würde getíagen. Ein kleines Nikolo hab ich dir an die D. B. geschickt.
- Heute Abend bin ich mit Raphael Schermann zusammen, bei
seinem Biographen Max Hayek (den ich s. Z. bei der Pattak
kennen gelemt habe. -)
Garda Kaufm. hat mir gestern telefonisch allerlei komisches
vom Reigenproze8 erzáhlt; sie war in Berlin und hat einen
Verhandlungstag mitgemacht. Das Weite Land war (mit Korff)
ein gro8er Erfolg; Rotters haben mir gleich um drei weitre
Stiicke telegrafirt (Liebelei, Zwischenspiel, Eins. Weg.) DaB dir Frau Lichtenst. nicht gleich oder noch nicht geantwor259
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tet, darÍst du in keiner Weise wichtig nehmen; - als Correspondentin ist sie nicht sehr verláBlich; - ich habe heuer den
ganzen Sommer hindurch (sowohl vor als nach Aussee) nicht
eine zeile von ihr bekommen. leb wohl und sei herzlichst gegrii8t.

Arthur

An Ludwig Fulda

Wien, 29.7-a. g2a

lieber und verehrter Freund,
die Berichte über den Reigenprozess/ soweit sie zu meiner
Kenntnis gelangt sind, waren nicht sehr ausführlich; aber auch
aus den kurzen Referaten war zu entnehmen, dss unter den
Sachverstándigen Sie wohl derjenige waren/ der nicht nur für
die angeklagten Direktoren und Schauspieler sondern auch íür
mich und mein Werk mit ganz besondrer Wárme und Redekunst eintrat - und es ist mir ein rechtes Bedürfnis, Ihnen für
diesen neuen Beweis Ihrer Sympathie von Herzen die Hand
zu drücken. Darf ich mit diesem Dank zugleich den für die liebenswürdige übersendg Ihrer Sonetten-Übertragung verbinden, die ich mit Genu8 und mit Bewunderung für Ihre wieder
einmal bewiesene Meisterschaft gelesen habe?
Vielleicht hab ich doch das Vergnügen über diese und andre
Dinge bald persönlich mit Ihnen zu sprechen, - denn es wáre
nicht ganz uíLmöglich, dss ich mich im Laufe des Winters end-

lich zu einer Reise nach Berlin entschlösse, das sich nun in
mehrfacheí, zutm Theil auch erfreulicher Weise meiner za erinnern beginnt.
Sehr werthvoll wáre es mir, wenn ich Ihr SachverstándigenGutachten in extenso lesen dürfte. Ist es irgendwo ausführIicher gedruckt, oder besitzen Sie vielleicht einen Entwurf

?

Von dem Schauspielerstrike, den wir hier gehabt haben, lasen

Sie jedenfalls; nun gehen die Proben zu den Lebendigen Stunden wieder weiter, die eine Weile unterbrochen waren. Auch
bei dieser Gelegenheit denk ich Ihrer Freundschaft oft u gern;
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-

wissen Sie noch, dss ich Ihnen für die Actschlüsse sowohl
der >Frau mit dem Dolch< als der >Literatur< die werthvollsten Ratschláge zu danken habe, deren Befolgung gewi8 mit
za der Wirkung, zum Erfolg des Cyclus beigetragen hat? Es
war um die Jahreswende r2or,lz - zwei }ahrzehnte fast, die
trotz dem vielen, was seither im besondern und im allgemeinen durchlebt und durchlitten wurde, so rasch dahin gesaust
sind, dss man ein gelindes Graun verspürt . . doch wie unsre
Beziehungen, mein lieber und verehrter Freund, in diesem kurzen, langen Zeitraum die gleichen geblieben sind, so werden
an ihnen auch die kommenden Jalrre, was immer sonst sie noch

bringen sollten, nichts aendern. Seien Sie nochmals bedankt,
und mit den Ihrigen aufs allerherzlichste gegrüBt!

Ihr getreuer

Arthur schnitzler

An Gustaf Linden

7-9.

í2. 1-921.

Lieber und verehrter Herr Linden.
Ein Herr Bergstroem aus Stockholm ohne náhere Adresse wendet sich wegen des Aufführungsrechtes >Reigen( an mich.
Möchten Sie mir freundlichst mitteilen, ob Sie Herrn Bergstroem kennen, resp. was Sie von ihm wissen? Sie rieten mir
noch vor einiger Zeit ab den >Reigen< in Schweden aufführen
zu lassen. Wie denken Sie heute, da sich doch die allgemeine
Stellung der Kritik und des Publikums, insbesondere durch
den Ausgang des Reigen-Prozesses in Berlin ein wenig geándert hat, zu dieser Frage? Da ich für das Ausland vollkommen
freies Verfügungsrecht habe, so wünsche ich speziell über diese
Sache mit Ihnen direkt ohne Fischersche Vermittlung zu verhandeln, wenn es einmal so weit sein sollte. Existiert nicht
schon eine schwedische Übersetzung des >Reigen< (eine unberedrtigte) ? Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch anfragen,
ob Ihnen von Aufführungen des >Paracelsus<< in der letzten
Zeit etwas bekannt geworden ist? Und was glauben Sie dürfte
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man für ein Verkaufsrecht Schweden >Reigen< pauschaliter
verlangen? Im übrigen habe ich die Absicht meine náchsten
schwedischen Einnahmen entweder dort in einer Bank deponieren zu lassen oder sie selbstverstandlich in Originalvaluta
an eine schweizer Bank überweisen zu lassen.

Eine hiesige Agenrur >Ika< hat von Schweden aus die Anfrage

erhalten, ob ich dort eine Vortragstournée absolvieren könnte. Sie wáren sehr liebenswürdig, lieber Herr Linden, wenn Sie
mir mitteilen wollten, ob man im Mai noch in schwedischen
Stádten Vorlesungen halten könnte oder ob dann die Saison
schon zu vorgeschritten wáre. Auch wáre idr Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich über Einnahmemöglichkeiten etc. ein bischen informieren würden.
Ihr sehr ergebener
Mit herzlichen GrüBen

iA.S.]

An Georg

Brandes

Wien z8. tz. ftgzt]

Lieber und verehrter Freund, für die Freude, die Sie mir durch
die Übersendung Ihres Goethe-Buchs bereitet haben, sag ich
Ihnen innigsten Dank. Ich lese es mit dem gröBten Genu8 ich habe fast alle andre Lectüre unterbrochen, da mein Antheil
wie an dem Gegenstand so an dem Verfasser mit jedem Absatz auís neue angeregt und entzündet wird. Welche Klarheit,
Einfachheit, Lebendigkeit in der Behandlung jedes einzelnen
Werkes und dieses ganzen unvergleichlich reichen Daseins.
Wenn ich nach einem Vergleich suche, kann ich wieder nur auf
ein andres Buch von Ihnen zurückgreifen: auf lhren Shakespeare. Wie viel Altersreife war schon in dem früheren Buch,
- wie viel }ugendfrische ist in diesem neuen. Welchen Glanz
breiten Sie über die Oberfláchen; in welche Tiefen dringen Sie,
ohne jemals dunkel zu werden. Kritische Betrachtung, historischer Bericht, culturgeschichtliches Erfassen ergánzen sich, flieBen zusammen, und das Ganze einer genialen Persönlichkeit
steht wohlbekannt und doch von einer leichten und starken
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Hand neu erschaffen, in scharfen und hellen Linien da. Überall Goethe wie er war, - und überall auch Brandes wie er ist und noch lange bleiben möge! Dies mein GruB, lieber und
hochverehrter Freund, und mein Wunsch zum neuen }ahre. In
Bewunderung und Treue

Ihr

Arthur schnitzler

An Oskar Bergstroem

z8.

tz. t92t-.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Da Ihr Telegramm nur mit Bergstroem unterzeichnet war

konnte id-r auch meine Antwort nicht genauer adressieren und
so ist diese vielleicht nicht an Sie gelangt. In der Annahme,
da8 die heutige Adresse verláBlicher ist, möchte ich meinem
letzten an Sie gerichteten Brief hinzufügen, da8 nach mir gewordenen Informationen das schwedische Publikum vorláufig
den >Reigen<, insbesondere öffentliche Aufführungen des
>Reigen< nicht so aufzunehrnen und aufzufassen geneigt sein
dürfte, als es mir gerade bei einem so vielfach mi8verstandenen werke wtinschenswert erschiene. Ich möchte also bis auf
Weiteres öffentlichen Aufführungen des >Reigen< in schwedischer Sprache meine Zustimmung versagen.
Mit verbindlichem Dank für Ihr freundliches Interesse,
hochachtungsvoll

IA.S.]
An Georg

Brandes

Wien,

3c.. 1-. 7-922

Mein lieber und verehrter Freund, es trifft sich gut, da8 ich Ihnen auf Ihren letzten Brief noch zu antworten habe, so darf ich,
ganz nebenbei und gewisserma8en unabsichtlich die Gelegenheit benützen und Ihnen zu Ihrem 8o. Geburtstag Glück wünschen, von dem Sie natürlich nichts hören wollen. Aber wenn
solche Daten auch nicht viel Sinn haben,
- man darí zu einem
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solchen Tag rückhaltloser allerlei aussprechen/ was sonst vielleicht pathetisch oder sentimental klánge, und so erlauben Sie
mir nur ganz einfach hier niederzuschreiben, da8 unter den
Menschen, die álter sind als ich - und denen ich nicht eben
durch die engsten verwandtschaftlichen Bande verknüpft war,
kaum Einer ist, dem ich so von Herzen und von Geiste zu1ethan war und bin als lhnen, Georg Brandes - und der mir nicht nur durch seine Werke, sondern durch sein Sein, sein Dasein, - mein Bewu8tsein von seiner Gegenwart in der Welt so
viel gegeben hat als Sie! Möchten Sie doch allen die Sie lieben
und bewundern, noch lange erhalten bleiben, - und möchte es
das Schicksal fügen, da8 wir einander wieder einmal persönlich
begegnen.

Was in jenem >Interviewu gestanden, wei8 ich naürlich nicht;
- mir war es bisher ganz unbekannt, da8 miclr ein daenischer
}ournalist >intenriewt< hat; - es waren z oder 3 Herren aus

Daenemark im Lauf der letzten }ahre bei mir, und ich habe
mich mit ihnen über allerlei unterhalten, - hofÍentlich war
das, was diesen Besuchern in Erinnerung verblieben, nicht so
confus wie das Zeug, was ich gleichfalls als >Interview< mit
mir, vor einem }ahr in einer amerikanischen Zeitung zu lesen
bekam - Nun Sie haben wohl áhnliche Erfahrungen gemacht.
Es íreut mich schon aus Ihrem Brief zu entnehmen, da8 ich
immerhin über Sie, lieber Freund, nichts böses geáu8ert zu
haben scheine. Mit dem >Reigen< hab ich freilich allerlei dummes erlebt; - was mir aber kaum nah gegangen ist. Das
schlimmste erfáhrt man ja immer (auch das wird Ihnen nicht
neu sein) nicht von den Gegnern, - sondern von den Freunden, - die den bessern Theil der Tapferkeit, die Vorsicht wáhlen. Aber es ist schon wahr, - unter den zahlreichen >Affai-

ren<< meines Lebens, ist es wohl diese letzte, in der Verlogenheit, Unverstand und Feigheit sich selbst übertroffen haben.

(Dabei gesteh ich ohne weiters zu, daB 8e8en die Autfiihrung
>Reigen<< immerhin auch ehrliche Einwendungen möglich
sind - aber solche ehrlichen und discutablen Einwendungen

des
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sind eben in hundert Fállen, wo sie auch und besser am Platze
gewesen wáren, nicht erhoben worden.) Ich lege hier übrigens

einen Artikel bei

-

das einzige Document, in dem ich mich

persönlich zu Worte habe kommen lassen;
selbst.

-

er erklárt sich

Meine beiden Casanova-Sachen, das Lustspiel >die Schwestern( und die Novelle >>Casan. Heimfahrt< sind so entstanden, daB mir zwei Stoffe, die schon geraume Zeit unter meinen
Papieren lagen, durch die Lectüre der Casanova Memoiren
plötzlich lebendig geworden sind. Die Bescháftigung damit bedeutete keine bewu8te Abkehr von der Zeit. Zu den Ereignissen selbst hátt ich nattirlich geschwiegen

-

gelegentlich mu8te

man sich nur melden/ um 8e8en eine Verláumdung oder gar
gegen Mi8brauch seiner Unterschrift zu protestiren - Überraschungen hab ich eigentlich nicht erlebt, - die existiren für
Unser Einen doch wohl nur in quantitativer Hinsicht.
Die Zustánde in Wien sind übel 8enu8, - die Preissteigerun-

gen phantastisch 1ooo-2ooo fach; - dabei ungeheuer viel Luxus; - und mehr stilles Elend als sichtbares. Die denen es am
schlechtesten geht, halten weder Umzüge noch plündern sie.
Wie es weiter gehen soll, wei8 niemand. Wirkliche Hilfe kann
nattirlich von au8en - auch durch die berühmten Credite, nie
und nimmer kommen; - es müBten die au8erordentlichen inneren national-oekonomischen Möglichkeiten unsres Landes
mit Energie und ohne jede Rücksicht auf parteipolitische Interessen ausgenutzt werden; - aber vielleicht ist es heute schon
zu spát d,azu. An ein >Zugrundegehen< von Wien glaub ich
nicht (etwa im Sinne von Venedig -), aber als was es sich erheben und wieder emporblühen soll - und wann/ das vermag
ich nicht vorauszusehen. In meinen áu8ern verháltnissen - da ulo sie schon die innern
sind - hat sich manches verándert. von meiner Frau bin ich
geschieden, - aber wir sind gute Freunde geblieben, - ja in der
letzten Zeit wieder geworden, könnte man besser sagen. Sie
lebt vorláufig in Salzburg, war aber in den letzten Tagen in
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Wien, und Sie können kaum glauben, wie viel wir gerade von
Ihnen gesprochen haben. Mein Sohn, der heuer zwanzig wird,
zeigt sich in theatralibus theoretisch und praktisch recht begabt, - auch musikalisch leistet er etwas. Dabei fehlt aber jede
lalsche Tendenz ins selbstschöpferische, - d. h. er dilettirt weder als Dichter noch als Componist. Ich glaube er ist der geborene Regisseur - und andre glauben es auch. Seine Hauptbe-

scháftigung ist jetzt Shakespeare; eben hat er eine Inszenirung
von MaB für MaB gemacht - er arbeitet in der Hofbibliothek - jetzt Nationalbibliothek, - und hat auch an der Wanderbühne schon kleinere Rollen gespielt. - Meine Tochter Lili,
zwölf vorbei geht ins Gymnasium; - declamirt die }ungfrau

von Orleans, schreibt >Geschichten((/ - und verwickelt mich
jeden Morgen in die schwierigsten Gespráche über Gott und
den freien Willen. Aber Landschaft, Sdrwimmen und Milchchocolade ist ihr glticklicherweise doch noch wichtiger.
und von mir selber wenn sie erlauben schreib ich Ihnen náchstens. Freundschaftlich treu
der Ihrige wie immer

Arthur Schnitzler

An Alfred Bernau

6. z. t9zz.

Verehrtester Herr Direktor.

Zu meiner Verwunderung lese ich in der Zeítang eine Notiz
des Inhalts, da8 ich nach anfánglicher Weigerung meine Ein-

willigung zur Wiederaufíührung des

>Reigen<<

erteilt hátte.

Diese Auffassung beruht auf einem kaum erklárlichen MiBverstándnis, das kaum in der Direktionskanzlei seinen Ursprung genommen haben dürfte, wo man ja über meinen
Standpunkt hinreichend informiert war. Erlauben Sie mir aber
in jedem FalI diesen meinen Standpunkt noch einmal mit aller
Klarheit zum Ausdruck zu bringen.
Ich werde die Wiederaufnahme der >Reigen<<-Vorstellungen
an den Kammerspielen - oder an irgend einer anderen Wiener
z66
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Bühne nur dann gestatten/ wenn die hier in Betracht kommenden Behörden, die selbstverstándlich nach reiflicher Überlegung das Verbot erlassen, und es nun selbswerstándlich nach
ebenso reiílicher üherlegung aufgehoben haben, sich geneigt
erkláren die Darsteller und das Publikum sowohl vor Aus-

brüchen mehr oder minder echter sittlicher Entrüstung, als auch
vor angezettelten Pöbeleien zu schützen;
und wenn diese
Behörden überzeugt sind solche Schutzma8nahmen, wie es in
anderen zivilisierten Stádten gelungen ist, mit Sicherheit prak-

-

tisch durchführen zu können. Ehe nach dieser Richtung hin
die mir im Interesse der Darsteller und des publikums notwendig erscheinenden Garantien nicht vorliegen/ erhebe ich in aller Form Protest 8e8en jeden Versuch einer Wiederaufnahme
meiner Szenenreihe >Reigen< in den Spielplan der Kammerspiele, was ich Sie, verehrtester Herr Direktor, freundlichst zur
kenntnis zu nehmen bitte.
Mit íreundlichem Gru8e
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
An Heinrich Mann

Wien, 9. 2.1922

Lieber Freund, nun darf ich wohl annehmen, da8 Sie nicht nur
über das schlimmste, sondem auch über allerlei schmerzhaftes
und unangenehmes hinaus sind, das auch den gelungensten
Operationen zu folgen pflegt, und diese Zeilen treffen Sie als
Genesenden an, als Einen, der sich genesen und neu leben
ftihlt. Wie sehr hat mich die erste Notiz erschreckt, die ich in
der Neuen Freien presse fand und wie dankbar war ich Ihrer
lieben Gattin schon für das erste Telegramm/ mit dem sie meine Depesche beantwortete. Nun können wohl Sie schon, mein
lieber Freund, ihr íür das zweite in meinem Namen danken und ich darí Ihnen sagen/ wie tief ich in den Tagen, da Sie in
Gefahr schwebten, meiner Verbundenheit mit Ihnen, meiner
innigen Freundschaft für Sie wieder bewu8t geworden bin. Es
gibt nicht viele Menschen, deren Da-sein in der Welt (ganz
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abgesehen davon, was ich Ihnen an hohen künstlerischen Freuden zu danken habe) mir so viel bedeutet als das Ihrige. Eine

Zeite, ein Wort von Ihnen wáre mir eine rechte Beruhigung.
Ich bin mit meinen auírichtigsten Gefühlen, meinen herzlichsten wünschen bei Ihnen und Ihrer verehrten Frau - seien sie

tausendmal gegrüBt!

In Treue Ihr

Arthur schnitzer

An |ulius Bittner

ío. 2. t922.

sehr verehrter Herr prásident.
Sie werden heute wahrscheinlich auch in der Zeitung gelesen
haben, da8 in Paris von der Compagnie d'Auditeurs dramatiques meine Szenenreihe >Reigen< unter demTitel >LaRonde<
aufgeführt wurde. Ich möchte schon heute konstatieren, da8
ich um die Autorisation für diese Aufführung nie ersucht wurde, da8 mir die übersetzung von Herrn Sidersky unbekannt
ist, da8 ich vor etwa zehn Tagen durch Herrn Lucien Besnard
von der Absicht dieser Aufführung in Kenntnis gesetzt wurde,
mich auf seinen Rat an den prásidenten der sociétédes auteurs
Robert de Flers mit der Bitte wandte in meinem Namen diese
AuÍíührung zu inhibieren, bei welcher Gelegenheit ich, wie
auch früher schon anderen Personen gegenüber mich prinzipiell dagegen aussprach, da8 der >Reigen< in Paris öffentlidr
auígeführt werde, bevor dort andere Stücke von mir in allerweitesten Kreisen bekannt geworden wáren. Ich wei8 in diedem Augenblic]<e nicht, ob es schon zu spát war in Paris etlvas
zu unternehmen oder ob die Compagnie d'Auditeurs dramatiques (?) einfach über mein Verbot hinwegzugehen für richtig Íand und es ist mir noch nicht klar, was ich in dieser Sache
zu unternehmen gedenke; jedesfalls lag mir daran, verehrtester Herr Doktor, Sie als den Prásidenten unserer Gesellschaft
vorláufig von dem Sachverhalt in Kenntnis zu setzen und behalte mir vor wegen dieser eklatanten Verletzung des Urhe-
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berrechtes eine quasi oífizie]le Kundgebung an die Sociétédes
auteurs in Anregung zu bringen.

Mit verbindlichem GruB
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]

An

Robert Musil

a2. 2. 7-922.

Sehr verehrter Herr Musil.
Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich Sie, Ihre verehrte Gattin und die Redaktion der Prager Presse bitte von der freund-

lichen Portraitierungsabsicht vorláufig Abstand nehmen zu
wollen. Aus inneren und áu8eren Gründen möchte ich mich allen noch so liebenswürdigen und schmeichelhaften Wünschen,
Aufforderungen und Anforderungen versagen, wie sie anláBlich eines solchen angeblichen Festtages nah und náher zu dringen pflegen und bin überzeugt, auf Ihr gütiges Verstándnis
rechnen zu können.
Mit verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener
IA.s.]
An |ulius Bittner

7. 3.1922.

sehr verehrter Herr prásident.
Da ich morgen leider der Sitzung nicht beiwohnen kann, erlaube ich mir auf diesem Wege mitzuteilen, da8 ich in der Angelegenheit der französischen Auíführung des >Reigen< keinerlei weitere Antráge zu stellen habe, da es sich um eine einmalige geschlossene Dilettantenaufführung gehandelt zu haben scheint, auf die die Sociétékeinerlei Ingerenz zu nehmen
imstande war.
Mit verbindlichem GruB
Ihr sehr ergebener

tA.s.]
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An Leo Greiner

t

3. 3. 1"922

Sehr verehrter Herr Greiner.
Meine Stellungnahme zu der unentschiedenen Haltung diverser Behörden und Direktoren zu der Aufführung des >Reigen(/
wovon Sie mir Mitteilung machten, möchte ich dahin prázisieren:

Man kann ein sehr anstándiger Mensch sein und sich gegen
die Aufführung des >Reigen<< erkláren, man kann ein Schubiak
sein und für die Aufführung des >Reigen< eintreten. Ich beurteile die Menschen ebenso wenig nach ihrer Einstellun8 zulrt

Auííührungsmöglichkeit des

>>Reigen<<

als nach ihrer Konfes-

sion.

Einem Polizeiprásidenten aber, der die Aufführung des >Reigen(( zwar verbieten, aber doch geln um das offizielle Verbot
herumkommen möchte, kann ich nur Iaten von einem Amt
zurückzutreten/ zu dem ihm die meines Erachtens notwendigste Eignung, námlich der Mut der eigenen Meinung fehlt, der
in diesem Fall nicht einmal besonders löwenmáBig sein müBte.
Was den Direktor anbelangt, so bestand ítir ihn, ebenso wie

Íür sámmtliche andere Direktoren keinerlei Nötigung

das

Sttick zur Auíführung anzunehmen. Wenn er aber einen Vertrag abschlo8, so hat er ihn natürlich zu erfüllen, oder die Konventionalstrafe zu bezahlen. Diplomatische Verhandlungen
zwischen Direktoren und Behörden kümmern den Autor nicht
im Allergeringsten, und meiner Ansicht nach hat auch der
Verlag hierauf keine Rücksicht zu nehmen, und ich für meinen
Teil lehne es in jedem Falle ab Mánner, die sich in leitender
und verantwortungsvoller Stellung befinden, in einer von Tag
zu Tag überhandnehmenden Neigung zu leichtfertiger Übernahme und wohlfeil rücksichtsloser Abschüttelung von Verpflichtungen durch unangebrachte Nachsicht zu unterstützen.
Ich hoffe Sie, verehrter Herr Greiner, und den Verlag in dieser
Auffassung auf meiner Seite zu finden und bin mit den verbindlichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener tA. S.]
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An Gerhart Hauptmann

Wien, t7. Márz t9zz

Versuche ich, mein lieber und verehrter Herr Gerhart Hauptmann/ wáhrend ich mich in Gedanken mit Ihrem bevorstehenden Geburtstag bescháftige, mir die einzelnen Momente unserer Bekanntschaft oder, wenn ich mich kühner ausdrücken
soll, die Geschichte unserer Beziehungen zu vergegenwártigen,
so wundere ich mich selbst, wie spárlich anZahl und wie kurz
gemessen die persönlichen Begegnungen sind, die ich in meinem Gedáchtnis verzeichnet finde. Ich denke jenes Abends bei
Brahm im Jahre 96, an dem ich Sie kennen lernte und Sie zu
mir in Ausdrücken der Bewunderung von dem eben erschienenen ersten Buche Peter Altenbergs sprachen (Ihre Anerkennung bedeutete ihm eine der frühesten und erfreulichsten Bestátigungen seines Talents); - denke eines Spazierganges in
der Semmeringer Landschaft Winter 99 nach der Aufíührung
des >Fuhrmann Henschel< arn Burgtheater; - erinnere mich der
grauverhángten, doch warm durchleuchteten Spátoktobertage
t9oz ín ihrem Agnetendorf, wo Sie nach gemeinsamer Berg-

und Talwanderung Brahm und mich durch den Vortrag des
dritten Akts aus Ihrem schönen neuen Drama vom >Armen
Heinrich< im Innersten ergriffen (und ich das treffliche Violinspiel Ihrer Gattin mit meiner bescheidenen pianistischen Kunst
zu einer Beethoven-Sonate begleiten durfte); - eines heiteren
Beisammenseins in Berlin nach einer meiner Premiören (bei
welcher Gelegenheit ich von Ihnen viel nettere Dinge zu hören
bekam, als sie am Morgen darauf in den Zeitungen zu lesen
standen). Der traurige Novembertag r9rz erscheint mir wieder, an dem Sie und ich unserem dahingeschiedenen wunderbaren Freunde Brahm in jener dámmerigen Halle Abschiedsworte in den Sarg nachriefen; - und endlich denke ich des
leuten, vorláufig letzten Gespráchs am gastfreundlichen Tische
eines gemeinsamen Bekannten, das harmlos, aber nicht unbeschwingt zlvischen den Beteiligten hin und her ging.- Gab es
dazwisdren immer wieder auch mehr und minder flüchtige Be27a
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ge8nungen bei offiziellen und gemütlichen Gelegenheiten, wenn ich alle Stunden zusammenrechne, in denen wir uns von
Angesicht zu Angesicht gegenübersa8en, kommt gewi8 keine
1anze Woche heraus. Wie erkláre ich's mir nur, da8 mir heute
trotzdem zu Mute ist, als richtete ich diese Worte nicht nur an
den weltberühmten Dichter, sondern als dürfte ich zugleich zu
einem Freunde sprechen, zu einem lieben alten Freunde, der
mir das von }ahr zu Jahr in höherem MaBe wurde - ohne sein
oder mein Dazutun, einfach durch die Tatsache seines Daseins

und Wirkens? Da ich mich von aufdringlichen Neigungen
ziemlich frei wei8, so ist dieses Gefül zum Teil gewi8 darin
begründet, da8 Künstler Ihrer hohen und reinen Art, je entschiedener sie der Welt gehören, je endgültiger die Stimmen

des Übelwollens und der Unvernunft zum Schweigen verwiesen sind, eine immer wármere Atmospháre der Menschlichkeit und Beglückung um sich verbreiten, an der jeder Empfángliche, jeder Dankbare teilnehmen darf. Da aber nicht alle diese
Dankbar-Empfánglichen schon darum allein das Recht íür sich

in Anspruch nehmen dürften, einen Mann wie Sie mit dem
stolzen Worte Freund zu begrüBen/ so \^rage ich es, meine

wirkliche oder eingebildete Berechtigung dazu aus der Emp-

findung herzuleiten, da8 mir aus Ihrem Wesen, abgesehen von
jenem allgemein zugánglichen Glanze, etwas entgegenstrahlt,
das in irgendeiner Weise mir ganz persönlich gilt, - vielleicht
als Einem, der ungefáhr gleichaltrig mit Ihnen, dem gleichen
Berufe hingegeben/ nun seit so langer Zeít in bescheidener
Nachbarschaft seine Stra8e zieht und dessen innige Bewunderung für Sie und Ihr Werk im Laufe dieser Jahre nicht nur
ihm selbst, sondern auch Ihnen immer stárker bewu8t wurde.
Wenn der geheimnisvolle Satz von den Parallelen, die sich erst
in der Unendlichkeit begegnen, auch für Menschenwege zutrifft, die in der gleichen Ebene laufen, so mag er für Dichterwege ganz besonders gelten; - und je mehr wir abendwárts
wandeln, jener Unendlichkeit zu, die uns einmal alle umfangen wird, um so mehr scheinen für unser sterbliches Aug sich
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diese Wege einander zu náhern und um so vertrauter klingen
Ruíe aller Art zwischen den wandernden hin und her. wenn
Sie heute, Gerhart Hauptmann, aus den meinen herausgehört
haben, was Sie und Ihre Kunst mir bedeuten/ so will ich zu-

frieden sein und Ihnen nicht erst ausdrücklich und ausführlich
sagen/ welche Wünsche iclr lhnen, mir und uns allen zu Ihrem
sedrzigsten Geburtstag aus erfüllter Seele darbringe.
Ihr Arthur Schnitzler

An Alfred Bernau

27. 3.7-922.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Herr Marfeld dtirfte Ihnen wohl von meinem gestrigen Gesprách mit ihm Mitteilung gemacht haben, in dem ich meinem

Mi8vergnügen Ausdruck gab, da8 durchaus 8e8en meine Intention und gegen Ihre mir gegebene Zusage der >Reigen<
doch wieder zweimal an einem Abend atrf dem Repertoire erschienen ist. Es ist meine Überzeugung, da8 diese Forcierung
des Stiickes, wenn sie auch augenblicklich einen Gewinn bringen mag/ weder Ihnen noch mir, noch den Kammerspielen zum
Vorteil gereichen und da8 ganz plötzlich die Stimmung wieder umschlagen, und der ganzen Serienspielerei ein unangenehmes Ende bereiten könnte. Es scheint mir zum mindesten
unpolitisch das Sttick in dieser Weise zu exploitieren und ich
erlaube mir in Ihrem und in meinem Interesse, verehrtester
Herr Direktor, Sie zu erinnern, da8 ich die Vermeidung einer
solchen Forcierung des >Reigens( zu einer der Bedingungen
machte, unter denen ich mich für eine Wiederaufnahme der
Vorstellungen einverstanden erklárte. Sie können sich wohl
denken, da8 ich sehr fern davon bin Ihnen eine Unannehmlichkeit oder sogar einen Schaden bereiten zu wollen, aber ich
bitte sie meinem sicheren Gefühl zu vertrauen und meine
Mahnung nicht in den Wind zu schlagen.

Mit herzlichem

GruB

Ihr sehr ergebener
tA.S.]
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An Leo Greiner

7. 4. t92z.

Sehr verehrter Herr Greiner.

Mit Ihrem in

manchen Details diskutablen liebenswürdigen
Schreiben trefíen Sie meines Erachtens doch nicht ganz den
Kern der Sache. Meine Anweisungen lie8en niemals einen
Zweiíel darüber, da8 ich den >Reigen( nur auf wenige gröBere Bühnen zu beschránken wünschte und wünsche. und
nichts hindert die Herren Direktoren, die weder von Ihnen

noch von mir zur Aufführung des >Reigen<< irgendwie animiert werden, sich die Sache vor allem einmal ordentlich zu

überlegen, ehe sie Vertrag machen. Stellen wir es einem Di-

rektor frei sich das Aufführungsrecht für den >Reigen< íür
eine bestimmte Zeit durch Erlag einer Garantie zu sichern,

entbinden wir ihn aber dann sobald er den Mut oder die Lust
zur Auíführung verliert, von einer Verpflichtung, die uns wáhrend der Dauer ihres Bestehens vielleicht daran hinderte anderweitig über den >Reigen<< zu verfügen/ so stipulieren wir
damit ein einseitiges direktoriales Recht, dem grade der Verleger meiner Meinung nach in keinem Falle das Wort reden
dürfte. Man mag über die moralischen und künstlerischen

Qualitáten des >Reigen<, über die Notwendigkeit oder sogar
Möglichkeit einer Aűführung denken wie man will, niemand,
ich am wenigsten zwan1 den Verlag Fischer den Bühnenvertrieb zu übernehmen/ von dem Augenblick an aber, da er ihn
übernahm, durfte gerade er es am wenigsten dulden, da8 der
>

Rei gen

<<

als

B

ühnenwerk künstlerisch, moralisch, gescháftlich,

rechtlich mit anderem MaBe gemessen würde als irgend ein
anderes Theaterstück seines Verlages. Und völlig unerklárlich
ist es mir, wie er als >Zwangsma8regelu bezeichnen kann, was
nichts anderes ist als die ganz selbswerstándliche Forderung,
da8 ein Vertrag, der einmal geschlossen ist, auch erfüllt, resp.

daB im Nichterfüllungsfalle

angemessene Sühne geleistet
werde. Von Zwangsma8regeln könnte wohl nur die Rede sein,
wenn wir einen Direktor zur Unterzeichnung, nicht aber wenn
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wir ihn zur Erfüllung eines unterzeichneten Vertrages (durch
irgend welche neue/ im Vertrag nicht vorgesehene Bedingungen) verhalten wollten. Wünscht also irgend eine Direktion
sich aus irgendwelchen Gründen ihrer freiwillig übernommenen Verpflichtung zu entziehen/ so mti8ten wir zum mindesten auf Zahlung der Conventionalstrafe bestehen, die ich im
Allgemeinen wohltátigen Zwecken zuwenden möchte. Die
Caution oder Garantie könnte ja dann auf ein anderes Werk
desselben Autors, jedenfalls aber nur auf eines übertragen und
verrechnet werden. Unter diesen Bedingungen - es ist ein MaB

von Entgegenkommen, das die Direktoren ihrerseits selten zu
üben pflegen - können wir nattirlich auch auf die Aufftürung des früher angenommenen Stlickes, ob es nun der >Reigen<<

sei oder ein anderes, verzichten.

Was nun aber Herrn Direktor Wenzler anbelangt, der mich

aufgesucht hat, so wünscht er ja gar nichts
anderes als ein Erstrecken des Termins über die náchste saison hinaus/ was wir ihm ohneweiters gewáhren können, wie
ich überhaupt 8e8en solche Prolongationen, wenn finanzielle
Sicherstellung bereits eríolgt ist, kaum jemals efwas einzugestern persönlich

wenden habe.

Direktor Samst aus Chemnitz wünscht, wie er mir schreibt,
Vertrag über einige weitere Stádte. Da Sie ihm bereits Zwikkau und Glauchau überlassen haben, besteht vielleicht kein
zwingender Grund mehr allzu stren8e za sein, denn Glauchau
dürfte wohl zu den kleinsten Stádten gehören, in denen bisher
der >Reigen<< das deutsche Volk verdorben und au8erdem die
Mission erfüllt hat, auf mein Gesamtwerk zu drücken, wie der
Verlag Fischer ja leider zu befürchten scheint. Ich halte diese
Furcht im Ganzen für unbegründet. }edenfalls stünde das von
Ihnen angegebene Symptom - ein empfindliches Nachlassen
bei dem Verkauf meiner einzelnen und gesammelten Werke so isoliert da, da8 ich fast geneigt wáre auch dieses mindestens
zum Teil auf andere Griinde zurückzuführen als auf die
eigentümliche Belastung meines Namens durch die sich immer
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wieder erneuernden Reigenaffairen unil das nun einmal unausrottbare Vorurteil. Es widerstrebt rnir so sehr allerlei gegenteilige Symptome aufzuzáhlen, die jenem nicht übermáBig
beweiskráftigen ungünstigen Symptom allermindestens die
Wage zu halten scheinen, da8 wir die Fortsetzung dieser
Unterhaltung lieber auf eine immer náher rückende Begegnung verschieben wollen, die hoffentlich Anfang Mai endlich
wird stattfinden können. Ich versuche meine schwedische Reise
auf den Herbst oder das náchste Frühjahr zu schieben (ob es
noch möglich sein wird dürfte sich morgen entscheiden), in
welchem Falle ich mich in Berlin etwa§ lánger auíhalten
würde als ich ursprünglich geplant hatte. Wien dürfte ich
gleich nach Ostern verlassen, in Haag bin ich wahrscheinlich
vom 20. d. an. Meine Abmachungen rnit dem Direktor Verkade treffe ich diesmal persönlich. Ungern habe ich erfahren,
da8 gerade in der letzten Zeit das >Zwischenspiel< von einer
recht máBigen Gesellschaft und mit dem entsprechenden Erfolge in Holland aufgeführt wurde. Sie würden mich sehr
verbinden/ wenn Sie mir mitteilen wollten, unter welchen Bedingungen Sie mit Ihrem hollándischen Vertreter und dieser
mit hollándischen Direktoren abzuschlie8en pflegen.
Mit verbindlichen GrüBerr

[A.S.]

P.S. Zur Vermeidung von Mi8verstándnissen: Ich hátte schon
hinsichtlich Zwickau und Glauchau gewisse Bedenken gehabt.
Herr Direktor Samst deutet an, da8 der Bühnenverein eingetreten ist; stimmt das?

An Harry Rosenfeld
Sehr geehrter Herr.

Mit verbindlichem Dank

a8. 4. 7.922.

nehme ich Kenntnis von Ihrer Mit-

teilung, da8 mir von den Lesern des >American Monthly<
eine Sendung Liebesgaben und zwar Lebensmittel zugedacht
sind und es wird gewi8 im Sinne der íreundlichen Spender
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sein, wenn ich diese Lebensmittel zum gröBeren Teile andererr
Schriftstellern zukommen lasse, die bedürftiger sind als ich.
Hingegen werde ich gern erfahren, welche meiner Arbeiten die
Leser des American Monthly kennen zu lernen Gelegenheit
hatten, und werde gegen überweisung des mir zukommenden Honorars gewi8 nichts einzuwenden haben.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Heinrich

Schnitzler

Amsterdam, 29. 4. a922

Mein lieber Heini, diesen Brief schreib ich dir um 8 Uhr Morgens im Hause meines Amsterdamer Wirths, Verhulststra8e
48, - Frans Mijnssen, der allerlei von mir übersetzt hat und
nebstbei Direktor einer Versicherungsgesellschaft ist. Gestern
Abend bin ich hier angekommen/ habe mir mit Fr Mijnssen
u Frau ein sonderbares amerikanisch chines. Sttick angesehen >Der gelbe Mantel<, in dem Frau Brevée ein paar kleine
Rollen hübsch gespielt hat - und nachher haben wir alle zusammen im Restaurant Americain genachtmahlt. - Heute
Vormittag seh ich mir das Reichsmuseum an - zu Tisch bin ich
(mit meinem Knepler - Dr de Koos, mit dem ich mich sehr
gut vertrage - und er mit mir, da die Vorlesungen so gut besucht sind) - bei jenem Herrn Schnitzler eingeladen, dessen
Haus mir, als ich vor 8 Jahren mit der Mutter hier spazieren

fuhr, durch seine Pracht auffiel.

Abends 7

Wurde unterbrochen, und setzet zur Vorlesung schon halb

und halb umgekleidet fort. Spaziergang in der Stadt, Besuch
des Reichsmuseums, Lunch bei Herrn Leonard Schnitzler, Besuch einer chinesischen Sammlung Baron Heidt liegen zwischen Beginn u Fortsetzung dieses Briefes. Herr Schn. sieht
thatsáchlich meinem verstorbnen Vater áhnlich, ist hollándischer lude - seit Ureltern hier ansássig - die Verwandt277
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schaftsverháltnisse sind im übrigen nicht geklárt. Jedenfalls
war der Lunch köstlich und morgen gibts eine Autofahrt ins
Land hinein. Er hat zwar keinen Springbrunnen im Garten,
aber einen Steinway, eine javanische Nichte von 57 Jahren
und Havannah's u ist ein behaglicher heitrer áltrer Herr, der
dich u Lili bereits in sein Haus eingeladen hat. Vorgestern die
Vorlesung im Haag fiel sehr gut aus (auch finanziell - fast
ausverkauft - Hirtenflöte u leate Masken), nachher ein Souper mit 4o-5o Menschen - auch der deutsche u oesterreichische Gesandte - sie verhalten sich zu einander wie Fontane
und - sagen wir Chiavacci; - besonders zu erwáhnen, da8 eine
im Nebenzimmer postiíte ungarische Musik - plötzlich - oÍíenbar mir zu Ehren - die oesterr. Volkshymne spielte - die
von allen stehend angehört wurde. Der oesterr Gesandte Graf
Calice zögerte zuerst - dann erhob er sich auch und ich proíezeihte ihm, dss ihn Otto Bauer köpfen lassen würde. Dann
- Heil ür im Siegerkranz - und wieder erhob sich alles - Baron Lucius zögerte nicht einmal. - Heute nadr der Vorlesung
steht mir wieder ein Souper - im kleinern Kreise bevor. - Die
Liebenswürdigkeit u Gastlichkeit der Leute ist grenzenlos; ich
gebe mein hollándisches Geld nur auf Marken, Trinkgelder,
Blumen aus, - das Umrechnen gewöhnt man sich schnell ab und ein Gulden ist eben ein Gulden - und nicht dreitausend
Kronen.

-

Morgen Abend bin ich wieder im Haag - Nachricht aus Daenemark ist nicht gekommen, so íahr ich wohl direct nach Berlin, aber nicht gar zu bald. Montag besudr ich Leiden, Dinstag
zu einer Autotour durch die Blumenfelder eingeladen; Mittwoch bin ich wieder beim deutschen Gesandten (der mich irn
Dichten unterrichtet - ich soll aus casan. Heimfahrt ein sttick
machen); vielleicht íahr ich auch noch nach Oosterbeek zu
Brevée's. Frau Brevée wohnt jetzt im Haag u ist auch mit in
Amsterdam, wo sie wie ich schon schrieb, auch gespielt hat.
Den Direktor Verkade hab ich kennen gelernt; sehr charmirend, etwas Komoediant; - - hat sich sehr entschuldigt dss
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er den Eins. Weg nicht jetzt geben konnte, u überreichte mir
den bedungenen Vorschuss.

-

Das Haus Tels so angenehm wie möglich. Das Wetter bessert
sich. Nun aber, da ich leider meiner Vorlesung beiwohnen
muss, schlie8 ich und send Euch Beiden nun noch tausend
Küsse!
Euer Vater

An Dallid |osef

z6. 5.

Bach

7-922.

Sehr verehrter Herr Redakteur.

wie ich vernehme sind im Laufe der letzten zeit durch

einen

mir unbekannten Herrn sonnenthal in den áu8eren Bezirken
Wiens wiederholt Vorstellungen des >Reigen< im Rahmen
von Arbeiterorganisationen veranstaltet worden. Weder das
Deutsche Volkstheater, dem für Wien das alleinige Aufführungsrecht zusteht, noch ich sind um ihre Zustimmung er-

sucht worden, die selbspeí§tándlich in keinem Falle erteilt
worden wáre. Ich verbiete hiemit ausdrücklich weitere Aufführungen des >Reigen<< im Rahmen der oben genannten Veranstaltungen und bestimme, da8 die bisher erzielten Tantiémen durch den Herrn Direktor Sonnenthal unverzüglich dem
Arbeiterverein >Kinderfreunde<, Prásident Herr Max Winter, überwiesen werden.

Für die Aufnahme dieser ZeíIen, sehr verehrter Herr Redakteur, wáre ich Ihnen zu besonderem Danke verbunden.
Mit den verbindlichsten Grti8en
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Heinrich Schnitzler

Graz

9.6. [r9zz] früh.

IAnsichtskarte]
Gestrige Vorlesung kindische d.n. Demonstr-Versuche (Haus-

sdrlüssel-Pfiffe)

-

worauf der Beifall sich ins

>frenetische<
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steigerte.

-

Alte u. neue Bekannte, heute Nachm. Spazier-

fahrt, Abend Arbeitervorlesung, - morgen bei Frau Hansa
zum Essen, Abend >Lebend. Stunden<. - Voraussichtlich
komme ich Sonntag Abend in Wien an - circa ro - kaltes
Nachtmahl richten. Tausend Küsse Euch Beiden!

Euer Vater

An Herta Perutz

t6.6. lg22.

sehr verehrtes Fráulein.
>Reichtum<< ist eine schwache Erzáhlung, die vor etwa 3o }ahren in einer damals modernen wochenschrift veröffentlicht
war, die ich aber aus guten Gründen in keine meiner Sammlungen und natürlich auch nicht in meine Gesammtausgabe
aufgenommen habe. Somit werden auch Sie, verehrtes Fráulein, die Liebenswürdigkeit haben auf die Lektiire zu verzichten.

Mit verbindlichen GrüBen
Ihr ergebener

tA.S.]

An Maximilian Sladek

7. 7.

1-922.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Vielmals danke ich Ihnen {tir die liebenswürdige Übersen-

dung des von Ihnen und Wolfgang Heine herausgegebenen
Proze8berichtes >Der Kampf um den Reigen<. Ich habe das
Buch mit dem gröBten Interesse gelesen, es hat in jeder Hinsicht meine Erwartungen übertroffen. Was ich bis dahin in den

Zeitungen gelesen und von Teilnehmern resp. Zuhörern vernommen/ kommt wirklich gegenüber dem kostbaren Gesammtbild, das ich nun vor mir habe, kaum in Betracht. Die
Gutachten, die ich nun zum ersten Mal ausführlich las, die
Plaidoyers der Verteidiger, die Haltung des Richters, in mancher Beziehung auch die des Staatsanwaltes, all das hált vor-

z8o
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zügliches, zum Teil sogar ungewöhnliches Niveau. Aber das
Wesentliche, das, wodurch dieses Buch sich wirklich zum Kulturdokument erhöht, bleiben doch die Figuren der Argernisnehmer, die dadurch, da8 Ihre Aussagen und Antworten mit
stenographischer Treue wiedergegeben sind, so lebendig wirken, als hátte ein bedeutender Saryriker mit realistischer
Kunst sie gestaltet. Wenn man Erscheinungen wie der Hauptmannsfrau Müller, dem med. cand. Hochradel, dem Buch-

hándler Ernst Lüttke ins Auge geblickt hat, kann man sich
kaum mehr über jene Andern wundern, in deren Seelen gleiche Gesinnung und gleiche Weltanschauung statt in lácherlidren Láppereien sich genug zu tun/ zu Wahnwitz und Verbrechen sich steigern. Es sollte - wahrhaftig nicht um des
>Reigens<< Willen - dafür gesorgt sein, da8 Ihr Buch weiteste
Verbreitung íánde. Mir persönlich war es auch ein besonderes
Vergnügen aus der Lektiire zu entnehmen, wie ausgezeichnet
Sie, verehrter Herr Direktor und Frau Eysoldt wie Reusch,
Ihre Künstler und Ihre Künstlerinnen sich wáhrend der ganzen Proze8dauer gehalten haben, und mit welcher Energie,
welcher stets wachen Geistesschárfe, welchem überlegenen
Humor hatte Heine und neben ihm }ustizrat Rosenberger die
Führung in der Hand. Aber ich kann nicht weiter auf Einzelheiten eingehen, wir haben wohl Gelegenheit in absehbarer
Zeit persönlich über die Sache miteinander zu reden.
Was Ihren Wunsclr anbelangt, den >Reigen< in der náchsten Saison am Wallnertheater zu spielen, so möchte ich mir
die Entscheidung noch vorbehalten. Um Mi8verstándnissen
vorzubeugen, - ich stehe weder mit irgend einer Bühne wegen
dieses Aufíührungsrechtes in Verhandlung, noch hat sich irgend eine Direktion mit einer diesbezüglichen Anfrage an
mich gewandt. Aber so weit ich über Berliner Theaterverháltnisse unterrichtet bin, das Wallner/ resp. eigentlich SchilIertheater scheint mir für den >Reigen< nicht der richtige Boden, abgesehen davon, da8 es mir sowohl in Ihrem als in
meinem Interesse nicht recht opportun erschiene, wenn Sie an
z8t-
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der neuen Státte Ihres Wirkens auch gleich oder sehr bald mit

>Reigen<< hervortreten wollten. Dies möchte ich in aller
Bescheidenheit Ihnen zu erwágen geben.
Mit wiederholtem Danke und den verbindlichsten GriiBen, bin
ich
Ihr aufrichtig ergebener

dem

IA.S.]

An Theodor Kappstein

Wien, 24.7.

1-922

Verehrter Herr Dr. Kappstein.
Schon vor zwei Tagen erhielt ich Ihr kleines Buch durch den
Verlag zugeschickt, habe es gleich gelesen und hátte Ihnen
auch gesagt, welches Vergnügen mir die Lekttire bereitet hat,
wenn Sie nicht überdies durch die Liebenswürdigkeit persönlicher übersendung und Ihres Briefes mich dazu angenehm
verpflichteten. In den allermeisten Punkten bin ich ganz Ihrer
Ansicht, manchen meiner Produkte stehe ich ferner, manchen
náher als Sie. Meiner Empfindung nach überschátzen Sie z. B.

Werke wie

>Paracelsus<< oder >>Freiwild<, werden aber der
>Frau mit dem Dolch< und den >>Letzten Masken< nicht
ganz gerecht. Einige Kapitel finde ich besonders gelungen/ so
>Bernhardi< und >Einsamer Wegu. Interessieren wird es Sie
vielleicht, da8 das >Márchen<, das im Reich bis heute nicht
aufgeführt wurde, in Ru8land mein stárkster Erfolg war.
Ich selbst halte eine Auíerstehung dieses Stticks für möglich.
Das >>Vermáchtnis< mag ich nicht sehr (obzwar es hier in

Wien wiedererstanden). Ein paar Berichtigungen tatsáchlicher
Natur. Die Notiz in jenem Literaturkalender >liebt abgetönte
Schicksale<, >sieht im Tod das letzte ZíeI<<, stammt nattirlich
nicht von mir. Hátte ich einen solchen Verdacht für möglich

gehalten, so hátte ich schon beim Verlag Verwahrung eingelegt. Ferner (ohne auf diese Prioritát irgend welchen Wert zu
legen), das süBe Mádel als Ausdruck erscheint zuerst in den
>Weihnachtseinkáufen</ Frankfurter Zeitung r89r-, Anatol

z8z
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selbst erschien 9z, das Buch Wolzogens >>Von den lieben sti8en

Mádeln<
sagen,

-

ú97.Im Einzelnen

wáre nattirlich noch manches zl7

im Ganzen aber haben Sie mehr getan/ als wie Sie

selbst schreiben >mich kritisch ernst( genommen. (Wem passiert das nicht und von wem wáre mir das noch nicht passiert).
Sie haben eine Anzahl wirklich feiner Analysen meiner Stiicke
gegeben mit Wárme und Verstándnis und sind im Rahmen
eines Bühnenführers niclrt ein einseitiger Betrachter des Theaterschriftstellers A. S. gewesen/ sondern haben sehr freundliche Seitenblicke auf den Novellisten geworfen, wofür Ihnen
gleichfalls die Hand gedrückt sei. Hoffentlich habe ich einmal
das Vergnügen Ihnen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.

A.

An Heinrich Schnitzler

[München,]

S.

9.8. zz.

IPostkarte]

mein lieber Heini, der Uríaust begann damit dss man mich
nicht auf meinen Platz lassen wollte, da ich nur einfach bezahlt, aber keinen PaB bei mir hatte, zum Beweis dss ich kein
Amerikaner oder sonstigeí Valuticus sei. Schon bestand ich
darauf, dss man mich bei fortdauerndem Zweifel soíort als
Betrüger verhaften müsse, als die Sache endlich (nicht leicht)

-

geschlichtet wurde.
Der Urfaust selbst eine snobistische oder germanistische Angelegenheit; mir war sie natiirlich interessant; Inszenirg tüchtig, ohne >Funken<. Domscene am wirksamsten. - Faber tem-

-

- ein Schillerscher Held, der zufállig auch den
Faustmonolog auswendig kann; der Mephisto (Wernicke) braves Hoítheater; Gretchen (Müller) sehr begabt, überherb, lossennah; Marthe (Glümer) matt und sozusagen }ohann WolÍgang Schönthan.
- Sprach Zeíss, war mit ihm auf der Bühne. - In der Neuen
Secession einiges schöne - Schülein gefiel mir sehr gut, auch
peramentvoll
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seine Sachen im Atelier, wo ich gestern Nachmittag war.
(Chapiro's und Frisch's) - Sehr merkwürdig und in der Er-

innerung getroffener als beim ersten Anblick das Portrait der
kleinen schülein von suzanne. - Ich wünsche dir zu deinem

Geburtstag u. a., dss du diese Karte lesen kannst!
Tausend GrüBe Allen!

Vater

An Heinrich Schnitzler
mein lieber Heini

Berchtesgaden, 19. 8. zz

-

mein Programm ist vorláufig: Mittwoch
- Donnerstag 24. in München
Rheinischer Hof, uso ich Nachricht erusarte; Freitag möcht ich
nach Lermoos/ wo ich zwischen a u z glaub ich ankomme, und
dich zlt meiner Freude jedenfalls noch anzutreffen hoffe.
Willst du über Innsbruck nach Wien, so rat ich dir mit dem
Nachtzug Montag oder Dinstag Abend zu fahren, so dss du
am 29. od. 3o. früh in Wien bist. Vergi8 nicht der Poldi (Beer,
Seebach bei Neulengbach) zu schreiben; ich habe sie schon
avisirt. Jedenfalls wáre ich dafür, dss du zu Hause speisest Frau Tall. wird die nöthigen Weisungen erhalten, - denn im
z3. Nachm. von hier fortfahren;

Gasthaus wirds ja schon ganz unmöglich sein.

-

Welche Rolle in Hidalla -? Ia, es könnte die des Jünglings mit
den Hornbrillen sein, die einmal (anla8lich des ersten Gastspiels etwa vor r.5 lahren - Wedekind spielte den Hetmann,
seine (spátere) Frau die weibliche Hauptrolle) Walter (dann
Burgtheater-Bernburg) gespielt hat. HandwerksmáBig vielleicht das beste Sttick von W; - philiströs-revolutionár; clogmatisch und bizarr; - bornirt und (nicht übermáBig) genial. - An den letzten schönen Tagen hab ich ein paar sehr >lohnende<< Ausflüge gemacht - Knáufelspitz (von der man auf
Salzburg herabsieht); - gestern Hintersee u Wimbachthal. Und neulich war ich auf dem Salzberg bei Freud, wo ich in
einem Familienkreis von riesigem Durdlmesseí z|7 Mittag aB,
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mich aber nachher mit F. allein auí seiner von Nordwinden
umstrichenen Veranda, über alles psychoanalytische hinaus,
unterhielt, wáhrend die andern zehn, insbesondre die jüngern/ Schwámme putzten/ von denen zu genie8en ich ablehnte,
um nicht zu einer spátern literar-historischen Anekdote Anla8
zu geben: da8 ich an giftigen Schwámmen aus der Freud'schen
Küche verstorben sei. -

Ich fühle mich auch weiterhin hier recht behaglich;

-

von

meinem Zeigefinger abgesehn, dem ich in Wien ernstlich zu
Leibe gehen mu8.
Mach mir keine zu halsbrecherischen Touren - und ja nicht
bei unsicherm Wetter, ich bitte dich drum. Depeschire ich
keine Aenderung, so bleibt es bei meiner Ankunft am Freitag.
Mein Zimmer hab ich hoffentlich 8e8en Osten (oder Süden)
und in einem obersten stockwerk. Die Landschaft hier ist von
einer wunderbaren Vielíáltigkeit, noch reicher und in Einzelheiten gro8artiger als Altau§see; sehr im Auge zu behalten.

Das Hotel vorzüglich. Am Ende des Orts, Íern von Trubel
und Jubel, der übrigens nur durch eine Lesehalle und ein
Bauerntheater íepraesentirt wird. Die Pensionsgáste hier im
Bellevue (ich esse im Restohrang) durften sich neulich an
>d'Grinzinger<< erfreuen.

-

Küss mir deine immer schiefer schreibende aber sonst sympathische Schwester tausendmal, der Mutter alles liebe, du mein
lieber sohn sei umarmt von
Deinem vater
Viele GrüBe an Pollaczeks.

An Heinrich Schnitzler

Brchtsgd, 5. Sept. zz

[Postkarte]

mein lieber Bub, (wenn man einen zweiten Boten und einen
bebrillten Hidallerich so nennen darf); hier regnet es sich (und
uns) in den Herbst hinein -, und ich habe ein Gefühl, wie
immer in solchen Tagen, als müBt ich bald in die Stadt zurück
zB5
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>mich inscribiren<. Dies letztere ist nun freilich nicht der Fall,
aber immerhin steigt man unerbittlich in eine höhere Classe
auf (Fortsetzung des Vergleichs unerwünscht.) - Was du
>sonst( aus Wien berichtest, klingt nicht erfreulich, aber auch
nicht überraschend. - Von Jessie kam eine Karte aus Dtsch
Altenburg (aus Wien mir nachgesandt), auch mit Grii8en an
dich. - Hast du Zeit, so schau einmal im Vorbeigehn zu

Schwarzkopí hinauf. Wucki kündigt sich für ro. in Wien an.

LaB es dir wohl ergehn, mein lieber Sohn und sei umarmt von
deinem
getreuen Vater

An

das Bezirksgericht Fünfhaus

t8. 9.1-922.

Durch wichtige Berufsgescháfte bin ich veIhindert der Ladung

zur öffentlichen Haupwerhandlung gegen l. Zaíjic und }ar.
Uherka Folge zu leisten. Auf meine persönliche Einvernahme
wird umso eher verzichtet werden können, als ich, wie ich dem

Hernals bereits am 4. 7. mitgeteilt
habe mündlich nicht mehr und nichts anderes sagen könnte
Bezirksgerichtkommissariat

als ich es schriftlich getan habe.

Der Einfachheit halber wiederhole ich hier meine schriftliche
Aussage vom 4. 7.1"922.

Am Sonntag den z5. }uni, zirka Yzrc LJhr Vorm. spazierte
ich von Pötzleinsdorf nach Neuwaldegg auf der Stra8e, die
weder Gehsteig noch Radfahrbankette hat. An einer máBig

abschüssigen Stelle hörte ich plötzlich hinter mir klingeln und
Sekunde darauf sah ich neben mir zwei jugendliche
Radfahrer neben ihren Rádern daliegen. Sie hatten zweifellos
an mir vorbeifahren wollen und waren, wie ich annehmen
mu8, bei dieser Gelegenheit miteinander zusammengesto8en
und gestürzt. Ich sah, wie gesagt/ nur das Resultat, da die
beiden Fahrer von rückwárts kamen, also dieselbe Richtung
einhielten wie ich.
DaB sie im ersten Moment für ihre Ungeschicklichkeit mich

in der
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verantr,vortlich nt machen suchten, ist eine entschuldbare
psychologische Selbstverstándlichkeit, um die ich mich weiter
nicht kümmerte; umso mehr kümmerte ich mich um einen der
Gestürzten, der, wie sich sofort ergab, an einem Arm nicht
unerheblich verletzt zu sein schien. Ich führte ihn von der
Fahrsma8e auf die benachbarte Wiese, bettete ihn mit Untersttitzung eines Passanten ins Gras, untersuchte seinen Arm, so
weit das in diesem Augenblick angángig war (ich bin Arzt),
blieb bei ihm (der andere Radfahrer war indessen mit den
Rádern bescháftigt) und da kein Fuhrwerk zu beschaffen und
überdies an diesem Tage Telefonstreik war, geleitete ich den
Verletzten, sobald er sich so weit erholt hatte, nach etwa einer
halben Stunde, zusammen mit seinem Kollegen, den verletzten Arm mit meinem eigenen stützend (es handelte sich um
eine Luxation des Schultergelenkes) zur náchsten Rettungs§tation/ der Wachstube auf dem Weg zur Rohrerhütte. Dort
wurde ein Protokoll aufgenommen/ ein Notverband angelegt,
die Hautabschürfungen gereinigt und ich wartete so lange,
bis nach allerlei schwierigkeiten, ein sanitátsauto zur stelle

war, das den Verletzten in die Unfallsstation des Allgemeinen krankenhauses brachte. Ich ersuchte den anderen Radfahrer mir so bald als möglich Mitteilung über das Befinden
seines Kollegen zukommen zu lassen und entfernte mich.
Schon am náclrsten Tage erschienen beide Radfahrer in meiner Wohnung, der Verletzte erzáhlte mir, áaB er gleich nach
Anlegung des Verbandes wieder aus dem Krankenhause entlassen worden sei und sich wohl befánde. Nur beide Ráder
hátten erheblichen Schaden genommen, Pedale verbogen etc.
Idr betone ausdrüd<lich, da8 sie absolut keinerlei Ansprüche
an mich stellten, aber da mir der }unge leid tat, schenkte ich
ihm einen Geldbetrag, mit dem jedesfalls die Reparaturkosten
in mehr als ausreichendem MaBe gedeckt \Maren. Am Donneístag Nachmittag erschien der verletzte Spenglergehilfe wieder bei mir mit der Mitteilung, da8 er íür den Samstag eine
Vorladung zur Polizei erhalten habe. Ich glaubte ihn beruhi-
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gen zu können, da ja der Sturz und insbesondere dessen FoIgen nur als ein unglücklich er ZuíaII aufzufassen sei, für den
er runso weniger verantwortlich gemacht werden könnte, als
der sdrlechte und abschüssige Weg, auf dem er sich zutrug sowohl für Fahrzeuge aller Art, als íür Fu8gánger frei benützbar ist und überdies an jenem Sonntag Vormittag ziemlich
belebt war. Nochmals aber möchte ich betonen, da8 ich eine
Schilderung des Hergangs zu liefern nicht imstande bin, da
die beiden Radfahrer eben von rückwárts kamen und ich sie
erst sttirzend oder vielmehr schon als Gestürzte zlJm ersten
Mal erblickte. Ich kann mich also nicht einmal als Zeugen des

Unfalls als solchen, sondern nur als Zeuge der Unfallsfolgen betrachten und erwarte zuversichtlich, da8 der unglückliche Zuía|l, für die beiden jungen Leute nicht überdies
eine gerichtliche oder polizeiliche Strafe nach sich ziehen
werde.

tA.S.]

An Rudolph Lothar

t6. ro.

1,922.

Lieber Rudolf.

Es tut mir wirklich leid, da8 Du Dich von der angeíührten
Stelle in dem Specht'schen Buch (in der übrigens Dein Name

gar nicht genannt ist) verletzt gefühlt hast. Ich habe es ab6elehnt das Buch vor Drucklegung zu lesen, die Korrekturen
habe ich allerdings zu Gesicht bekommen, aber prinzipiell
keinerlei Anderungen oder dergleichen vorgeschlagen/ nur
einige chronologische Daten richtig gestellt. Ich finde das Buch
vortrefflich, bin aber selbswerstándlich nicht in jeder Einzel_
heit ganz einer Meinung mit dem Verfasser. Die Bemerkung

über das >mörderische portrát< finde ich schon insoferne nicht
1anz zvtteffend, als ja unter den Figuren im >Fliederbusch<
meines Erachtens der Kajetan eine der liebenswürdigsten vorstellt. Wie ich im Allgemeinen zu der Frage der Modelle und

dem Recht des Autors Einzelzüge lebender Menschen íür
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seine Gestalten zu benützen stehe, habe ich Dir ja schon vor
íünf Jahren geschrieben und könnte mich nur wiederholen.
DaB gewisse Züge von Dir für den Kajetan benützt sind, ist
ebenso wahr als es wahr ist, da8 eine Karikarur, die Gulbransson vor Jahren gezeichnet hat und die keineswegs
sdrmeichelhaft war, Ziúge von mir gezeigt hat. Damals ging
durch viele Blátter eine Notiz auch ungefáhr des Sinns, es sei
ein mörderisches Portrát gewesen. Diese Notizen lie8en mich
vollkommen kühl und ich hátte vielleicht eher Grund gehabt

gekránkt

zu

sein, da mich Gulbransson erst einige }ahre,

nachdem er seine Karikatur gezeichnet, zlJm erstenmal von
Angesidrt zu Angesicht sah. Wenn man einmal so lange in der
Öffentlichkeit steht wie Du und ich, so müBte man wohl über
derlei Empfindlichkeiten erhaben sein. Von dem Brief, den idr
Dir damals geschrieben, magst Du natiirlich öffentlich oder

privat (natürlidr nur in seiner Gánze) jeden beliebigen Gebrauch machen; eventuell kannst Du ja auch an Rid.ard
Specht eine Abschrift senden. Wie ich persönlich zu Dir stehe
und wie wert Du mir bist mit Deinen Vorzügen und Deinen
Schwáchen (von denen ja kein Sterblicher frei ist) mu8 ich
Dir nicht erst sagen. Ich hoffe, die gewi8 nicht bös gemeinte
Bemerkung Spechts wird unsere Beziehungen ebenso wenig zu
trüben imstande sein als es der Kajetan selber getan hat.

Auf Wiedersehn und herzliche GrüBe
[A.S.]

An Heinrich

Schnitzler

Prag, z8. X. zz

mein lieber Heini, gestern Abend nach meiner Vorlesung
wurde mir dein Kártchen übergeben - ich hoffe, du schützt

dich gegen die Wetterunbilden (warum gibt es keine Wetter-

bilden?) auf den Höhen des Laaerbergs durch vernünftige
Unterkleidung, da du nun einmal als Freund des Medardus
keinen Raglan anziehen darfst!
Heute ist hier der gro8e Nationalfeiertag zur Erinnerung an
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seit dem die Welt bekanntlich um soviel
- Fahnen von allen Dáchern, Umzüge
Musikkapellen, Ansammlungen/ - und Sammlungen. Der
Vormittag war sehr schön, ich verbracht ihn mit Werfel auf
dem Hradschin; - seit 3 Uhr aber schneit es u der Schnee
schmilzt sofort. - Die Vorlesung ist sehr gut ausgefallen (die
dreifache Warnung, letzte Masken, - Stelle aus dem Weg ins
freie, - Wurstl); - ich las besser als je (offenbar weil ich die
Nacht vorher im Coupé verbracht und nicht geschlafen hatte
und überdies an Zahnweh litt) - wáhrend ich in Brünn sehr
matt war. Nachher kleine >Feier< von der Urania veranstaltet, mit einer auffallenden Betheiligung von Christen (vielleicht zwei Drittel der Anwesenden.). Es war schmerzlos, da
ich mir Reden verbeten hatte und so mit einem Dank des
Uraniapraesidenten (Hofrat Weinhuber, Senatspraesident) davonkam. - Heute Nachmittag fand >in meiner Anwesenheit<<
eine Vorstellung der Liebelei am D.Th. statt; - ich blieb ruhig
zu Hause und las >Goethe im vertrauten Briefwechsel< etc meine Gewissensbisse waren um so geringer, als das Theater

den

>Umst|Jíz<<,

-

schöner geworden ist,

selbst sich überhaupt nicht gemeldet hatte (Kramer!) und man
- wenn schon - mindestens einen Abend für mich hátte freihaben müssen. Aber es bleibt meistens ein Gewinn, ein eigenes Stück in der Provinz nicht sehen müssen. Dies empfand
ich in Brünn sehr bei den >letzten Masken<<, die schrecklich

gespielt wurden, wáhrend der Baron und die Margarethe in
der >Literatur( vorzÜglich waren. (Hans Goetz und Frl Johnsdorí). - Heut Abend bin ich bei Zieglers geladen; den Sonntag u Montag verbring ich noch nutzlos hier, Dinstag früh
fahr ich nach Aussig; Mittwoch (6-7 Stunden) Reichenberg,
lese Donnerstag; am Freitag von Reichenberg nach Teplitz
(7 Stunden) (Hotel Rathaus, oder Buchh. Wantoch) - lese anr
selben Abend; - Samstag nach Leitmeritz; lese abends; - u
werde wohl von dort nach Wien fahren; - wenn sich nicht zu
Marienbad noch ein paar nahgelegene Stádtchen gesellen.
Habt Ihr von der Mutter schon Nachrichten aus Baden Ba29o
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den? Schreibt mir etwas darüber, da mich ihre Nachrichten
hier kaum erreichen dürften. Seid tausendmal geküsst, meine
lieben kinder!
Euer Vater.

An Heinrich Schnitzler

Aussig 3í. r.o. 22

IAnsichtskarte]
mein lieber Heini, dies ist der Hintergrund, von dem ich mich
heute abheben werde. - Aus dem engl. Hof der unmöglich
war, bin ich sofort in das Hotel >Hohes Haus<< übersiedelt.
Nachmittag war ich auf der Ruine Schreckenstein. Gestern
Abend bei Zieglers mit Zemlinsky u Werfel zusammen gewesen. Morgen nach Reichenberg. Ich bin gespannt was ich heute
Abend lesen werde. Tausend Küsse Euch Beiden!
Euer Vater

An OIga

Schnitzler

Teplitz

4ltt
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liebe, meine >Tournee<< hat, wie du wohl schon aus den Zeitungen wei8t, mit einem Knalleffect abgeschlossen; meine
Vorlesung hier wurde von Hakenkreuzlern gesprengt . . . Die
Sache verlief wie folgt: Ich trete in den (überíüllten) Saal lese auf einer Art von Bühne mit coulissen - werde sttirmisch
begrüBt - eh ich das erste Wort lese: ein Ruf von der Gallerie:
>>Herr S, lesen Sie etwas aus dem Reigen.< Todtenstille. Ich

sehr scharf: Nein. Ich lese einen Einakter aus dem Cyclus

- die letzten Masken. Ich beginne .. Unruhe, Ráuspern
etc., Absicht deutlich zu merken - endlich so stark, da8 ich
unterbreche. Unruhe wáchst ; gegenseitige Rufe, Discussionen ;
ich sitze ein paar Minuten regungslos; >Soll ich weiterlesen?<
- Donnernder Applaus. Ich lese weiter - 8e8en die wachsenden Geráusche mit ganzer Stimme ankámpfend - bis Ende
L.St

Weihgast-Rademacher Scene dann wirds unrnöglich. Knáuel bilden sich; - Thátlichkeiten sind nah; - ich über-

29í

a922

schrei den Lárm nochmals; ersuche die Herrn >die etwas gegen mein Vorlesen haben< ihre Beschwerden an geeigneter
Stelle vorzubringen u sich zu entfernen. Applaus - ich lese
weiter - bringe das Stiick zu Ende - Riesenbeifall - die De-

monstranten geberden sich wie toll - Discussionen/ - Raufereien - ich frage: Soll ich eine Pause machen oder sofort weiterlesen?

-

>>Weiterlesen.

<<

Ich versuche >Weihnachtseinkáufe<

nach zo Worten mu8 ich aufhören - beginne ein zweites
Mal; - Skandal wáchst - Polizei rückt an, machtlos, ohne guten Willen, die schon entfernten Ruhestörer rücken wieder
an; - ich trete ab; - hinter der Scene spricht ein Redacteur des
Teplitz Schönauer Anzeigers (Christ - >gibts auch<) mir sein
Bedauern über den >Kulturskandal< aus; - wieder trete ich
auf, werde mit tobendem Beifall empfangen - das Hakenkreuzvolk erwidert in seiner Weise - ich sage: Ich werde Ihnen
nun etwas vorlesen/ was mir zum Abschluss dieses Abends
am besten zu passen scheint - meine Burleske: >>Z:um gro8en
Wurstl<. - Ich beginne thatsáchlich - aber mu8 endgiltig abbrechen, da es im Zuschauerraum immer árger wird. Ein Íast
gelynchter Herr flüchtet sich auf der Bühne hinter eine Coulisse. Der Beleuchter geleitet mich, den Gelynchten u den Arrangeur Herrn Wantoch (sehr netter kluger Buchhándler empört über Fischer Verlag, - wie alle), in den Kellerraum/
wo mein Pelz aufbewahrt ist; es solien einige von
den Lausbuben drau8en postirt sein und es auf mich abgesehn haben. Ich blieb (wie die 1anze Zeit über) vollkommen ktihl; wir stiegen nach oben, mischten uns unter
das Publikum, das eben auf die Stra8e strömte - einige
verdáchtige Burschen standen da, ob sie lauerten kann ich
nicht beurtheilen - einige Damen gewahrten mich, eine
hing sich resolut ein. >Ich werde Sie retten<, eine andre hing
sich in meinen andern Arm - ein paar andre spazierten
mit, auch der Fastgelynchte schlo8 sich an, Herr Wantoch bildete die Rückhut - und so spazierten wir ins Hotel, da
standen nun plötzlich etwa ein Dutzend Damen und alle woll-

-
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ten auf ihre Eintrittsbillets Autogramme. Es war eine Operettenscene.

-

-

Wáhrend ich dir diesen Brief schrieb (vorher hatte ich schon
im árgsten Guss einen Rundgang durch Teplitz gemacht) erschienen - eine Bernhardi-Atmospháre umwehte mich zwei Herren: der Vicebürgermeister Kremser und Hr Stern -

von der gro8en sozialdem. Organisation; - mich zu einer Vorlesung auffordern, für die Organisation . . )uln zu beweisen<<
etc. . Ich sagte für spáter zu. - Nun hat mir Hr Wantoch beim
Essen Gesellschaft geleistet; er erstattet eine Anzeige wegen
Hausfriedensbruch. Die Sache ist für mich belanglos, aber
symptomatisch von Bedeutung. In welcher Welt leben wir! Um.5 reise idr ab, morgen früh hoff ich in Wien zu sein.
Sei von Herzen gegrti8t

A.
In Reichenberg hatt ich ein paar nicht uninteressante Stunden
mit Hrn Zenker und Frl Loewenstamm.
Die Vorlesung fand in einem unmöglichen Local statt, - íür
Schützenfeste geeignet - es war mittel besucht und ich las
máBig.

An Richard Lányi

30. 1-t. 7.922.

Sehr geehrter Herr Lányi.

Aus dem mir freundlichst übersandten Programm der Vorlesung Karl Kraus am z6. November t922 entnehme ich, da8
karl kraus sich im Besitze eines Briefes von meiner Hand befindet, in dem ich am z6. Oktober 96 Peter Altenberg eine
Áu8erung Gerhart Hauptmanns über ihn, gleich ehrenvoll für
beide, zur Kenntnis brachte; und erfahre ferner, da8 Karl
Kraus diesen meinen Brief zu Gunsten des Fonds zur Errichtung eines Grabsteines für Peter Altenberg zu verkaufen beabsichtigt, falls ich binnen acht Tagen keinen Einspruch erheben sollte. Karl Kraus hat einen solchen Einspruch gewi8 nicht
ernstlich befürchtet und wird nicht einmal sonderlich über293
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Iascht sein/ wenn ich selbst als Kauflustiger mich zu melden
hiemit so frei bin, - und zwar mit einem Anbot von 25o.ooo
Kronen, die ich durch die Postsparkasse ,der Buchhandlung
Richard Lányi überweise.
Mag es auch fraglich erscheinen, ob I(arI Kraus berechtigt war
ein Privatschreiben von mir ohne meine vorherige Genehmigung abzudrucken oder vorzulesen und zu einer eventuellen
Feilbietung dieses meines Schreibens sich mit meiner nachtrágIichen oder gar mit einem Schweigen meinerseits begnügen zu
wollen, (wenn er auch allen Grund hatte mein Einverstándnis
zu Veröffentlichung und Verkauí als selbstverstándlich vorauszusetzen) - so wenig denke ich daran ihm das unbeschránkte Veríügungsrecht über den erzielten Kaufpreis abzusprechen. Trotzdem - und icl. glaube damit nicht nur im Sinne
des gro8en lebenden Dichters vorzugehen, dessen Áu8erung
ich festgehalten, sondern auch im Geist des gro8en toten Dichters, dem ich sie zur Kenntnis gebracht hatte - trotzdem gestatte ich mir dem augenblicklichen Eigentümer meines Schreibens in aller Bescheidenheit den Vorschlag zu unterbreiten, ob
er nicht, entge8en seiner ursprünglichen edlern Absicht den Er-

lös für mein Autogramm dem Fonds zur Errichtung eines
Grabsteines für Peter Altenberg zuzuführen (- von dessen
Existenz, des Fonds, mir übrigens bis zum heutigen Tage

nichts bekannt war und auf dessen Gründung der praktische
Philosoph und Durchscharter menschlicher Eitelkeiten kaum
sonderlichen Wert gelegt haben dürfte -) diese Summe einem
meines Erachtens noch edleren und jedesfalls nützlicheren
Zw eck, náml ich der ös ter reichischen Künstlerlrilf e zuzuwenden
sich entschlie8en möchte, wie er es so oft mit anderen, höheren,
aus eigenem Schaffen stammenden Betrágen zu tun pflegt.
Sollte jedoch auf mein Autogramm ein höheres Anbot erfolgen
als das meine (was mir trotz der eigenhándig an den Rand geschriebenen Notiz Peter Altenbergs unwahrscheinlich dünkt,
da im Laufe des seither vergangenen Vierteljahrhunderts sowohl die Adresse des Nachtkaffeehauses als auch die vermut294
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liche Adresse der Besucherin jenes Nachtkaffeehauses an aktuellem Interesse und praktischer Verwendbarkeit allzuviel eingebüBt haben dürften) - so ziehe ich mein Anbot zu Gunsten
jenes höheren zurück, nicht aber die der Buchhandlung Lányi
überwiesene Summe von 25o.ooo Kronen, die ich in diesem
Falle ohneweiters der Österr. Künstlerhilfe zur Verfügung zu
stellen bitte.

Mit vorzüglicher Hochachtung

tA.s.]
An Richard Lányi

9.a2.7-922.

Sehr geehrter Herr Lányi.
Im Sinne meiner Ihnen bereits mitgeteilten Meinung, da8 Herrn
Karl Kraus das alleinige Verfügungsrecht über den durch Verkauf des dreifachen Autogramms erzielten Erlös zusteht, erkláre ich mich, den Empfang Ihres freundlichen Schreibens be-

státigend, ausdrücklich damit einverstanden, da8 die an Ihre
Adresse gesandten 25o.ooo Kronen, falls kein höherer Preis
erzielt werden sollte, nicht, wie ich vorzuschlagen mir erlaubt
hatte, der österreichischen Künstlerhilfe, sondern dem Fonds
íür das Peter Altenberg Grab-Denkmal zugeführt werden. Mit
Beziehung auf die Stelle Ihres Briefes über die Intentionen, voll
denen sich Karl Kraus bei Zuteilung von Spenden leiten láBt,
möchte ich nur bemerken, da8 auch ich öfters Gelegenheit genommen habe, Spenden anderen wohltátigen Zwecken als gerade einer Unterstützungsaktion für Schriftsteller zuzuwenden.
Aber da es doch nicht anging, die an sich geringfügige Summe
ns, zetsplittern, lag es nahe, gerade in diesem Fall, auch ein
wenig mit Rücksicht auf den Inhalt des Autogramms (zum
mindesten auf das von mir herrührende Drittel) den erzielten
Kaufpreis den Notleidenden desjenigen Standes zuzuwenden,

dem ich mich nun einmal, so írei ich mich im übrigen von

zünftlerischen Neigungen wei8, zugehörig ftihle. Die Geringftigigkeit des von mir angebotenen Kaufpreises mag damit
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entschuldigt werden, d"B ich mich nicht dazu entschlie8en
konnte, mein eigenes Autogramm höher einzuschátzen, als ich
getan, da8 aber die beiden anderen, die nun auf demselben
Blatt stehen, darum Íür mich nur einen bedingten Wert besitzen, weil ich so glticklich bin sowohl von Peter Altenberg als
von Karl Kraus Handschriften von ungleich höherer Bedeutung
mein eigen zu nennen, als ich sie, selbst aus den erlesensten
Federn, einer ziemlich gleichgültigen Adresse und einer Echtheitsbestátigung zuzugestehen im Stande bin.
Sollte Karl Kraus eine Veröfíentlichung meiner Zuschriften an

Sie, sehr geehrter Herr, etwa in Verbindung mit der Ver-

öffentlichung des Programms vom z6. tt-. und Ihrer Briefe an
mich, sei es nun im Interesse seiner Sammlung für das Peter
Altenberg-Grabdenkmal oder auch nur aus seinem stets bewáhrten Klarstellungsdrang heraus für richtig erachten, so
habe ich selbswerstandlich 8e8en eine solche Veröffentlichung
nichts einzuwenden.
Mit vorzüglicher Hochachtung

[A.S.]

An Heinrich Mann

z8.

tz. a92z.

Lieber Freund.
Wir haben lange nichts von einander gehört - ich bin schuld
daran. Ihren Brief vom 5. September habe ich noch nicht beantwortet. Seien Sie mir nicht böse, ich habe Ihrer viel und
stets mit den alten Gefühlen gedacht. Der halbe Winter wáre
vorbei und ich nehme an, Sie haben im Laufe dieser Monate
mehr geleistet als ich, der immer wieder Neues begann, ohne
von irgend etvvas ein Ende abzusehen. Trotzdem verzweifle ich
nicht daran, da8 im kommenden }ahr eins oder das andere fertig wird.
DaB Sie mit Ihrem Bruder Thomas an der Ostsee zusammen
waren, hat mich - ich darf es vielleicht sagen - wohltuend
berührt. Es war eben der rechte Moment, da8 zwei Menschen
296
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wie Sie einander über allerlei Meinungsverschiedenheiten oder
vielleicht nur Mi8verstándnisse (Abgründe waren es nicht) die
Hánde reichen. Es war für mich ein sonderbares Erlebnis, als
ich im Spátsommer r9r.8 (heute kann ich Ihnen ja davon erzáhlen) zlur Zeit, da wir in Partenkirchen allerlei politische Gespráche miteinander führten, die Korrekturen zu den damals
gerade in Druc]< befindlichen >Betrachtungen( Ihres Bruders

las (die mir damals zufallig in die Hánde kamen), so
da8 ich mich, Ilrrer beiden Ansichten gegeneinander haltend, aneinander abwágend, angeregt von beiden Seiten her,

und doch von keiner her gánzlich überzeugt, als ein pla-

tonischer, zum Sdrweigen verurteilter Mittelsmann empfinden
mu8te.
Der Lauf dieser Zeiten Íreut mich so wenig wie Sie, was Sie
>Engpa8< nennen, wird er sich jemals wieder erweitern, und
den Blick ins Unbegrenzte frei geben? Vorláufig bleibt uns
nichts übrig, als an den Wánden hinauízuklettern, wobei man/
wenn's gerade gelingt, gelegentlich doch, wenn auch zu einer
beschránkten Aussicht kommt.
Bei mir zuhause ist alles in Ordnung, meinen Kindern gehts

gut, Heini ist am Raimundtheater engagiert und hat schon

einige schauspielerische Erfolge davongetragen.
Im Herbst war ich in der Cechoslowakei, las in Brünn, Prag,
Aussig, Reichenberg, endlich Teplitz, wo die braven Hakenkreuzler meine vorlesung spren8ten. Mich persönlich berührte
es eigentlich nicht stark. Ich beschaute mir die Gesichter der
skandalmacher, sie erschienen mir wohlbekannt. vor mehr als
drei8ig }ahren habe ich genau die gleichen gesehen, als im medizinischen untersttitzungsverein die ersten antisemitischen
VorstöBe erfolgten; - Komparserie der Weltgeschichte, kaum
Individuen, der liebe Gott nimmt sich gar nicht die Mühe diese
Figuren immer neu zu erschaffen, es treten doch immer wieder
dieselben auf. Nur das Rabarber, das sie rufen, wechselt. Und
auch die Gummiknüttel sind eine konzession an den Fortschritt der zeit.
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Wie geht's Ihrer Gesundheit, lieber Freund? Wann seh ich Sie
wieder? GrüBen Sie Ihre verehrte Gattin und seien Sie selbst
mit den Ihrigen zum neuen Jahre herzlichst begrüBt von
Ihrem getreuen

tA.S.]

An Thomas Mann

z8.

tz. t9zz

Sehr verehrter Herr Thomas Mann.
Das |ahr darí doch nicht zu Ende gehen, ohne da8 ich lhnen recht sehr verspátet - für Ihren lieben Brief vom 4. September
d. J. danke. Ihre freundlichen Worte über >Casanovas Heim-

fahrt< haben mich sehr gefreut. Inde8 hat auch dieses Werk
sein Schicksal oder wenigstens seine kleine Affaire gehabt (ich
bin dergleichen ziemlich gewöhnt; -) in Amerika hat die Gesellschaft zur Bekámpfung des Lasters die Konfiskation der
englischen übersetzung beantragt, der Verleger wurde in Anklagezustand versetzt, ich glaube sogar verhaftet, aber die Angelegenheit endete diesmal mit einer erheblichen Blamage der
Tugendbolde und für mich hatte die Sache überdies den Vor-

teil, da8 der Verleger in Erwartung künftiger Gescháfte mir
einen Teil des Geldes zahlte, das er mir noch schuldig war.
Ich höre - fallt mir in diesem Zusammenhang ein - da8 Sie

in

Amerika von Kirkpatrick & Brandt, den Agenten des Verlag

Fischer, vertleten werden. Wáre es sehr indiskret Sie zu fragen,
ob Sie mit den Leuten gute Erfahrungen gemacht haben?
Ihren Artikel in der Neuen Rundschau, auf den Sie mich schon
vor Erscheinen auímerksam zu machen so gütig waren, habe
ich natürlich mit dem gröBten Interesse gelesen. Er ist, da Sie

das Wort nun einmal lieben, im schönsten Sinne human. Aber
ganz abgesehen von allem Inhaltlichen, selbst wenn ich nicht
ganz einverstanden wáre, Ihrer wunderbaren prosa würde ich
mich immer eríreuen, wie mich eine edle Stimme entzückte,
auch wenn sie Vokalisen sánge. Und es ist alles eher als eine

Einwendung gegen den tieferen Sinn Ihrer Worte, wenn mir
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persönlich für die innere und áu8ere Entwicklung eines volkes
die Frage der staatsíorm von einer ziemlich nebensáchlichen

Bedeurung erscheint, und wenn ich finde, da8 sich jede gro8e
politische Führernatur selbst die Form zu schaffen pflegt, innerhalb deren sie sich betátigt und wirkt, ob sie nun kaiser,
König, Prásident oder Kanzler hei8en mag. Zu einem Menschen kann ich mich zuweilen bekennen, kaum je ohne Vorbehalt, zu einer staatsform als solcher nie. Das wáre vielleicht
sehr republikanisch gedacht, wenn jede Republik
- wenn je-

mals eine Republik

- wenn überhaupt jemals irgend eine Form

ihre eigene, ihre immanente Idee zu erfüllen fáhig wáre. Aber
ich gerate ins Allgemeine, in einen Essay, das ist meine sache

nicht, ich bráchte doch keinen zu Ende, er müBte auf dem wege
sterben an der Menge von parenthesen, die ich immer wieder
für unerláBlich hielte.
sie kommen im fánner nach wien, da werde ich sie ja hoffentlich sehen. Ich bin im Herbst in der cechoslowakei gewesen
(in Teplitz machten sich die Hakenkreuzler peinlich bemerkbar), im Márz soll ich wieder hin, diesmal nach östlicheren Gegenden, im Frühjahr fahre ich vielleicht nach Dánemark und
Schweden. Ihr Roman schreitet hoffentlich seiner Vollendung
entge8en. Ich freue mich ihm und Ihnen entgegen.
Seien Sie vielmals und herzlichst gegrüBt von
Ihrem ergebenen

[A.S.]
An Max

Paulsen

5.

l.

1923.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Aus Áu8erungen gemeinsamer Bekannter glaube ich mit Be-

dauern entnehmen zu müssen, da8 sie über meine vorláufigen
Bedenken, die >Beatrice<< am Burgtheater spielen zu lassen, ein

wenig ungehalten sind. Das kann nur auf einem Mi8verstehen
meines Standpunktes beruhen und so möchte ich ihn heute
schriftlich prázisieren.
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Mit lhnen, sehr verehrter Herr Direktor, glaube ich, da8 die
>Beatrice<< unter allen Umstánden heute an
keiner deutschen Bühne ein höheres Niveau erreichen könnte

Aufführung der

als am Burgtheater/ zum mindesten was das Gesammtbild anbelangt. Und mit Ihnen halte ich es für möglich, da8 wir selbst
bei ungenügender Besetzung einer oder der anderen HauptrolIe, sogar der >>Beatrice<<, einen Kasseneríolg erzielen würden.
Wenn ich trotzdem nicht bedingungslos in eine sofortige oder
baldige Aufführung zu willigen mich entschliefen konnte, so
|iegt es einfach daran, dafi wir durch ein Zuwarten in diesem
Falle kaum etwag verlieren, aber sehr viel gewinnen könnten.
Das Stück ist nun bald ein Viertel }ahrhundert alt, hat sich bisher als Bühnenwerk noch nicht durch1esetzt und geradeso wie
Ihnen, sehr verehrter Herr Direktor, scheint mir die >Beatrice<
trotz mancher Schwáchen, die ich vielleicht stárker empftnde
als Sie, zu einem Theatererfolg vorbestimmt, der durch eine
hervorragende Besetzung der Hauptrollen zwar nicht ausschliefilich bedingt, aber an sich wahrscheinlicher und dauernder gestaltet werden könnte. Sie wissen, dafi ich nicht daran
denke, das Sttick einem anderen Wiener Theater zu überlassen,
und daB ich eine Auffiürung gerade der >Beatrice< am Burgtheater nicht nur als eine Freude, sondern gewisserma8en auch
als eine Genugtuung empfinden würde. Und so werden Sie
mich jederzeit bereit finden neue Vorschláge zu erwágen, denen idr umso gespannter entgegensehe, als ja Ihre gesteigerten

direktorialen Machtbefugnisse Ihnen vielleicht Möglichkeiten
von Neuen8a8ements in die Náhe rücken, die Sie bisher noch
nicht in Betracht ziehen konnten.
Es wird mich herzlich freuen/ wenn Sie, verehrter Herr Direk-

tor, über Ihrem so |iebenswürdigen Interesse an der >Beatrice<<
manche meiner anderen Stücke, soweit eine Aufnahme oder
Wiederaufnahme ins Repertoire des Burgtheaters überhaupt in
Frage kommt, nicht vergessen wollten.
Ihr aufrichtig ergebener
Mit verbindlichsten Grti8en

tA.S.]

3oo
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An Hugo llon Hofmannsthal
Mein lieber Hugo.
Sie wissen vielleicht, da8 die

t5.

>Beatrice<<

t-.

t9z3

von Heinrich Noren

komponiert worden ist. Auf mein Ersuchen die Partitur anz|7sehen, resp. sich Teile aus der Oper von Noren selbst (der
einen höchst geachteten musikalischen Namen besitzt) vorspielen zu lassen, erwiderte mir Richard Strauss, da8 die Oper
überhaupt nicht daran denken könne uraufftihrungen zu bringen - aus hauptsáchlich materiellen, aber gewi8 plausiblen

Gründen. Es gibt vielleicht Fálle, in denen man von diesem
Prinzip abgehen könnte, es scheint ja auch, da8 es manchmal
geschieht. Ich selbst konnte natiirlich in meinem Falle nicht
insistieren, obwohl gerade er am ehe§ten Anla8 gábe von jenem prinzip wenigstens insoweit abzuweichen, als die Direktion der Oper immerhin den Versudr riskieren könnte, das
werk kennen zu lernen. warum ich das Ihnen erzáhle, lieber
Hugo? Weil mir neulich Noren sdrreibt, und weil Bruno Walter gleichfalls behauptet, da8 sie der einzige Mensch wáren,

der auf strauss oder schalk oder auf sie Beide in dem sinne
einwirken könnte, da8 diese zum mindesten von der Existenz
des in Frage stehenden werkes Notiz náhmen, der vielleicht
sogar (dies sind Bruno walters worte) auf die Absurditát hinweisen dürfte, die nicht nur dem komponisten darin zu liegen
scheint, da8 die Wiener Oper ein sozusagen von zwei Österreichern verfa8tes Werk, und von nicht ganz unbekannten
überdies, nicht nur nicht zu evenüueller Uraufführung in Erwágung ziehen, sondern vorláufig sogar eine Prüfung lieber
vermeiden möchte. Auch idr ítihle etwas von der Absurditát,
die in Straussens Vorgehen steckt (mit Schalk habe ich nicht
gesprochen, er wei8 vielleicht von der Existenz der Oper bis
heute gar nichts); trotzdem hátte ich Sie in der Sache nicht bemüht, wenn ich es nicht allzu schwer fande Heinrich Noren
die Erfüllung eines Wunsches zu verweigern/ die ihm die Erftillung seines wesentlichern - die Aufführung seiner Oper in
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- in die Náhe zu rücken scheint. Ich wei8 weder, ob Sie,
lieber Hugo, Gelegenheit, noch ob Sie Lust haben sich mit dieser Sache in irgend einer Form zu befassen. Vielleicht sprechen
wir bald einmal darüber, wenn Sie wieder nach Wien hereinkommen. Es wáre ja überhaupt schon Zeit, daB man sich wieder einmal sieht und spricht. Ich habe Ihnen noch nicht einmal
zum Erfolg des >Gro8en Welttheaters( 8ratuliert und nicht
Wien

gesagt/ wie schön Ihre beiden Artikel im >Dial< (nicht nur der
über mich) waren.
Seien Sie herzlichst gegrüBt

[A.S.]

An Olga Schnitzler

Wien,

22. 1-.923

liebe, ich habe leider nicht so viele Mark bar zur Verfügung,
da8 ich sie dir überweisen/ resp. dss sie dich von der Notwendigkeit des Dollarwechselns entbinden könnten. Und ob ich
hier meine Dollars auf einen scheck in Mark umwechsele u sie
dir schicke, oder du das mit deinen D-Schecks an ort u Stelle
thust bleibt sich ja gleich; vieimehr das erstere dauerte lánger
u káme theurer. Im sommer hab ich einen Theil meiner Mark
zu Actien gemacht, einen Theil verbraucht; - seither nicht sehr
viele eingenommen _ was ich von F. erhielt, ist noch keine
Million - und Barnowsky - trotz vierfacher Mahnung, - behalt meine Tantiömen einfach zurück. In der (etzten zeít

verkauf ich allerlei Valuten, _ czech Kr. u Dollars; die oesterreichischen Einnahmen (zuletzt Weites Land Neue Wiener
Bühne) kommen trotz der Millionenziffern kaum in Betracht.
(In Deutschland wirds ja bald gerade so sein.)

-

- Gestern Abend waren Lichtensterns, die Hofrátin und nach
dem Nachtmahl auch wittels bei mir. wie kommst du auf die
Idee, dss die Hoír. >mit den Franzosen sympathisirt<? Das
thun ja nicht einmal die vernünftigen Franzosen selbst. Die

Schwester der Hofr schrieb ihr, dss man in Frankreich den
schwersten Zeitenentgegengehe; und ich kann mich überhaupt
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keiner Periode erinnern, in der die Hofrátin mit der regierenden partei in Frankreich eines sinnes war. Mir thut es Íast
wohl, da8 ich Poincaré schon vor Ausbruch des Krieges richtig erkannt hatte -; unverge8lich ist mir das Bild, auf dem er
in der Woche, an der Seite des Czaren erschien; - er sa8 auf
dem Hinterdeck eines Schiffs, geschwellt von dem jámmerlichen Snobismus eines geschickten Advokaten, der es so weit
gebracht hat, zusammen mit einem gekrönten Mattoiden portrátirt zu werden. - München scheint ja neben Budapest die
widerlichste Stadt von Mitteleuropa geworden zu sein; - was
die Judenhetze anbelangt/ so kriegen wir übrigens auch hier
allerlei nettes zu lesen. }edenfalls ist der Antisemitismus der
genialste Einfall, der dem Genius der menschlichen Gemeinheit jemals gekommen. Von einem >Nebengeleise< kann man
da nicht wohl reden - und, um einen >bekannten<< Satz za
variiren, - für die, die von einer rasenden Locomotive überfahren werden,

- ist es jedenfalls Hauptgeleise

genug.

-

Für wann hast du nun deine Wiener Reise in Aussicht 8enommen? Hast du noch keine directe Nachricht von Alma?
Ich bekomme absolut keine Verbindung mit ihr, nicht einmal

- heute versucht ichs durch Moll's - auch
von dort kam keine Antwort. Die Hofrátin soll morgen mit ihr
bei Moll's speisen; ich lie8 sie (Alma) bitten, mich von dort
aus anzurufen. LaB dirs weiter wohlergehn auf deiner glücklichen Insel.
Alles herzliche
mittelst >Controle<

A.

An Heinrich G. Noren

25.a.

7-923.

Sehr verehrter Herr Noren.
Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, habe ich mit Bruno Walter hier gesprochen, und auf seinen Rat mich auch mit Hof-

mannsthal in Verbindung gesetzt, dem ich die Angelegenheit
(er ist jetzt in Rodaun) in einem lángeren Briefe erláutert. Die
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Antwort lautete ungefáhr, wie ich enpartet hatte: >Mit Strauss
würde ich sehr ungern über die Opernsache reden, aber mit
schalk 8erne/ wenn sie wollen, obwohl es ebenso aussichtslos
ist, nur möchte ich abwarten bis Schalk die schwere Sorge um
seine Frau los ist, die seit Wochen mit einer Gelenksentzündung darniederliegt.<
Ich glaube nach all dem, da8 wir hier in Wien vorláufig nichts
zu erwarten haben und da8 alle Bemühungen auf ein anderes
Theater von Rang konzentriert werden müBten. Selbst wenn
wir eine Annahme hier erzielten/ so würde sich die Aufführung sicher auf }ahre hinausschieben, wie es ja manche Komponisten von Namen hier erleben müssen. Irgend ein Zwangs-

mittel gibt es natürlich nicht, auch ein Eintreten der Presse

wáre meiner Ansicht nach wirkungslos. Vielleicht würden sich
die Chancen durch Ihre gelegentliche Anwesenheit in Wien
und durch die Aufführung Ihres Werkes, das Bruno Walter
aufs Ernstlichste beabsichtigt, erhöhen, aber im Ganzen erscheint es mir immer fraglicher, ob die Bühnenlaufbahn der
>Beatrice<< als Oper von Wien ihren Ausgang nehmen sollte.
In die Aufíührung des Schauspiels am Burgtheater habe ich

noch immer nicht eingewilligt, da nicht die richtigen Besetzungsmöglichkeiten vorhanden sind. Idr bin ja mit Ihnen der
Ansicht, da8 die Unmöglichkeit eine Aufführung der Oper in
Wien durchzusetzen, eine Absurditát ist. Wahrscheinlich nicht
die erste, die Sie in Ihrer künstlerischen Laufbahn, gewifi nur
eine unter vielen, die ich als Schriftsteller erlebt habe. Aber
die Verháltnisse, die Zeitumstánde sind leider stárker als wir,
besonders in solchen Dingen, die eigentlich niemandem ganz
ernstlich am Herzen liegen als den direkt Beteiligten. Bitte lassen Sie mich bald hören, wie und noch lieber, da8 die Sache
an günstigerer Státte sich glücklicher weiterentwickelt als hier.
Mit herzlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
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An OIga Schnitzler

Wien,

t.

Eebet t9z3

liebe, ich gratulire herzlichst zum glücklich abgeschlossnen
Hauskauf. Wie die Dinge nun einmal stehn, ist es gewi8 ridrtig gewesen eine solche Gelegenheit nicht vorübergehn zu lassen; - und selbst alle übrigen Vortheile und Vorzüge einer
Ansiedlung in B.-B. au8er Betracht gelassen - bei solch einem
Kauf kann, schon rein gescháftlich, nichts riskirt sein. Meine
andern Bedenken - bezüglich der Kosten eines zweiten Haushalts, und die übrigen hab ich dir nicht verhehlt, - und die a11gemeinen Zeit und Welturnstánde, die mich, wie mich jeder
neue Tag von neuem lehrt, seelisch und materiell empfindlich
berühren, sind nicht dazu angethan, diese Bedenken im geringsten abzuschwáchen. - Meine Gedanken, die von diesem bedeutungsvollen Abschnitt deines Lebens, in Vergangenheit
und Zukunft gehn, sind vorláufig noch nicht heiter genug, als
da8 ich fahig wáre, dir meine Segenswünsche zu dem Einzug
in dein neues Heim ebenso freudigen Herzens darzubringen
als sie innig und aufrichtig gemeint sind. Auch deiner lieben
Freundin und Hausgenossin dank ich für ihre freundlichen
Worte - und wünsche ihr alles gute .. Für heute vermag ich
nicht mehr zu sagen und grii8e dich tausendmal.

An Olga Schnitzler

Arthur

Wien 7-g.2. t923

liebe, die Toile de Génes steht dir nattirlich zur Verfügung;
willst du dir sie aber nicht mit den andern Sachen, die du

brauchst, selber mitnehmen? Mit dem Verschicken von Wertpacketen ins Ausland ists ja immer so eine Sache in dieser
Zeit, idt glaube sogar man braucht Ausfuhrerlaubnis, und das
Versichern hilft ja nichts 8e8en Diebstahlsgefahr. übrigens erkundige ich mich noch auf der Post. Morgen früh fahr ich auf z Tage nach Edlach, ins Kurhaus/ wo
Frau Lichtenstern mit Franzl ist. Das Wetter ist winterlich,
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aber schön - meinen Catarrh werd ich wohl nicht gleich los
sein; am störendsten ist mir, da8 ich mit meiner Stimme so
schlecht dran bin, wenn ich viel gesprodren habe und besonders wenn ich mich árgre (wozu reichlich Gelegenheit) verlier
ich sie 1anz.Ich írage dort auch nach Zimmern für Frau Brevée, welche sich mit ihrer jüngsten Tochter wahrscheinlich
gleich nach Ostern ein paar Wochen in der Náhe von Wien
aufhalten will. Mein Finger ist zwar noch ein bischen krumm;
aber sonst genirt er mich gar nicht. An meine >Gicht< glaub
ich nicht - und was ich brauche, sind nicht Báder, sondern
sonnenschein und Höhe. Auch eine Meerreise wár so übel
nicht.

Gestern gabs einen musikalischen Nachmittag bei der Alma.
Schönberg dirigirte seinen Pierrot lunaire, der mir aufrichtiges
Mi8behagen, mit kühler Bewunderung vermischt, einflöBte.
Heini erging es gerade so; - und auch Paul Weingarten, der
ihn gestern zum neunten Mal hörte. Erika Wagner sang oder
recitirte ihn vielmehr vorzüglich. Es waren vielleicht sechzig
Leute dort; Musik, Ausland und Friedell; sowie die >Intimen<
des Hauses. Wieder wurde ich von einem (neuen) Amerikaner
dringend zu einer Reise hinüber aufgefordert. Es ist merkwürdig, wie entzückt alle Fremden jetzt von Wien sind. Man hat
durchaus den Eindruck, als ob Wien wieder künstlerischer Mittelpunkt würde. Samstag war in den Redoutensálen ein wunderschöner Balletabend Couperin, Ravel, Rameau, Ioh.
Strau8. Ich war, mit Alma und der Hofrátin von Dr. Asch eingeladen. - Ein paar Abende vorher war ich mit Thayer und Sel-

des (dem andern Herausgeber des Dial) bei der >Gelben Jacke<
von Lehar; 1anzertráglich, besonders schöne Costüme. Bei Strakosch lernt ich den Cellisten Barjanski und seine Frau
kennen, eine besonders sympathische Russin, modellirt (meisterhaft) in Wachs, - sie macht jetzt einen Miniaturkopf von
mir. Sie kommen aus Italien, wo sie sechs Jahre lebten; - und
erkláren, man könne nur in Wien existiren.
Coudenhove ist wohl nicht das Genie, das F. S. aus ihm macht;
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aber seine Aufsátze sind vortrefflich, von einer Klarheit des
Denkens und des Stils, die wohlthut. - Freilich, das Wesen
von F. S. ist }ournalismus - das haben wir ja immer gewu8t;
- über }ournalismus, Feuilletonismus, Politik hab ich im Laufe
dieser letzten }ahre viel niedergeschrieber., zlJ eigner Beruhi8un8, und aus allerlei aphoristischem hat sich eine Art von

System gebildet, das ich graphisch darzustellen versucht habe.
Ich glaube so zu gewissen Resultaten gekommen zu sein, die
eine geradezu mathematische GesetzmáBigkeit im Reich des
Geists (oder der Geistigkeit, insoweit sie sich im Wort kundzugeben vermag) enthüllen. Ich kann hier keine überraschungen mehr erleben, nur Bestátigungen. Zu diesen gehört auch
deine Bemerkung, dss sich F. S. nicht >entwickelt hat<. Der
}ournalist kann sich nur enttalten; Entwicklung hat nur der
Dichter. (Doch nicht dies sind die eigentlichen Gegensátzei der }ournalist ist der Gegenpol des Historikers, der Politiker des Staatsmanns; - der Literat - des Dichters.) Von Heinrich Mann hab'ich seit Monaten nichts gehört; - zu
Neujahr kam eine Karte. - Meine Novellen schreiten langsam fort; literarisch-gescháftlich nichts als VerdruB. Beispiele erspar ich dir. - Hoffentlich kommt Schweden - Daenemark zu Stande. Vorláufig sind die Bedingungen derart, - da8 es eine >Vergnügungsreise<< werden müBte - und dazu kann und darf ich mich
nicht verstehn. Wann gedenkst du denn eigentlich zu kommen? Bist du mit deinem Magen jetzt ganzin Ordnung? leb wohl und sei von Herzen gegrüBt!

Arthur

An

Robert Arnold

5. 3.a923.

sehr verehrter Herr professor.

Vielen Dank für die freundliche Übersendung der Zeitungsausschnitte. DaB bei den zahlreichen Mi8verstándnissen, ab307
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sichtlichen und unabsichtlichen, denen der >Reigen< bisher
ausge§etzt war, auch einmal ein völlig unsinniges auftreten

würde, ist weiter nicht verwunderlich; aber am Ende ist es vielleicht nicht viel dümmer, den >Reigen< íür ein cechisch-nationalistisches, als íür ein >unsittliches< Werk zu halten.
Auch >>Casanovas Heimíahrt< hat in Amerika seine Schicksale
gehabt. Nun hat das Budr dort (nachdem der Herausgeber
der englischen Übersetzung auf eine Anzeige der Gesellschaft
zur Bekámpfung des Lasters unter Anklage gesetzt und glánzend írei gesprochen war) bei Kritik und Publikum betráchtlichen Anwert geÍunden.
Nochmals verbindlichsten Dank und GruB von
Ihrem aufrichtig ergebenen

tA.S.]

An Olga Schnitzler

21-.

4.23

liebe, hier will es nicht Frühling werden - die Blüthen kommen nur aus kalendarischer Gewissenhaftigkeit; es ist regnerisdr, grau und kühl; heute etwas siroccal. In Pre8burg wehte
asiatischer Steppenwind. - An Heini hatt ich viel Freude - der
>Fáhnrich<< ist eigentlich nicht seine Rolle, wenigstens heut
noch nicht; er hatte ein so rührendes Kindergesicht, als er mit
Genia seine Liebesscene spielte. Wáhrend der Herausforderungsscene zwischen ihm und Hofreiter (du wei8t, dass ihn
Korff spielte!) war ich hinter den Coulissen; - es war ein seltsamer Moment für mich. Es sind gewi8 drei8ig Jahre her, da8
ich zuletzt (und zuerst) in Pre8burg war; - auf einer Radpartie mit Hajek glaub idr; - wer mir damals profezeiht hátte,
da8 ich üe Stadt das náchste Mal betreten würde, um meinen
Sohn, der noch nicht einmal daran dachte, auf die Welt zu
kommen, - als jugendlichen Liebhaber in einem eignen Stück
zu sehn, - unter Gestalten, von denen mir noch nicht das geringste ahnte!
- Heini führte mich und Frau Brevée in der Stadt herum; die,
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auch dort wo sie schön und eigentümlich ist, etwas trauriges,
und ganz besonders dort wo sie neu ist, etwas verkommenes

-

hat. - kaum fahrt man vom ostbahnhoí am Lusthaus vorbei
über die Stadlauerbrücke ins Land hinein, fángt der Balkan
an; - und wo er Cultur heuchelt, z. B. in den Hotels u Kaffeeháusern, kann er sich am wenigsten verstellen. - Das Gastspiel in Pre8burg wird vielleicht verlángert - ich hoffe aber,
da8 Heini ein paar Tage früher zurückkommt, damit ich ihn
vor meiner Abreise, die ich vorláufig für den 7.Mai projectirt
habe, noch sehe. Er íühlt sich in Pre8burg, in seiner Arbeit,
redrt wohl, spürt aber, dss er in einer Provinzstadt nicht

existiren könnte. Director Beer scheint

halten.

-

viel von ihm

zu

- €9 war ein wirklicher
Erfolg; meine Widerstánde gegen das Stiick verstáíkten sich
bei der Aufführung (durch das Prager Ensemble) noch betráchtlich. Alma, die der Premiöre nicht beiwohnte, seh ich
endlich - nachdem sie telefonisch wieder einige Zeit unerreichbar war, morgen. Am r. Mai íáhrt sie nach Venedig. Am Donnerstag hab ich den Hasenclever'schen Sohn gesehen (mit Wegener/ Deutsch u der Heims) - trotz einzelner wirklich schöner
Momente (wo sich der Dichter zu Versen erhöht - oder vielleicht in sie flüchtet) - ein unleidliches Product; voll Bösheit
und Praetension - von weldren Eigenschaften mir die erste immer noch sympathischer erscheint (wenigstens in der Kunst.)
- (Mr Thayer, mit dem ich nachher soupirte, proíezeihte mir,
dss ich von seltzer mein Geld nicht bekommen würde - auch

Am Mittwoch sah ich den Schaleiger,

alles übrige bleibt aus. Es ist kláglich.)

Gestern war ich wieder eine Stunde bei Paulsen; - ich gab
ihm die Beatrice - hauptsáchlich, um einen sichern Termin gewahrt zu haben, falls ich in der Lage sein sollte, ihm ein neues
Stüd< zu überreichen. (Wei8t du übrigens, da8 Max von Rosenberg gestorben ist -?) - Meine Novellen hab ich (mit vorláuffgem Absdrluss) bei Seite gelegt; auf der daenischen Reise
will ich mich mit dem Verführer bescháftigen. - Frau Br. ist

-
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seit Mittwoch in Goesing; wenn das Wetter sich bessert, besuch ich sie Montag oder Dinstag; ich habe ein französisches
Stück von ihr gelesen und hoffe, das andre wird besser sein.
Am vorigen Sonntag haben wir, d. h. ich, Lili, Lichtensterns u
Frau Brevée, als es sich 8e8en Mittag etwas heitrer anlie8,
noch eine Autofahrt auf die Sofienalpe gemacht.
- Das Geld hab ich an die Hermannbank überweisen lassen.
Würde Herr Doctor Salz vielleicht so gütig sein an Warburg
ein Wort schreiben, da8 ich, anlásslich meines Berliner Aufenthalts, mir eventuell erlauben möchte, ihn in seinem Büro
aufzusuchen - vorláufig um einen oder den andern Ratschlag
zu erbitten? Ich mu8 meine Angelegenheiten endlich in verlássliche Hánde übergeben - es geht nicht so weiter; - weder
im Aus- noch im Inland. Hier send ich dir, was von L. Th. u Cie gekommen, zur lJnterschrift, du schickst es direct an die Bank zurück. Du wirst wohl
die ersten Maitage benützen, um dir im Schwarzwald was anzusehn? Es scheint die Reise ist doch weiter als du gedacht um von B.B einen der Höhenorte aufzusuchen, braucht es also
wieder einen halben bis ganzen Tag -? Vielleicht IáBt sich doch
noch etwas andres für den sommer in Betracht ziehn? - Lili
wird vielleicht schon vor Ende }uni frei sein. DaB du für die
Dauer deiner Abwesenheit von B.-B dein Haus zum Theil vermiethest, dürfte sich als unerláBlich erweisen. Die Theuerung
auch hier schreitet ins ma8lose weiter. Ich freu mich, da8 du bald in deinen eignen Mauern und in
deiner Ordnung sein wirst; und dss du gleich eine dir sympathische Wirtschafterin gefunden, ist ein besondrer Glücksfall.
Wir sind jetzt, au8er mit der Köchin, die, aus dem Spital zurück, noch arbeitsunfáhig ist, mit einer Aushilfe gesegnet (von
den andern Wirtschafts, Náh-, Wasch und Bügelweibsen abgesehn.)

-

leb wohl, liebe, und sei innig gegrüBt. Empíiehl mich bitte auch
deiner verehrten Freundin und den ihrigen.

A.
3ao
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An Heinrich Schnitzler

Kphg., a3.

5.Vgzl]

IPostkarte]

mein lieber Heini; gestern Vormittag Stadt und Parkwanderungen in der Stadt; geleitet von Frau Prof. Hammerich. Kühl
und regnerisch. Nachm. bei Brandes, der nach einer leichten
Operation (Knieabsce8) im Sanatorium liegt; sehr lebhaft,
witzig u bissig war. (Ich hoffe du kriegst den Voltaire) Mein Vortrag in einem überfüllten Saal- die Leute standen bis
in den Vorraum; BegrüBung durch Prof Hammerich (ganz iunger Mensch, Germanist an der Universitát.) Las dreifache Warnung, letzte Masken, Weg ins freie, Wurstl (recht gut); der
Beifall hatte >Jubilaeumscharakter<<. - Zwangsloses Souper
zoo Leute; - schmerzlose Reden. - Briefliche Einladg zu einem
Abend nach Stockholm - werde kaum hinreisen; - die Leute
hátten sich früher entschlie8en können. Auch genügen die Garantien nicht. - Heut Mittag gibt mir der Schriftstellerverein
ein Frühstück; Nachm bin ich wieder bei Brandes; morgen
Vortrag im Saal der >Politiken<; - Dinstag >Gro8e Scene<<
und - ein daen. Ballet; Donnerstag früh denk ich nach Berlin
zu fahren. Bitte Nachricht Adresse Dora Michaelis. - Die Stadt
entzückt mich wieder, leider ist das Wetter gar nicht frühlings-

haft. Alle Zeitungen - gro8e Artikel mit Bild
Liftboy des Hotels bringen mir Bücher (Reigen
unterschrift!
Von Euch noch keine Nachricht!

-

-

Portier u Anatol) zur

Seid tausendmal geküsst!

Euer Vater

An Heinrich Schnitzler

Kopenh.

ú. 5.ítgzll

IPostkarte]

Meine lieben Kinder, so fahre ich also doch nach Stockholm;
es kam dringende Einladg der Agentur (die höhere Angebote
machte als nach Wien) - überdies wird am zz. díe Liebelei ge3aa
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spielt, und da ich doch >in der Náhe< bin (r5 Stunden Schnellzug) hab ich mich entschlossen. überdies wohn ich privat mit
Auto bei einem Hrn Dir. Walter Singer. - Auch meine zweite
Vorlesung war überíüllt (Leisenbohg, Weihnachtseink und
Kakadu) und zum Schlu8 wurde ich >auf offnem Podium< angestrudelt.
- Gestern >Gro8e Scene<<, gar nicht üble Vorstellung; ich sa8
mitten im Parket; am Schlu8 erhob sich das 1anze Haus und
applaudirte mir. Nachher war ein naives altes langweiliges
daenisches Ballet >Napoli< mit blauer Grotte und einer Ertrunknen, die durch Glauben und Amulett gerettet wird. Am z4. denk ich in Berlin, am 27 od z8 (telephonirenden sagt:
Ende Mai) bei Euch zu sein. Für Eure lieben Wünsche seid
tausendmal bedankt. (Die Lackhalb. stehen Heini zur Verfügung.) Dankt auch Wucki viel mal!

Mit tausend küssen

Euer Vater

An Heinrich Schnitzler

Stockh. ft8.1 5. z3

[Ansichtskarte]

Endlich, da ich mir einen warmen Mantel kaufte, ein Frühlingstag, an dem sich die Schönheit der Stadt wunderbar entfaltet. Leider mu8 ich den Abend in einer Vorlesung u nachher bei einem Souper verbringen. Gestem einen Akt der Götterdámmerung (den letzten) mit Interesse angehört. Morgen
seh ich mir - den Anatol Film an, der - >>z:tt Ehren meiner Anwesenheit< neu aufgenommen wird. überhaupt die Reclamen
hier - zum Lachen. Spaltenlang überall die Interviews - meine
>Ankunft< im Film zu sehen! - Hoffentlich hab ich morgen
eine Nachricht von Euch, meine geliebten Kinder!
GrüBt Alles!
Mit tausend küssen
Euer Vater

3az
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An OIga Schnitzler

Stockholm 19. 5. 1923

liebe, gestern dritte, also wohl letzte Vorlesung dieser Tournee,
in dem (etwas zu gro8en) Akademiesaal; sehr gut besucht; besonders die >letzten Masken< wirkten sehr. Nachher Souper

(z4-1o Pers) im sclrönsten Hotelrestaurant der Welt, sa8 zwischen Frau Linden u Frau (Consul) Dinkelspiel (aus Triest,
mit Frankfurters bekannt). Mit Anders de Wahl (u Herrn Singer) über den Strandboulevard zu de Wahl - wunderbar, wie
er über den Herbot, seine Auffassung, den Schauspieler überhaupt - warm/ erfüllt, und ohne jede SelbstgefáIligkeit sprach,
- an Kainz erinnernd, doch saftiger, nicht so intellectuell, und
mehr aus den Tiefen. Seine Wohnung, práchtig, herrliche Bibliothek - (- wie bin ich eingebunden!) -; und der Blick von
seinem Balkon, in der Morgendámmerung/ um Vzz, über die
Gemáuer, Schiffe, Dácher, Höhen, Waldungen - völlig zauberhaft. - DaB ich gerade de Wahl nicht in einem meiner Stüd<e
sehen kann (>das ist der Mann, der midr gro8 gemacht< sagte
er gestern zu einer Dame) und mich mit einer Liebelei Vorstellung begnügen mú, ist sihade .. Er gab mir Photographien als Herbot, Pfarrer @ernhardi), Gilbert. Das Wetter, gestern friülingshaft, verschlechtert sich wieder,
- so wird aus meinen projectirten Pfingstausflügen wohl nichts

werden. Mitnuoch Abend íahr ich nach Berlin, Donnerstag
- Freitag u Samstag wickel' ich dort meine
Gescháfte ab; lasse dir auch die restlichen anderthalb Millionen
íür das Vierteljahr senden. - Herr Singer, bei dem ich wohne, Gescháftsmann; literarisch
und psychologisch-occultistisch interessirt; leidlich klug und
sehr liebenswürdig. Auch Wassermann hat wáhrend seines
Stockh-Aufenthalts bei ihm gewohnt. - (Mit seiner und seiner
Directrice Beihilfe ge§tern hier einen Raglan als Ersatz des gestohlenen gekauft - um 9o (allerdings schwedische) Kronen (aber eine Mezieh), in der >Nordisk Kompagnie<). - Heute
Mittag bei Frau Prof. Warburg (mir annoch unbekannt) gelaAbend komm ich an
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- Abends bei Linden's. Vorher gehn wir zumFilm Anatol
hier mit gro8er Reclame angekündigt wird; >anláBlich
der
meines Besuches in Stockholmu. Ob du wohl schon in dein Haus eingezogen bist -? Durch
meinen plötzlichen Entschluss nach Stockh zu fahren bin ich
seit meinem Hiersein ohne jede Nachricht, auch von den Kindern. >Gescháftsbriefe< hab ich nun seit meiner Abwesenheit
von Wien nicht erhalten. Welche Erholung! Und welche Erholung auch die kleinen Ziffern; - und die Atmospháre hier
überhaupt. Nur mehr Wárme und mehr Himmelsbláue würd
den;

ich brauchen.

Gestern besucht ich hier Frau Dora Kohnberger die seit zo
|ahren hier lebt; und alte Zeiten tauchten wieder auf . . Und
als ich das königliche Schlo8 sah, hatt ich die Empfindung, als
wenn ich mit dir hier gewesen wáre. ú96! - Ein Menschenalter. und doch hör ich noch die stimme des Herrn Finanzrathes Ellstátter, mit dem ich hier herumspaziert bin - und den
ich seitdem mit keinem Blick wiedergesehn habe. Auf diesen Brief antwortest du wohl noch eine Zeile nach Ber-

- Sonntag oder Mont a8 Q7. od z8.) hoff ich in Wien zu sein.
Sei tausendmal gegrüBt !

lin?

A.

An Heinrich Schnitzler

Stockholm

2c..

5. 23

IPostkarte]

- zu
jedesmal
Lindens;
Mittag war ich bei Prof Warburg, Abend bei
Mein lieber Bub, gestern war der Tag der Einladungen;

circa zo Leute; lernte manche interessante kennen, so den
Dichter Per Halstrom u Diedring, den Gesandten v Finnland,
den Schauspieler Joh. Paulsen - werd Euch viel zu erzáhlen
haben. überdies sah ich den Anatol Film, der unfassbar blöd
ist (und in dem der Anatol ein düstrer verheirateter Mádchenretter ist, der sich immer blamirt) - Heute (wenns schön werden sollte) Ausflug mit Direktor Singer u Frau Linden nach
3a4
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Saltsjöbaden. - Dinstag also Liebelei. Donnerstag Abend Ber(bitte Nachrichten dorthin) - entweder Sonntag oder Mon-

lin

tag hoff ich bei Euch zu sein. Kom. d. Worte darf jetzt in
der vorgerückten Saison nicht mehr gespielt werden. Wenn
man telefonirt, verbiete in meinem Namen. Ich hoffe sehr, dss
ich die }uden u }. Gabr. Borkm. noch zu sehn bekomme!
Seid tausendmal umarmt, meine geliebten Kinder!

Euer Vater

Lor Michaelis wird dich aufsuchen, ein famoser junger Mensch,
empfang ihn freundlich.

An Siegfried Iacoby

t.6. t9z3

Sehr geehrter Herr }acoby.
Entschuldigen Sie die Verspátung meiner Antwort, ich fand

Ihre Anfrage bei der Heimkehr von einer Reise vor. Mein
Schauspiel >Die Frau mit dem Dolch< ist in áu8erlichem Sinne
wenigstens tatsáchlich durch ein Bild angeregt worden, das im
Wiener kunsthistorischen Museum hángt und zwar durch
einen Palma Vecchio, wenn ich nicht irre, der eine Lucretia
mit dem Dolch in der Hand vorstellt, wáhrend man im Schatten den toten jungen Tarquinius daliegen sieht. Übrigens stehe
ich nicht dafür ein, da8 das Bild wirklich so aussieht, wie ich es
Ihnen jetzt hier geschildert habe. Es mag sich in meiner Erinnerung gerade da,durch verándert haben, da8 ich es dichterisch
verwertete. Ich will náchstens durch persönlichen Augenschein
mein Erinnerungsbild nachprüf en.
Mit verbindlichsten Grti8en
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Hermann

Bahr

[Anfang |uli

t94]

Nun bist Du also auch so weit, mein lieber Hermann, trnd
mu8t Dir zu Deinem Sechzigsten gratulieren lassen. Ich hátte
31-5
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es gern unter vier Augen getan, wie es meinem Gefühl nach
anlái8lich so intimer Angelegenheiten sich eigentlich ziemte;
aber das >Neue Wiener }ournal< findet, da8 seine 8etreuen
Leser dabei sein müssen und so trete ich Dir denn im Angesichte einer unübersehbaren und zugleich unsichtbaren Menge
gegenüber, um Dir in alter Freundschaft und Verehrung glückwünschend die Hand zu drüd<en.

Vor einem |ahre etwa, anla8lich Deiner übersiedlung

nach

München, schriebst Du in Deinem (ostensiblen) Tagebuch, da8
Du eben daran gingst, den fiinften Akt (oder schriebst Du gar
>den letzten<?) Deines Lebens zu inszenieren. Vergleiche sind
immer eine bedenkliche Sache. Pedant, der ich bin, fragte ich
mich soíort: Ist er der Autor des Stiickes? Oder der Held? Oder
der Hauptdarsteller? Und was treibt er in den Zwischenakten?
und wie steht es mit den Hervorrufen am schlu8? und wie
benehmen sich die Enthusiasten am Bühnentürl? und wohin
begibt sich der also Gefeierte nach Schlu8 der Vorstellung?
Und was ist's mit den Morgenbláttern? Und wer schreibt die

Kritik? Aber ich will es mir nicht gar zu schwer machen, nehme den
Vergleich so leichtfertig auf, als Du ihn hingesetzt hast und

spreche ganz einfach den Wunsch aus: der fünfte Akt (der übrigens so frisdr eingesetzt hat, wie es sonst nur die ersten zu
tun pflegen) möge so inhaltsreich und amüsant verlaufen ftir Dich selbst, die Mitspieler und die Zuschauer, als es bei

den vorhergehenden der Fall war.

Denn bisher ist es wahrlich ein köstliches Stiick gewesen, und
ich bedauere ein wenig, da8 mir im Grunde nur eine Nebenrolle darin zugeteilt war (vielleicht weil ich mit oder in einem
anderen bescháftigt war! - Als Autor? als Held? als Hauptdarsteller? Oder sind wir vielleicht alle nur Episodisten in einer
anonym eingereichten Komödie ohne Helden? oh, Vergleiche,
Vergleiche!!). Wann trat ich nur in Deiner Lebenskomödie zum
erstenmal auf? Es wird wohl im zweiten Akt gewesen sein.
Wir hatten auch, glaube ich, einige gelungene Szenen mit-
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einander, und nach Aktschlu8 durften wir uns ein paarmal gemeinsam verbeugen. (Der Beifall blieb niclrt ganz ohne Widerspruch.) Spáter kam ich leider seltener vor, vielleicht war ich
ein bi8chen zu profan für das Mysterium, zu dem die bewunderungswürdige Komödie sich allmáhlich emporentwickelt
hatte.

Im vorigen }ahr, mein lieber Hermann, als Du mir zu meinem
Sechzigsten gratuliertest, da fragtest Du, rhetorisch natürlich,
was wohl von unseren Sac]ren in hundert Jahren etwa noch
übrig sein werde. Das vermag ich freilich so wenig zu beantworten als Du, und ich glaube, da8 Dich diese Frage im Grunde
so wenig interessiert als miÓ. Denn wie meinte jener Puppenspieler: >Sag mir, wann die Unsterblichkeit anfángt und ich
will um meinen Ruhm besorgt sein.<< Aber, so überzeugt ich
bin, da8 einer, der so köstliche Akte und Romankapitel und
überdies so wundersame/ in alle Tiefen des Menschen- und
Künstlertums weisende Essais geschaffen wie Du, audr noch
einer ferneren Zukunft als ein wirklicher Dichter gelten wird;
- so sehr glaube ich, da8 diese Bezeichnung Dein Wesen nicht
völlig ausdrückt und umfa8t - und so viel oder so wenig von
Deinen einzelnen Werken in hundert }ahren übrig sein wird,
- dies ist mir über allem Zwelíel, da8 Du im Gedáchtnis der
Nachwelt lange lange Zeít als einer der merkwürdigsten, vielfáltigsten und glánzendsten Schriftsteller fortleben wirst, die
je in deutscher Sprache geschrieben haben, und da8 der
schwankende Begriff eines geistigen Österreich, üfi dessen
Aufhellung sich wenige so sehr bemüht haben wie Du, kaum
jemals so fa8bare, fruchtbare und reiche Wirklidrkeit geworden ist, als in Deinem Wesen, Deinem Wirken, Deinem Wort.
Möge uns diese wundersame Dreiheit noch lange in gleicher,
schöner Lebendigkeit erhalten bleiben. Sei gegrüBt und bedankt!
Dein Arthur Schnitzler.
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Wien, :.8.7. t9z3

An Heinrich Schnitzler

mein lieber Heini, heut hab ich getráumt, da8 Napoleon dich
zum Tod verurtheilt und dann begnadigt hatte. Du lagst im
Bett (viel jünger als du jetzt bist) und ich fragte dich, ob du,
trotz der bevorstehenden Hinrichtung gut geschlafen háttest was du bejahtest. Ich war empört über Napoleons Tücke und
erklárte, er sei nie ein gro8er, sondern nur ein bedeutender
Mensch gewesen, u ich hátte ihn immer gehasst. Du siehst
hierin u. a. die Nachwirkungen des Med. Films, der mir neulich vorgeführt wurde und in dem Napoleon ganz besonders
láppische Dinge (gedichtet von Vajda und Kertesz) in den
Mund gelegt werden; - ferner eine Mi8stimmung gegen den
Ton des Valentin'schen Buclres über Napoleon. In dem Traum
klingt ferner nach mein Vorschlag, den überflüssigen Herzog
von Enghien (Richard Specht) aus dem Film herauszustreichen,
- und mein Aerger, da8 u. a. auch die paar Meter, in denen du
als Freund des Medardus au{trittst/ weggefallen sind. Ich will
sie wieder herstellen lassen (dies die >Begnadigun8(). Du bist
natürlich einer der begnadigten Eschenbacher'schen Gesellen.
DaB du im Bett lagst - ist eine Erinnerung an die Pa8controle
im Schlafwagen. U.s.w. - Der Film ist gut, aber nicht so gut,
als er sein könnte; - den Text hab ich fast Wort für Wort
aendern müssen; - morgen hab ich mit Kertesz eine Zusam,
menkunft, weil ich womöglich noch einige Bildaenderungen/
resp. Neuaufnahmen wünsche. Besonders der Schlu8, - sowohl
die Ermordung der Prinzessin als die Scene Napoleon - Medardus sind ganz verhaut. Der Dramarurg Dr Bachrach, Vertreter von Klinenberger

- viel klüger

DaB >Casanovas Heimfahrt<

-

als dieser.

-

in Amerika bereits

>gedreht<

- ohne jede Autorisation meinerseits, hab ich der Mutter
schon geschrieben. Gestern war ich bei dem Verleger Weinberger/ um mit ihm Schritte in dieser Angelegenheit zu berathen,
die ja Millionen bedeuten könnte. Er hat mir einen New Yorker Advokaten genannt - der vierte, an den ich schreibe. Mein
wird
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neuester Rekurs an die Erw. Steuer Commission

ist einge-

bracht.

Dr. Menczel sprach ich gescháftlich u privat einige Male;

-

neulich war ich mit ihm und Beer-Hofm.'s beim Kratzer/ 8estern war ich bei Anningers/ vorgestern (mit Richard) bei
Schmutzers; heute nachtm. ich mit Barjanskis.
- Nun ist, seit gestern/ auch Wucki fort; das Haus ist fabelhaft
still; - und ich arbeite ziemlich viel, aber etwas mühselig. Doch
ich hoffe in den náchsten wochen ordentlich weiterzukommen.
Unter der Hitze hab ich wenig gelitten - heut ist der Himmel
bedeckt und die Schwüle schlimmer als sonst. Sonntag bin ich
bei Benedikt (Neue Freie Presse) zum Essen geladen. - Die
Paulsen Krise soll heute ihr Ende finden (wenn's wahr ist); es
scheint, dss sich die Regierung durchaus hinterháltig gegen ihn
benimmt. Ich hoffe ihn zu sprechen, sobald die Sache, so oder
so, erledigt ist.
DaB du mir von deiner Reise so viele Karten geschickt hast,
dank ich dir herzlich; und dss du dich in B.B. wohl fühlst freut
mich sehr. Die Mutter schreibt mir heut, dss Ihr am 1. August
nach Hundseck geht; - meine Pláne stehn noch nicht ganz fest.
Richard hat jetzt Lust auf die Schweiz bekommen; vielleicht
trefi ich dort mit ihm zusammen. Aber wo? Und wann? Vielleicht fahr ich doch noch vorher zu Euch, um vor deiner Heimreise nach Wien noch ein paar Tage mit dir zusammen zu sein,
und von dort aus in die schweiz. Hast du schon das Puhonny'sche Puppentheater gesehn? Und
die Familie P. kennen gelernt. Ist die kleine P. der Lili schon
sympathischer geworden? Wie stehts mit dem Tennis? Schade
dss du dir die Schuhe nicht mitgenommen hast - und mein
Raquet wáre gewi8 auch noch zu repariren. - Wenn Ihr irgendwas über höhere Schwarzwaldorte hört, so lasst michs wissen.
Wird eine Aufenthaltssteuer in B.-B. eingefordert, wie sie nun

in einem gro8en Theil Deutschlands eingeführt wurde 3,
spáter z u r Goldmark per Person u Tag?
Deiner Schwester dank ich für ihre üefsinnige Karte und ihren

-

-
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inhaltsreichen Brief - aber die >schlagenden Wetter<< kenn ich
leider nicht. . . . Die Schöpfungstage von Bölsche sind indess
angelangt, ich gestatte mir, das Buch jetzt selber zu lesen, weil
ich ihr ja bei den Antwoíten geholfen habe. Schreibt mir beide

bald, oft, viel. Grti8t die Mutter viele Male, eben kam ihr
Brief, grii8t auch die Hausgenossen; und seid mir beide tausendmal geküsst u

An OIga

umarmt

Schnitzler

Euer vater

Wien, 21.7. 923

liebe, um gleich etwas >erfreuliches( ztl berichten, - Herr
Seltzer hat mir wenigstens ein Theil der Summe angewiesen,
die er mir schuldig ist - die Verrechnung bis - 3r'. r'z. zz beglichen (etwa den dritten Theil) und verspricht braver zu werden. Ich hatte indess schon mit Josef Weinberger gesprochen,
einem mir von ihm empfohlenen Advokaten geschrieben, der

sich sdron durch den Vornamen Nathan empfiehlt;

-

das

wichtigste ist freilich in diesem Moment üe unberechtigte Verfilmg von Cas.HmÍ - und ob in dieser Sache etwas auszurichten sein wird. Ich stelle dir weitre hundert D. zur Veríügung,
la8 sie aber durch Menczel (mit dem ich über diese Dinge
>conferire<) in Mark umwedrseln, wodurch du um circa
15 Perzent besser drauskommst. Es dürften also etwa zs Fto)
Mill. Mark sein, - die von hier aus - nicht auf ein Mal, weil
das aus devisencentralistischen Gründen nicht möglich - für
dich an die Hermann Bank überwiesen werden. In den letzten Tagen hatt ich Med-Film Besprechungen mit
Dr Bachrach (dem Dramaturgen) und Kertesz; - ich habe fast
alle Titel geándert, möchte überdies einige Neuaufnahmen.
In der náchsten Woche werden einige auslándische Interessenten erwaftet; - es wird nicht unwichtig sein, da8 ich mit eini-

gen persönlich spreche; - denn die Aenderungen, die gewünscht werden, sind wahrhaft ungeheuerlich. Der Franzose
- wünscht Begnadigung Medardus Klaehrs zur höhern Glorie
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des Napoleon; - Amerika legt hierauf weniger Werth - hingegen soll unter dem Sternenbanner - Medardus die Prinzessin nicht umbringen, sondem heiraten - !!!!! - Wie das zu machen ist, noch unklar. Aber ich denke, der Dolch, den Medardus
zückt könnte sich im letzten Moment in den Erzbischof verwandeln, der die Trauung vornimmt. Viel dümmer als der Anatol-Film wár das auch nicht. übrigens komm ich immer mehr
zat Übetzeugung/ dss nicht das Publikum, auch nicht eigentlich die Regisseure die Dumrnen sind; - es sind die Filmunternehmer, die zugleich dumm, feig und gewissenlos sind und in
der Angst ums Gescháft es öfter verderben als sie ahnen. Die Paulsen Krise hat wie eíwartet/ mit seiner Demission geendet; ich spreche ihn Anfang náchster Woche; - auf meine
schriftliche Sympathiekundgebung hin hat er mich sehr herulich antelefonirt. Herterich ist zum provisorischen (?) Nachfolger bestellt. -

Gestern sprach ich Prof. Josef Redlich, der in Amerika u
Frankreich war. Seine Empörung über das Treiben der alldeutschen Clique, deren Durnmheit und Tücke dem nationalistischen Frankreich immer von neuem vorwánde für sein
infames Vorgehen schafft, ist grenzenlos. Er sagte sehr viel
kluges, insbesondre über den Antisemitismus, - urr,d ich fragte
ihn manchmal, warum er das nicht schreibe, resp. veröfientliche? - Ich konnte ihm nicht unrecht geben, als er mir andeutete, da8, bei den jetzigen hakenkreuzlerischen Zustánden das
vollkommen rückhaltlose Auftreten in dieser Frage mit Lebensgefahr verbunden sei.

-

Die Abende verbring ich meist in Gesellschaft - war bei
Schmutzers, Anningers/ - habe mit Richard's, Barjanski'l, 8€-

- gestern Abend holte mich Dr. Lichtenstern im
Auto; wir fuhren zum Radeaky, und dann zum Nachtmahl,
zum Hubertushof - bei welcher Gelegenheit ich endlich ein
nachtmahlt;

modernes mondánes Sommerlocal kennen lernte, mit Musik,
u einigen tanzenden Paaren; - mindestens hundert Autos war-

teten;

- und die

Anwesenden sahen durchaus sanirt aus.
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Ringsum wurde gebuhlt und gebowlt; - und die jungen Herren waren so >nonchalant<<, da8 sich mir der Magen umdrehte.

-

Morgen hingegen bin ich beim jungen Benedikt geladen, in
Grinzing.

-

Dr wittels war bei mir und brachte mir einen neuen Roman
>Zacharias Pamperl<. - Fr. Hanne Askonas war ein paar

Tage im Cottage Sanatorium (wegen Gallensteinen) ich besuchte sie - sie fahren (wie die meisten Menschen) nach Südtirol, und haben, wie gleichíalls die meisten ihr Auto mit . .
- Im übrigen hab ich noch zu vermelden, da8 mich die Akademie der bildenden Künste zu ihrem Ehrenmitglied ernannt
hat. So kriegt man die ersten Kránze auf den Sarg schon bei
Lebzeiten.

In meinen Sommerplánen hat sich noch nichts geándert, resp.
consolidirt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dss ich
zwischen 5. und 8. bei Euch bin; - wo ich am 15. hingehe,
steht noch nicht fest - am wahrscheinlichsten ist doch das Engadin, wohin auch Richard gehen dürfte. - Eure Nachrichten sind spárlich. Hier ist ein Recept für
meine verehrte Tochter. Wie stehts mit Tennis u Bádern?

Es íreut mich, dss Frau Salz durch religionsphilosophische
Ratschláge Millionen auf der Börse verdient -; ich werde leider nur durch Bankdirectoren berathen - da schaut nicht viel
heraus. Übrigens: Nieder mit dem Besitz! Es lebe die Specu-

lation.
Küss mir die Kinder tausendmal! Alles herzliche Dir!

An Felix Salten

Wien, 22.7.

A.
23

IPostkarte]

lieber, lassen Sie sich die Hand drücken für Ihr schönes Voltaire Feuilleton - u rechnen Sie nicht nach, wie viele áhnliche
Hándedrücke ich Ihnen schuldig bin!
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Ich lebe ziemlich stille Tage

in Wien, und

werde Anfang

August, vermutlich über Baden Baden, wo die Kinder bei Olga
soínmerweilen, in die Schweiz - oder sonstwohin fahren.
Lassen Sie mich wissen, wies Ihnen und den Ihren geht u ob
sie arbeiten.

Herzlichst
Ihr Arthur

An Samuel Fischer

Celerina, z8. 8. a923.

Lieber Freund.
Wie ich mich zu der neuesten Akontozahlung - von 8 Millionen - verhalten soll, wei8 ich wirklich nicht. Nach dem Hotelindex, den ich gestern in der Vossischen las, entsprechen diese
8 Millionen einem Wert von 10 Goldmark. Freilich, als Sie
das Geld ftir die Bücher einnahmen/ war der Wert ro-zo oder
auch 5o Mal höher. Und so dürfte ich bei der Schlu8abrechnung Anspruch auf Valorisierung erheben. Sie schreiben, da8
die bisher á konto der Honorare erfolgten Zahlungen ziemlich
dem Anteil entsprechen, der sich für mich aus dem Verlagserlös für üe Zeit bis Ende }uli ergábe. Ich mag den Verlagserlös noch so gering annehmen/ sagen wir zwischen 8 und ro
des Ladenpreises, - die zuletzt geleisteten Zahlungen von 8
plus 8 Millionen könnten höchstens einem tatsáchlichen Verkauf von 25-30 Exemplaren meiner Bücher, etwa z-3 oder
sagen wir 5 Expl. meiner Gesammtausgabe entsprechen. Ist
es vielleicht doch zum Teil die Dehnbarkeit, die unkontrollierbare Vagheit des Begriffs Verlagserlös, das meine Bucheinnahmen auf so grotesk lácherliches Niveau herabdrückt? Ein-

mal hatte ich z5, dann zo, dann r5olo vom Ladenpreis des

brosch. Expl.; ich war genötigt auf alle diese Vertragsánderungen einzugehen, da Sie sonst unter der force majeur der
bestehenden Verháltnisse meine Bücher überhaupt nicht mehr
hátten drucken können; - ich habe aus demselben Grund auf
die Vorauszahlungen bei Erscheinen neuer Auílagen verzich323
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tet und habe mich nun endlich im vertrauen auf Ihre Einsicht
und Loyalitát rnit der Beteiligung am Verlagserlös einverstanden erklárt, möchte aber nun doch bitten mir über das Verháltnis von Verlagserlös und Ladenpreis arithmetisch genauere Erklárungen zu geben. Sol1 ich es für denkbar halten, da8
auch andere Ihrer bekannteren Autoren so miserabel dran
sind? Sie schrieben mir schon etliche Male als Antwort auf
mi8trauische Fragen, da8 Sie nicht allen Ihren Autoren gleiche

Bedingungen geben könnten. Ich erlaube mir heute (auch
nicht zuln ersten Mal) mit aller Entschiedenheit zu erwidern,
durch keine Kalkulation der Welt werden Sie mir beweisen,
da8 ich, Verfasser von 25-30 bei Ihnen in gro8enteils sehr
zahlreichen Auflagen erschienenen Büchern, von der Gesammtausgabe nicht zu reden, was geschaftliche Behandlung
anlangt, hinter irgend einem andern Autor Ihres Verl a1s z:urückgesetzt werden dürfte. Es wird unerláBlich sein, da8 wir
uns vor dem r.5. Dez. über diesen Punkt gründlich aussprechen
und einigen. Denn angesichts der aus der letzten Zeít vorliegenden Resultate - sei es nun, da8 kein Mensch mehr meine
Bücher kauft, oder da8 der Vertrieb (siehe Ihr Leipziger Sortiment und andere Erfahrungen) zu wünschen übrig láBt, oder
daB die Honorarberechnung auf die fragwürdige Grundlage
des Verlagserlöses basiert ist - möchte ich am liebsten/ wenn
es technisch durchführbar wáre, den Verkauf meiner Bücher
ganz sistieren lassen, jedenfalls aber von der Herausgabe
neuer Bücher (ein Fall, der immerhin in absehbarer Zeit náher rücken könnte) abstrahieren so lange die allgemeinen und
besonderen Verháltnisse im Buchhandel so jammervoll blei-

ben, da8 ein Autor meines Ranges und Namens sich eine
Akontozahlung von 10 Mark (und wáren es meinethalben

roo) gefallen lassen mu8. Auch eine Akontozahlung für Theatertantiémen habe ich erhalten - zwei Millionen Mark, also
gut gerechnet 2-3 Mark. Auch hier sind freilich die Markzahlungen zu einem etwas (kaum viel) besseren Kurs bei lhnen
eingegangen. (Die Tantiöme ist für z. Quartal a923, wurde
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am 30. oder 3r. Iuli bei meiner Bank eingezahlt; in diesem
Fall war mein Schade nicht unerheblich, da gerade in diesem
abgelaufenen Quartal der furchtbare Marksturz erfolgte).
Wie immer - was soll ich mit einer Akontozahlung von z-3

Friedenmark anfangen? (Diese Summe stellt einen verschwindenden Bruchteil der Provisionsperzente dar, die der Verlag
von den in schweizer Francs einlaufenden Tantiémen bezahlt.)
In diesem Zusammenhang und in Konsequenz unsrer Abmachungen, nach der ich Auslandsvertráge dem Verlag nur fallweise und keineswegs obligatorisch überlasse, möchte ich hier

gleich bemerken, da8 ich mit Kalckar und Linden ktinftig

persönlich abzuschlie8en und zu verrechnen wünsche. Die alten Vertráge laufen natürlich weiter und die Schweiz selbst
als deutsches Sprachgebiet bleibt Ihnen weiterhin überlassen;
aber ich habe unter den gegenwártigen Umstánden wahrhaftig keinerlei Anla8 weder rechtlichen noch ethischen, aus Norwegen, Schweden, Dánemark in Fállen, wo die Vermittlung
des Verlages total überflüssig ist, einen rzoloigen Anteil meiner Tantiémen dem Verlag überweisen zu lassen.
Wie soll ich mich nun gar zu der neuerlich freundlichst ausgedrückten Bereitwilligkeit neuerlicher Akontozahlungen verhalten? Sie hat für mich nur dann Wert, wenn in einer solchen
Zahlung eine etwas gro8zügigere Gesinnung zum Ausdruck
káme, als ich sie diesmal zu erkennen in der Lage war. Sind
die Eingánge aus meinen Büchern und Stücken aus welchen
Gründen immer weiterhin so klaglich, wie in den letzten
Monaten, so mache ich auch auf Akontozahlungen keinen
Anspruch. Eine Revision unserer bis zum 15. Dez. gültigen
Abmachungen aber erscheint mir, wie ich zum Schlusse noch
einmal bemerke, absolut geboten.
Mit herzlichem GruB

Ihr

IA.S.]
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An Olga

Schnitzler

Wien,

l.X.

9z3

liebe, eben dein Telegramm. Ich war sowohl in der Commerzbank, als in der Boden Credit Anstalt u sprach mit den betreffenden Directoren (den Chefs der Devisenabtheilun g); es gibt
keine legale Möglichkeít, Kronen in natura nach Dtschland
zu überweisen - man könnte natürlich in Briefen Noten oder
einen Scheck hinüber schicken, aber es wáre (in doppeltem
Sinn) ein Risiko. Frage doch einmal Herrn Hermann oder
Harrys, wie sie sich das Überweisen von Kronen in natura
nach Deutschland ohne Umgehung der Devisenvorschriften
denken? So blieb mir für diesmal nichts übrig als hier Mark
zu kaufen (um drei Millionen Kronen) wozu es natürlich einer
Bewilligung der Devisen Centrale bedurfte, und dir diese
Mark auf dem Bankwege überweisen zu lassen. Am bequemsten wár es natiirlich, wenn ich einfach in Deutschland von
Bank zu Bank Mark überweisen lie8e, aber mein ganzer Besitz in Deutschland ist so gering, meine laufenden Einkünfte
von Fischer so lácherlich, dss sie kaum für die Bestreitung
deines Lebensunterhaltes drau8en ausreichten. und andre
Einkünfte gibt es vorderhand nicht - hoffentlich wird sich die
Sascha mit der Zeit zu einigen Zahlung,:n entschlie8en. Im
Verháltnis zu dem was wir brauchen, kommt all das kaum in
Betracht.

-

-

-

Die Kinder haben dir wohl beide von Gerhard Hauptmann
geschrieben. Es war ein schöner Abend; er war einfach und
warm; - ich glaube wir sind einander menschlich náher als
wir einander durch unsre Werke sind. Seine Frau klug nicht
ohne Humor, wirkt, absolut jüdisch. Dies thut auch Eckerchapiro, aber mit mehr Berechtigung. Ch. war mit H.'s in
Dresden ein paar Monate lang zusammen, und nun in Agne-

tendorf bei ihm zu Gaste. - |etzt reisen Haupmlanns nach
Bozen-Gries, dann an die Riviera. Wie sich die Verháltnisse in
Deutschland weiter entwickeln werden, vermag er so wenig
vorherzusagen wie wir andern. Wie sehr und in welcher Art
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er seelisch unter dem Unglüd< Deutschlands leidet, ist schwer
abzuschátzen -; - ich denke, er wird nicht darunter zusammenbrechen, - und ich werde der letzte sein, der es ihm übel
nimmt . . . Das Geschrei, das Gebrüll, das die Parteien rechts
und links vollführen ist so mi8tönig und laut, - da8 man kaum
mehr fáhig ist, die edle Melodie Deutschland za verneh-

men...-

Kassner hab ich immer, bei aller Hochachtung für die
Schárfe seines Intellects und seiner Lebensenergie, als ein im
höhern Sinn unreines Element empfunden (was nicht etwa
ZweiÍe| an seinem >Charakter< bedeutet.) Auch er ist eher
satanisch als daemonisch zu nennen - und war es wohl von
Anbeginn/ - was ein Andrer, an den wir eben beide denken,
durch eine Wurzelerkrankung seiner Schaffenskraft allmálig
geworden ist.
- Von Max Mell las ich ein wirklich poetisches recht origi-

-

nelles Wiener Krippenspiel,

- mit

obligater volksmáBiger

Frömmelei zum Abschluss, was gewiss im Stil des ganzen aber
irgendwie auch in einem mir widerwártigen Seelenzustand des

Verfassers begründet ist.

Die andern neuen Sachen

(die

Auernheimer neulich sehr lobte) kenn ich nidrt .. - Im übíigen la8 ich mich auch nicht einmal durch meine eigne Hochschátzg für jemanden bestechen; - ich mag ihn nicht und werd
ihn nie mögen. Morgen Vormittag Penthesilea General Probe; Abends Medardus Film.
leb wohl und sei von Herzen gegrüBt

-

An Herman Bernstein

A.
8.

ro a923.

Lieber und verehrter Herr Bernstein.

Vielen Dank für die freundliche übersendung der >}ewish

Tribune<; da8 ich nach Ansicht Ihrer Leser den >twelve foremost Jews in the world< beizuzáhlen bin, hat mich herzlich
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8efreut. So weit eine Zeitung nach einer einzigen Nummer zu
beurteilen ist, scheint mir die nlew. Trib.< ein besonders reichhaltiges, werwolles und vortrefflich geleitetes Unternehmen
zu bedeuten, das sich eine viel umfassendere Aufgabe stellt
und sie auch erfüllt, als nur den Interessen des |udentums zu
dienen, was übrigens schon an sich in dieser Zeít des bedenken- und zügellosesten Antisemitismus bedeutungsvoll genug
wáre.
Es war mir sehr lieb bei dieser Gelegenheit wieder einmal von

Ihnen zu hören. Bitte sagen Sie mir doch, wann Sie wieder
nach Europa kommen. Ich werde mich besonders íreuen Sie
wiederzusehen und zu sprechen.
Mit verbindlichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Samuel Fischer

25. 1-o. a923.

Lieber Freund.

Ich erhalte Ihre Abrechnung vom r8, Oktober über r Milliarde 356 Millionen Mark, dazu über weitere 5 Milliarden
54o Millionen M. als bis heute eingegangene Betráge. Das
wáren also die nach r. Oktober eingelaufenen Tantiémen.
Der reelle Wert dieser fünf Milliarden, das wáren also zo oder
3o Pfennige. Was soll man dazu sagen? Wenn ich annehme,
da8 das die Tantiöme von einer Theatervorstellung ist und
roolo Tantiöme berechne/ so würde das einer Abendeinnahme
des betreffenden Theaters von 5 Goldmark entsprechen. Und
da spielen die Theater noch weiter?

Im übrigen finde ich auch in der Abrechnung über das vergangene Quartal Vorstellungen vom April und Mai verzeichnet. Sind die Theater von der Valorisierungspflicht befreit?
Es handelt sich ja hier wirklich gar nicht mehr um Betráge.
Ob man 5 oder ro Mark oder 5o bekommt, ist ja vollkommen
irrelevant. Die Frage ist nur, ob man von den Theatern die
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Verrechnungen/ sowohl was Ziííerals Termin anbelangt, einfach so hinnehmen mu8. Es sind überhaupt keine Abrechnungen, es sind Dokumente der Zeit in jedem Sinn.
Mit herzlichem GruB

Ihr
[A.S.]

An Samuel Fischer

8.

rr.

a923.

Lieber Freund.
Sie lie8en mir am 23.1c.. d. }. 4oo Milliarden a conto der Bücherabrechnung und 88o Millionen für Bühnentantiémen anweisen. Die 4oo Milliarden entsprechen ungefáhr 4, möglicherweise auch ro Goldmark. Das entspráche wieder, den
für mich entfallenden Anteil nur mit ro0lo gerechnet, einem

Verkauf meiner Bücher durch den Verlag S. Fischer im

Höclrstbetrage von etwa íoo Goldmark. Ich nehme als selbstverstándlich an, da8 Auslandsverkáufe, auch die nach Österreich in diesen Betrag nicht miteingeschlossen sind, aber
auch für Deutschland allein bleibt dieser Betrag total unverstándlich.
Die 88o Millionen Bühnentantiömen entsprechen rund 7.o-2o
Goldpfennigen. Was soll man dazu sagen? Aus Ihren Abschlüssen mit den Bühnen sehe ich immer conventionalstrafen von etlva 1oo Goldmark vorgesehen, und die Einnahmen
der Bühnen bewegen sich innerhalb von Pfénnigen. DaB unter diesen Verháltnissen überhaupt irgend eine Bühne weiterspielt, übersteigt meine Fassungskraft.
wie mir bekannt ist verrechnet schon eine Anzahl von verlagsanstalten ihren Autoren in Goldmark uná es ist wohl an-

zunehmen, da8 auch die Buchhándler wieder den Verlagsanstalten in Goldmark zahlen. ob sich in solchen Fállen die
Umsátze und die Akontozahlungen an Autoren auch um ZíÍfern zwischen 10 und zo Goldmark bewegen, ist mir unbekannt. Für wahrscheinlich halte ich es nicht. }edenfalls wird
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es den Gepflogenheiten des gescháftlichen Verkehrs sehr zustatten kommen, wenn endlich die vielen Nullen aus den Verrechnungen schwinden.
Herzhchst grüBend

tA.S.]

An Olga

Schnitzler

Wien, 27.7,1. 923

liebe, ich habe bei Meindl u Wei8happel alles was du mir angegeben, in ziemlichen Mengen gekauft; es wird freilich ein
paar Wochen dauern, bis die Sachen ankommen; und hoffentlich nichts verloren gehn. (übrigens ist alles versichert.) Über das háusliche vor allem: es geht in bester Ordnung, obwohl Wucki noch keineswegs ganz wohl ist und eine neuerliche Untersuchung (bei r-z tágigem Spitalsaufenthalt), auch
nach }ulius Ansidrt, sehr angezeigt sein wird. Irgendwas gefáhrliches ist es allem Anschein nicht. von den kindern hörst
du ja direct - wegen Lilis Theaterbesuchen mach dir keine
Sorgen; - es klingt nach mehr als es ist, weil sie naturgemáB
vom Theater mehr schreibt als von der Schule. Sie geht nattirlich nie allein in die stadt, auch aus der schule la8 ich sie
Nachmittag (Turnstunde) abholen. - In die Tanzstunde fuhr
sie r od z mal mit Janow. im Auto hin u zurück. - }etzt eben
ist sie beim Zahnarztmit Wucki; - Heini spielt heut eine neue
kleine Rolle in >Heimgefunden<<, - hat nur ganz im Anfang
zu thun, wir treffen uns dann im >blauen Vogel< der heute
sein stándiges Theater (im Pan) eröffnet. Einige nicht uninteressante Leute hab ich in der letzten Zeít

kennen gelernt; einen Hollánder Charles o lrsel, von baskischer Absta*mung (es gibt einen ganzen Landstrich in Holland, der von diesen Leuten bewohnt ist; - ich lernte in
Leiden solch eine Baskin kennen, die aussah wie eine Provinzcarmen und das daemonische Element in der kleinen universitátstadt zu íepraesentiren schien.) - ferner Louis Untermeyeí (mit Frau) aus New York; - Übersetzer von Heine
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und Lyriker eigener Factur, besonders klug u sympathisch
(sind für den Winter in Wien). Von Pierre Loving hab ich dir
schon erzáhlt?

-

-

Rodolfo Ergas (wie er sich nun nennt) war vorgestern bei
mir, - scheint sich nun als internationaler Bilderhándler ganz
wohl zu behagen. Für übermorgen hat sich ein andrer
Rodolfo, Lothar angesagt. - Auernheimer hat mir neulich ein
Versstück - einen Casanova gebracht, in Mscrpt, den er mir
widmen will. Sonntag war ich bei Zsolnai'si - ein sehr práchtiges aber zugleich höchst wohnliches Haus, mit vielen schönen Bildern u
Gegenstánden, unter denen mir eine Sammlung von altgriechischem u aegypt. Schmuck am interessantesten war. Der
eine Sohn, mit verlegerisdren Absichten uneigennütziger Natur, kommt dieser Tage zu mir; in einem Gesprách, das ich
mit ihm u Werfel hatte, machte er mir einen klugen u ehrlichen Eindruck. Bei Zsolnais waren au8erdem Alma, Werfel,
Salten's; Coudenhove und die Roland. Sie noch lauter; und
geschmackloser gekleidet als früher; er mánnlicher geworden,
und in der conversation von wohltuender klarheit u Bestimmtheit. Einer, dem das Berühmtwerden ganz gut anschlágt. - Für Freitag bin ich zum Neuen Freien Benedikt zu

Tisch geladen, - (die Weihnacht§nummer rückt heran). - Mit
dem neuen Verleger Pisko (Herzverlag) u dessen Lector Dr.
Politzer hatt ich ein sehr >vorláufiges< aber gaírz anregendes
Gesprách. - Soeben wurde ich von der >Bukum( zu einem
Vortrag in Budapest aufgefordert; - aber eh die erwachenden
Ungarn nicht wieder eingeschlafen sind, will ich mit ihnen
nidrts zu thun haben. - Auch die Tschechoslowakei hab ich
abgelehnt. - Heute war ich bei der Hofrátin; ich habe einen
Antrag von >Stock< wegen dreier Bánde meiner Werke; sehr praecis und vertrauenerweckend; darüber berieth ich mit
der Hofrátin, die auch mich um einige Ratschláge in Verlagsangelegenheiten zu ersuchen hatte. - Mit meinem Advokaten
hatt ich einige Conferenzen; - hauptsáchlich handelt es sich
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um die Filmangelegenheit; ich nenne den Namen der Firma
hier nicht, citire nur die Worte des Dr. Hofmann der Informationen eingeholt hatte, - und das was an mir versucht wird,
(mit Recht) als >haarstráubend< bezeichnet. Es wird genauso
kommen wie ich erwartet. Hingegen (oder deswegen) erhielt ich von der Firma eine Pracht Leder Mappe mit Seidenfutter und verehrungsvoller Inschrift sowie meisterhaften
Med.-Photographien. - Mr. Seltzer hat mir etwa ein Drittel
seiner Schuld gezahlt und will unentwegt meine >sámmtlichen
Werke<< über die ich jetzt mit Knopf u Heinemann (Amerika

-

- S. F. ist obstinat, zahlt lácherliche
Summen, von den fremden Valuten noch keine Spur. Von
}acob hör ich nichts seit ro-rz Tagen; du wei8t da8 er nach
Wien übersiedeln will (Ebenso Heinrich Manns, auch Bahr doch kriegen sie alle keine Wohnung). - Die Burgtheater Verháltnisse ganz unklar - man spricht sehr ernstlich von einer
u England) correspondire.

Fusion Burg- u Volkstheater; - aber - unter Beer! - - Herterich
>plant<< den einsamen Weg mit Aslan, íür den dieser zu fett
ist und wovon ich es nicht werden dürfte. - von der Beatr. ist
(Gott sei Dank) keine Rede. Lucy hat mir einen schönen Brief geschrieben, für den ich ihr
vorláufig nur durch dich und mit sehr herzlichen GrüBen
danke. Sie wird sich bei dir hoffentlich gut erholen, - amerikanische pláne hat sie wohl nicht mehr? - Der Überfall auf
dein Mádchen war jedenfalls nur eine Episode - dergleichen
kommt jetzt natürlich überall vor, - und es scheint ja auch,
da8 du weiter nicht ángstlich bist und auch keinen Grund hast,
es in Euerm immer noch stillen Baden Baden zu sein u zu
werden. Über Euer geselliges u Musik-Leben schreib mir doch
einmal mehr. -

Vor wenigen Tagen hab ich die Ama

besucht, die ich besser
íand, als ich nach dem was ich vorher gehört, befürchtet hatte;
im Lauf der náchsten Zeít fahrt sie nach Meran. (Wei8t du
da8 der eine junge Wengler vor einigen Monaten an den FoIgen jenes Luftsturzes im Krieg gestorben ist?) -
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Hier steht ein Metallindustrie-Strike in Aussicht, den man für
sehr bedenklich hált, weil die Möglichkeit eines Generalstrikes
nicht auszuschlie8en ist .. Bei aller >Sanirung( - man tháte
Unrecht, sich in Oesterreich schon völlig au8er Gefahr zu
glauben. Aber im ganzen ist die Stimmung gegenüber dem

vorigen }ahr doch selrr gefestigt. Mit der Arbeit geht es - langsam - weiter. Aber wie das ist:
einen Schlu8punkt setzen, das kann ich mir überhaupt nicht
mehr vorstellen. - Mit dem >Herausgeben< will ich umsoweniger etwas überstürzen, als es zu schwer ist, unter den
zahlreichen Möglichkeiten in diesem Augenblick die richtige
zu wáhlen.
Mein Befinden ist gut, - vom Ohr und einem ewigen leichten
Kopfdruck abgesehn, den ich auf die Heizsaison zurück
führe. Ich glaube wir leiden zu dieser Zeit alle an einer chronischen Kohlenoxydvergiftung. Das Wetter ist braun, grau,
quatschig. überhaupt kann ich mir vieles schöner denken.
leb wohl und sei sehr herzlich gegrüBt

A.

An OIga

Schnitzler

Sonntag spát

Abend,9ltz

ítgzll

liebe, ein Post und Telefon Strike ist angesagt, hoffentlich geht
der Brief noch ab. Ich lege einige Ladenb Sch, aus deinem Sch-

Buch bei; im übrigen lege ich morgen oder übermorgen beim
Merkur wieder l5o d. íür dein Hermann-Conto ein.
- DaB Heini den Franz spielen soll, hat er dir jedenfalls schon
geschrieben; es wird wohl leider nur eine dieser ungenügend
vorbereiteten Schüler-Nachmittagvorstellungen werden,
wenn auch meiner Ansicht nach eine Direction durch Ansetzung einer solchen Vorstellg für einen Sonntag Abend nicht
viel riskirte. Heini ist sehr unschlüssig wegen des náchsten
fahres und es ist unendlich schwer zu rathen - der Zufall der
Repertoiregestaltung, der gute Wille, manchmal nur die gute
Laune des Directors macht so viel aus. Das wesentliche bleibt,
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da8 Heini - auch wenn seine Bescháftigung im Theater durch
lángre Zeit nicht nach Wunsch ausfállt, genügend andre Arbeits Ressourcen in und au8er sich findet. - Wegen Lili's

Theaterbesuchen mach dir keine Sorgen; sie geht heuer gewi8
nicht zu viel sie schreibt dir nur mehr davon als von den

-

andern Sachen. DaB sie in die Stadt niemals allein geht, ist
selbstverstándlich; - auch von der Lahr wird sie immer abgeholt. Sie ist pflichtbewu8ter und ernster als im vorigen
}ahr. - Mit dem Zahnarzt wird sie hoffentlich Ende r9z3 fer-

tig sein. Det Hofrtifin thust du ein wenig Unrecht mit ihrer >Gallomanie< - Sie steht zu Poincaré und seiner Politik gewi8 nicht
anders als du, und ich, - und ein paar Millionen Franzosen.
Im geistigen Frankreich besteht heute (wie mir scheint) weniger Widerstand gegen das geistige Deutschland u vor allem
8e8en Oesterreich, - als umgekehrt. Der P.E.N. Club (dessen
Ehrenpraesident ich bin, trotz dreimaliger Ablehnung meinerseits) hat neulich sein erstes Souper gegeben zu Ehren Duhamels, den ich bei dieser Gelegenheit kennen gelernt habe. Er
gefiel mir sehr gut; - zu einem eingehendern Gesprách kam es
natiirlich nicht. Das Essen Íand in >unsem( Clubráumen statt/
die ich zum ersten Mal betrat; es sind die Zimmer der oesterr.
polit Gesellschaft; in der }ohannesgasse gegenüber dem Stadtpark; das Souper \^rar von Krischke (Restaurant im gleichen
Hause) - ,für bessere Leut, die was arm sein<<. Neulich speiste ich (weil wir schon beim Essen sind) wieder
einmal bei Benedikt in Grinzing; er hat viel bessern Willen
als Súl, ist gescheidter als er im Gesprách und in Auísátzen
auszudrücken verínag/ und viel anstándiger als sein

Blatt. Doctor Reik war gestern/ nach langer Zeit, bei mir -; klug,
unterrichtet, - hat in der letzten Zeit einige Bücher von pro-

fundem Wissen, - religionspsychologisches, - geschrieben; aber er hat leider den Complexen-Complex wie alle Psychoanalytiker. 334
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Ein nachgelassenes Buch von Popper-Lynkeus über Religion
les ich mit Vergnügen - er stand zu diesen Problemen, garr.
wie ich zu ihnen stehe. - Vorzüglich auch Coudenhoves >Pan-

europa<<, - in Rückblicken und Intention. Ob seine Vorschláge
überhaupt durchführbar sind, vermag ich nicht zu entscheiden.
Irgendwo steckt eben auch in den Skeptikern der >Glaube an
,die Menschheit,< - das ist die ewige Fehlerquelle. Ich glaube
nur an >den Menschen< - von Fall zu Fall - und mit Vorbehalt.
Das Buch ist übrigens auch wohlthuend durch Einfachheit und
Praecision des Ausdrucks. - Rudolf Lothar war neulich zu Tisch da und so cajetánzerisch
wie möglich. Vor einem }ahr hat er wieder (ein junges Mádchen, Tochter des Geh. R. Cassel) geheiratet.
Die Orska in der >Iüdin von Toledo< war unertráglich (bei
zweifelloser Begabung und viel Können) Moissi genau so, wie
man sich ihn eh vorstellen kann. - >Teufelsschüler< im Burgtheater entzückendes Stiick. Shaw ein gröBerer Dichter als man
wei8 oder zugeben möchte. Man spielt seine Vorzüge zweiten
Ranges (wie die Kritiker so gerne thun) 8e8en seine höhern
aus; - seinen Witz z B gegen seine Erfindungs u Gestaltungs-

gabe.

-

-

Von dem Komiker Valentin im >Chat noir<< schreibt dir jedenfalls Heini mehr oder besser. Hans |akob ist wieder in Wien, will hieher übersiedeln. Er
hat mir bei S. F. unschátzbare Denste geleistet - wenn auch
vorláufig praktischnoch wenig heraus gekommen ist. Meine andern gescháftlichen Angelegenheiten - also Sascha,
Harz betreib ich kohlhasisch weiter. Auch mit Amerika gibts
lebhafte Correspondenz, mein Advocat, Bernays (auch der
Freud's) scheint correct und tüchtig. In Wien rührt sich nichts,
- seit Herterich keine Aufführung. Ama ist vor ein paar Tagen nach Meran gefahren, - sehr gegen Onkel Max'Überzeugung. Lucyhathoffentlich noch meinen Brief in B.-B. erhalten.
Auch an H e r r m ann hab ich n achtrá glich G ratulation ges andt.
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Und nun sollt ich auch noch von meinen Werken, ro. (u rr.)
Band reden.
leb wohl, liebe, dieser Brief soll morgen mit dem frühesten ins
Kastel, der Strike ist für 9 angesagt.
Alles herzliche

A.

An PauI Reininghaus

7-o.

a2.7-923.

Sehr geehrter Herr.

Sie glauben, wie Sie mir schreiben, fest daran, da8 >Ihre Begabung von seltener Tiefe und Vielseitigkeit ist und der Welt
bei leidlichem Entgegenkommen wahrscheinlich noch ganz ungeahnte Überraschungen bieten werde<<, und >erflehen nichts
weiter als das Recht eine erste Probe gro8en Stils machen zu
dürfen, das Recht und die Gelegenheit auf Grund eines überragenden áu8eren Erfolges zu beweisen, da8 Sie keineswegs
von einem Wahn erfüllt sind, wenn Sie sich für einen kommenden österreichischen Dichter und eventuellen Erben meiner höchst verehrungswürdigen Kunst betrachten zu dürfen
meinen<<.

Zur Bekráftigung dieser Ihrer Ansicht senden Sie mir einige
máBige Verse und einen in keiner Weise ernst zu nehmenden
Einakter >Die Dame im Schrank< und wünschen, da8 ich ,an
der Ausarbeitung des dritten Einakters</ von dem Sie mir
nichts verraten/ als den vielversprechenden Titel >Die Tragödie des Stumpfsinns<<, >>irgendwie ein wenig mit Hand anlegen wolle<, indem ich >je nach Belieben blo8 zwanzig Verse
oder eine kleine Szene in eines Ihrer gereifteren Werke einfüge<.

Sie senden mir endlich den ungefeilten ersten Entwurf zu

einem Prolog für den Einakter (oder die Trilogie) der sich, wie
Sie sagen >glücklich schátzen würde von meiner kostbaren
Hand gegebenenfalls in Verse übertragen zu werden<. >In diesem Falle<, glauben Sie, >würden Sie unter den Titel Ihres
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Stückes schreiben dürfen von Paul Reininghaus-Mindszenty
mit einem Prolog von Arthur Schnitzler<<, >das<<, so glauben
Sie endlich, >würde freilich bereits ausreichen, um dem Stücke
eines unbekannten Autors zutritt zu den ersten Bühnen zu
verschaffen<<.

Sehr verehrter Herr Reininghaus-Mindszenty, Sie befinden
sich mit Ihren Anschauungen über das Wesen des dichterischen
Schaffens durchaus im Irrtum und in einem noch beklagenswerteren Irrtum über die Art, wie man als Dichter - um

wieder sie zu zitieren - )aus dem Dunkel des verkanntseins, das Sie nicht lánger ertragen<<, herauszutreten pflegt.
DaB Sie des Morgens und des Abends >wie ein Kind zu
beten gewohnt sind<, scheint mir für die Frage lhres Talents
nicht erheblich. Es hat gro8e Dichter unter Gláubigen und Ungláubigen, unter }uden, Christen, Mohammedanern, Buddhisten und Heiden gegeben; und wenn Sie finden, da8 >solche
Menschen im Grunde gar nicht eitel sein können< (Menschen,
die des Morgens und des Abends wie ein Kind zu beten pfle8en), so beweist Ihr Brieí beinahe mit jedem Satz das Gegenteil. Mit Ihrer Behauptung/ >da8 es einem hohen krafrvollen
Streben oft schwer gelingt sich durchzu5etzen((, haben Sie
zweifellos Recht, da8 jemand >mit gröBter Bestimmtheit fühlt
zu etlvas Höherem geboren zu sein<< sagt weder 8e8en noch für
ihn etwas aus, da Beweise íür eine solche höhere Bestimmung
niemals durch solche Gefühle, sondern ausschlie8lich durch Leistungen erbracht werden können. Diese aber sind Sie bisher
durchaus schuldig geblieben, was Sie nach Ihrem Zugestándnis, da8 Sie >von Ihren vorhandenen dichterischen Arbeiten
verháltnismáBig gar nicht so viel halten< immerhin selbst zu
fühlen scheinen. Und dieser Lichtblick von Einsicht und Bescheidenheit láBt mich hofien, da8 Sie in einiger Zeit Ihrern
heutigen Seelenzustand und Ihrem so freundlich gemeinten
Brief nicht anders gegenüberstehen werden als dessen Sie verbindlich grüBender Empf ánger.

tA.S.]
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An Franz Beiderwieden

22. t2. a923.

Sehr geehrter Herr.

Unter den gegenwártigen Umstánden erscheinen mir Aufíührungen des >Reigen<, insbesondere in kleineren deutschen
Stádten nicht opportun und so finde ich keinen Anla8 die Ihnen mitgeteilte Entscheidung meines Verlags abzuándern.

Mit verbindlichem Dank íür Ihr

freundliches Interesse und
Empfehlungen an den Herrn Direktor
Ihr ergebener

tA.s.]
An Otto Abeles

9. 2.1,924.

Sehr geehrter Herr Doktor.
DaB ich mich, wie Sie schreiben, einmal schon >vorbildlich politisch betátigt habe< stimmt nicht ganz. Es handelte sich damals
um ein gefálschtes Interview, das zu Beginn des Krieges durch
die russischen Zeitungen ging mit idiotischen Aussprüchen,

die ich niemals getan hatte und die ich natürlich

demen-

tieren mu8te. Einen innern Zwang in irgend eine Liga einzutreten/ selbst wenn ich mich mit ihren Tendenzen völlig einverstanden erkláren könnte oder kann, bedauere ich in keinem
Fall - bei allem Respekt vor Ihrem gegenteiligen Standpunkt
- so wenig akzeptieren zu können, als eine áu8ere Verantwortung nach dieser Richtung hin. DaB dies keineswegs als eine
mangelnde Neigung meinerseits aufzufassen ist mich zu den
von Ihnen zitierten Tendenzen zu bekennen brauche ich lhnen,
verehrter Herr Doktor, und auch andern zu gröBerer Aktivitát
bestimmten Politikern gewi8 nicht erst zu versichern.
Es wird mir ein Vergnügen sein Ihnen einmal persönlich zu
begegnen.

Mit verbindlichen Grii8en
Ihr aufrichtig ergebener

IA.S.]
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An Herman Bernstein

a9. 3.í924.

Verehrter Herr Bernstein.

Seien Sie vielmals bedankt für die liebenswürdige Übersendung des interessanten Buches >The }ew and the Civilization<.
Noch habe ich nicht alle darin enthaltenen Artikel gelesen.
Was ich bisher kenne, hat mich lebhaft angeregt. Ich hoffe das
Buch wird den verdienten Erfolg und wenigstens bis zu einem
gewissen Grad die zu erwiinschende Wirkung haben. Freilich
wird es immer eine schwere Sache sein mit dem Geist gegen
Gummiknüttel zu kámpfen. Wohl Ihnen in Amerika, die Sie
doch im Allgemeinen von den terroristischen Überzeugungsmethoden, die in Europa auf allen Seiten, in allen Lándern und
bei allen extremen Parteien üblich geworden sind, nichts
wissen.
Lassen Sie mich bald mehr von Ihnen hören, verehrter Herr
Bernstein und seien Sie vielmals gegrüBt von
Ihrem ergebenen

tA.S.]

An EdithWerner

ao.

4.a924

Sehr geehrtes Fráulein.

Ihr Bedenken ist ganz klug, aber trotzdem trifft es nicht zu.
Die Sterbende ist zwar in Euphorie verfallen, aber vorher war
sie nicht nur krank, sondern sie hat sich auch krank gefühlt
und Todesgedanken gehabt. Die Ankündigung des priesterlichen Besuches weckt sie eben aus ihrer Euphorie, auch aus
der seelischen, die Todesangst ist wieder da, nicht zum eísten
Mal und auch ihre früheren Ángste kommen ihr nun neu wieder zu Bewu8tsein. Bernhardi enthált ihr also nicht >die Segnungen der Kirche(( vor/ die ja gewi8 (wie spáter insbesondere
von Professor Cyprian deutlich gesagt wird) von manchen
Sterbenden wirklich als Segnungen empfunden werden/ sondern er erfüllt seine árztliche pflicht indem er seine patientin
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davor zu bewahren sucht aus ungestörtem Wohlgefühl unvermittelt in Todesgrauen versetzt zu werden. Ich hoffe, Sie sind
beruhigt, mein Fráulein, und ich grüBe Sie bestens.

[A.S.]

An Johannes Jacobus Poortman

ao. 4.a924.

Sehr geehrter Herr
Ich persönlich habe keinen Fall erlebt, der beweiskráftig wáre
dafür, da8 ich (oder ein Anderer) clurch einen intensiven Blick
irgend jemanden zum Aufsehen oder zum Umsehen oder da8

mich jemand dazu gezwungen hátte. Gelegentliche zeitliche

Aufeinanderfolge ist kein Beweis für kausalen Zusammenhang, wenigstens in diesem Fall. Aber ich halte die von Ihnen
angedeutete Möglichkeit so wenig ausgeschlossen, wie manche
andere Willens- oder Gedankenübertragung/ wenn ich auch im
allgemeinen davon überzeugt bin, daB solche Übertragungen
viel háufiger angenommen und behauptet werden, als sie tatsáchlich vorkommen. Die Stelle aus dem ,Weg ins Freie<, die
Sie zitieren: >Georg ftihlte die Linsen eines Opernglases auf
seinem Scheitel brennen.., kann also sowohl wörtlich gemeint
sein, als es auch möglich ist, da8 Georg nachtráglich sich einbildet, das Brennen des Opernglases auf seinem Scheitel habe
ihn erst zum Umschauen veranla8t. Im übrigen verweise ich

Sie auch auf meine einaktige Studie >Der

Puppenspieler<,

in der sich Georg Merklin einbildet, er habe durch seinen Willen den Tod seines Coupé-Nachbarn verursacht.

Wáre die Sache so einfach, so gábe es wenig Lebendige auf
der Welt.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
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An OIga Schnitzler

Wien,

4.

4. 924

liebe, wie viel Briefe hab ich nun wieder an dich angefangen
alle auf >lang< angelegt - aber sie wáren endlos geworden
und hátten doch nichts gesagt und doch wieder Mi8verstándnisse hervorgerufen. Dein Bedürfnis, mich anders zu sehen als
ich bin, hat sich kaum geándert, es hat andre neue/ und wieder in andrer Weise verletzende/ sagen wir lieber verwundende Formen angenommen, ich fühl es schmerzlich, da8 die
Nebel, die mich dir verhüllen, noch dichter geworden sind.
Schmerzlicher als du zu ahnen vermagst. Und so möcht ich
heut von Einzelheiten nicht reden, halte mich nur an ein paar
deiner Sátze, die jenseits aller, über allen Conventionen/ von
deinem Herzen zu meinem Herzen sprechen - und antworte
dir, daB deine Vermuthung, dein Vorwurf, dein Verdacht, mir
láge daran die Distanz zwischen uns zu vergröBern - von allem falschen was du über mich denkst und sprichst und
schreibst das allerverkehrteste ist; - und -

-

Nein, ich will diesen Brief nicht wieder zerrei8en, und so
bleibt mir nichts andres übrig als abzubrechen. Wie du zu der
Meinung kommst, da8 mir nichts recht ist, was du thust oder
lii8t - da8 du >alles falsch machst< und jede deiner Bewegungen >würde Unheil bringen<, ist mir völlig unfassbar. Was
sollte ich an deiner Existenz, an deinem Leben, (>dem deine
Umgebung zusieht<) auszusetzen haben? (selbst wenn ich mir
hiezu das Recht zugestánde) -? Worunter ich leide, was mich
immer wieder erschüttert, ist deine seelische Einstellung 8e8en
mich, - nein, gegenüber mir - deine Tendenz irgendwelche

feindselige Absichten oder wenigstens conventionelle Rücksichten zu sehen, wo alles nur von Gefühlsregungen bestimmt
wird, die mit Convention so weníg za thun haben als mit
Feindseligkeit. Was verstehen, was können die Menschen um
dich, und seien sie die besten und klügsten/ - von meinen Brie-

fen verstehn -? sie, die weder mein Wesen, noch die Geschichte
unsrer Beziehungen, ihre áu8ere und innere kennen? -
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Ich wei8 nicht, was Alma dir geschrieben hat; - ich weiss nur,
dass es (au8er manclren andern) niemanden gibt, der dich liebt

wie sie. Wie herzlich ihre Einladung gemeint war und ist,

mu8t du wohl gefühlt haben. Die Kinder schrieben dir, ob du
nicht mit Frau Pollaczek nach Wien kommen möchtest, und
bei ihr wohnen. DaB wir, du und ich (von technischen Unzukömmlichkeiten abgesehn) unter dem Dach der Sternwartestra8e 7r, heute nicht zusammen hausen könnten - mu8 ich
dir das wirklich erkláren -? Auch für mich gibt es Erschütterrrngen/ denen ich mich nicht gewachsen ftihle. Auch dies will
ich nicht weiter ausführen, ich bin nicht schwindelírei 8enu8/
um an Abgründen Gespráche zu führen. Das wesentliche ist, Olga; - ich sehne mich dich wieder zu
sehen, und mit dir zu sprechen (nicht an Abgründen), - und
ohne die mir von dir auferlegte Verpflichtung anzuerkennen,
>tausendmal gescheidter, gütiger, gröBer - u humorvoller zu
sein<< als andre Menschen; - um einiges menschlicher, unverrannter und ungewundner als du mich siehst, bin ich gewiss.
Kommst du jetzt nicht nach Wien, so rücken wir den Sommeranfang jedenfalls etwas weiter nach vorn - aber ich wiIl íür
heute nicht mehr sagen/ da dir ja Frau P. allerlei bestellt haben dtirfte. Auch was mein Stück anbelangt, wirst du bald
íühlen, da8 ich mich nicht 8e8en dich vergangen habe/ wenn
du das Mscrpt nicht zu lesen bekamst.
Ieb wohl, liebe, - und glaube mir, dss ich die Unzulánglichkeit
dieses Briefes spüre. Ich will schon sehr zufrieden sein wenn
nicht neue Mi8verstándnisse und Verkennungen die Folge
sind. Im übrigen gibt es über allen Worten. . . aber auch

das sind ja nur Worte. Fühle

wieder.
Ich
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grii8e dich tausendmal.

-

nein: wisse mich endlich

A.
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An Richard

Strauss

Wien, 5. Maí ryz4

Verehrter Herr Doctor Richard Strauss, ich hoffte sie heute Abend im Ministerium sehen zu können
und wollte Ihnen bei dieser Gelegenheit meine Glückwünsche
darbringen - leider bin ich durch eine sehr heftige Verkühlung
verhindert heute Abend auszugehen, - und so möcht ich Ihnen
vorláufig auf diesem Wege sagen/ da8 ich Ihrem Genie für so
viele Stunden der Freude ja der Beglückung Dank schuldig geworden bin wie kaum einem andern künstler dieser zeit.
Bald hoffe ich Ihnen persönlich die Hand drücken zu dürfen
und bin stets in freundschaftlicher Bewunderung Ihr Ihnen
herzlich ergebener

Arthur schnitzler

An Murray C. Bernays

tt.

6. a924.

Sehr verehrter Herr Doktor.
Mit bestem Dank bestátige ich den Empfang Ihres freundlichen

Schreibens vom 22. Mai d. l., aus dem idr mit lebhaftem
Bedauern entnehme, da8 Sie befürchten in den meisten meiner amerikanischen literarisch-gescháftlichen Angelegenheiten
nicht mit Erfolg intervenieren zu können. Ich verkenne keineswegs die Schwierigkeiten, die sich bei dem kláglichen Stand
des internationalen Urheberrechtes und bei der vorláufig noch
bestehenden Unsicherheit des Begriffes vom geistigen Eigentum jedem Versuch eines Autors entgegenstellen im Ausland

in

ideellem und

in materiellem sinne zu seinem Recht zu

gelangen, umsomehr als er ja auch im Inland Erfahrungen
áhnlicher Art zu machen genötigt ist. Es ist keineswegs überraschend, wenn in Fállen, wo die gesetzlichen Vorsichtsma8regeln versáumt/ wo z. B. kein Copyright erworben worden ist
und der Autor sich auí das Entgegenkommen, das wirtschaft-

liclre Verstándnis oder gar auf die Noblesse von Verlegefi,
Agenten, Direktoren angewiesen sieht, seine Bemühungen um
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eine Beteiligung an dem Ertrágnis seiner geistigen Arbeit vergeblich bleiben; es hat auch wenig Sinn auch dort, wo ein gesetzlicher Schutz zweiíellos besteht, einen Proze8 anzustrengen, dessen Kosten am Ende den zu erzielenden Gewinn um
ein Betráchtliches überschreiten würden. So bin ich ganz Ihrer
Ansicht, da8 eine Klage 8e8en die Herausgeber des verstümmelten >professor Bernhardi< in cansas uns bestenfalls einen
moralischen Erfolg bringen könnte, auf den wir am Ende verzichten können. Auch meine Bitte um íreundliche Bekanntgabe
von Aufführungen meiner Stücke an den gröBeren Theatern
Amerikas mu8 ich zurückziehen, da offenbar dort nicht wie
bei uns Bühnenspielpláne erscheinen, die das Repertoire aller
namhaften Theater in Deutschland und Österreich zu enthalten pflegen; so da8 eine Kontrolle begreiflicherweise noch
schwieriger durchführbar wáre als hier.
Nicht ebensogut aber vermag ich zu verstehen, da8 Sie, verehrter Herr Doktor, auch Fálle, wie die beiden Ihnen von mir
dargelegten Brown und Seltzer für aussichtslos zu halten
scheinen. Sowohl mit Brown wie mit Seltzer bestehen gesetzlich gültige Vertráge über Werke, die beinahe durchaus mittelst Copyright geschützt sind.
Wenn Herr Brown behauptet, da8 er seinen Verpflichtungen
8e8en mich nachgekommen ist, so müBte er in der Lage sein
Ihnen das durch Vorlage der Bücher zu beweisen. Es ist aber
total ausgeschlossen, da8 seine Honorarzahlungen für den
>>Reigen<<, etwa 15oo Exemplare zu einem Kaufpreis von 7Llzro und mehr Dollars durch die beiden Sendungen eines Schecks

von 9.9oo Kr., damals 5o Dollar im Jahre r9zo und

eines

zweiten Schecks im }ahre 7,922 von 37L/z Dollar tatsáchlich erledigt sein sollten. Für das kleine Novellenbuch (übersetzt von
Theis) hat er seinerzeit eine Vorschu8summe von 1oo Dollar
gezahlt. Auf meine Briefe, die ich Herm Brown in dieser Angelegenheit geschrieben habe, um wenigstens eine ordnungsmáBige Abreclrnun1zu erhalten, ist niemals eine Antwort an

mich gelangt. Gegen Ende des Jahres r9zz hat sich Herr
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Brown bei mir um Aufíührungsrecht des >Reigen< beworben,
behauptete damals auch zu diesem Zweck einen Scheck - im
Betrage von íoo Dollars an mich abgesandt zu haben, dieser
Scheck ist niemals in meine Hánde gelangt, das Aufführungsrecht habe ich ihm selbstverstándlich (unabhángig von dem
nicht angelangten Scheck) nicht erteilt. DaB Herr Brown sich
auch gegen Sie, verehrter Herr Doktor, mit einem solchen
Mangel an Höflichkeit betrágt, stimmt mit meinen Erfahrungen, wie Sie sehen, so ziemlich überein. Aber sollte es wirklich kein gesetzliches Mittel geben, diesen Herren, wenn schon
nicht zur Höflichkeit, so doch zur Erfüllung seiner Pflicht, das
wáre also allermindestens zur Vorlage korrekter Abrechnungen zu verhalten? Aber üelleicht ist es auch hier nicht der
Mühe wert vorláufig weitere gerichtliche Schritte zu unternehmen.
Iedoch gegenüber Herrn Thomas Seltzer sind meine Ansprüche
so über jeden Zweifel erhaben, da8 er wohl selbst kaum einen

Versuch machen dürfte sie zu leugnen. Eine Abschrift des Vertrages sowohl über >Casanovas Heimfahrt< als über >Doktor
Graesler< ist in Ihren Hánden. Die letzte Abrechnung, die ich
von Herrn Seltzer erhielt, bezieht sich auf das erste Halblahr
t923.Es kamen mir nach ihr to7t D. und ú C.zu, die am
3o. }uni z3 fállig waren. Im November sandte Herr Seltzer
5oo Dollar. Es waren also noch 57r Dollar und 6z C.ausstándig íür >>Casanova< allein. Für den >Doktor Graesler< wurde
im }ahre t9zz ein Vorschu8 von 3oo Doll. bezahlt, dem keine
weitere Abrechnung noch viel weniger eine Zahlung folgte.
Ebenso wenig hat Herr Seltzer eine lángst fállige, von ihm
zugesagte Summe íür die Veröffentlichung und den Verkauf
meiner von ihm ohne Autorisation übersetzten Novelle >Die
Toten schweigen< bezahlt (ein Gescháft des Herrn Thomas
Seltzer, wovon ich nur durch Zafall eríahren hatte). Von Herrn
Seltzer steht also ganz unbezweifelbar aus: 1. Die Restzahlung

von 571 D. 6l C. fállig am 30. |uni t9z3; z. die Abrechnung
über >Casanovas Heimfahrt( vom r. }ánner t924,3. die im
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Sinne dieser Abrechnung jedenfalls fálligen Honorare in einer
mir naürlich unbekannten Höhe.
Statt diesen seinen unbezweiíelbaren Verpflichtungen nachzukommen hat Herr seltzer mir durch seine Buchhalterin die Aufforderung geschickt eine Einkommensteuer in Amerika zu bezahlen, und mir ein Formular übersandt, das ich so frei war
Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, zu überschicken. Au8erdem
hat er sich schon im Herbst vorigen }ahres durch Ihre Vermittlung an mich gewandt ihm eventuell meine Gesammtausgabe für Amerika zu überlassen - 8e8en Zahlung eines Vorschusses, der kaum die Höhe des Betrages erreichen dürfte, den
er mir heute schuldig ist, - eine ldee, der man eine gewisse
Originalitát allerdings nicht absprechen kann. Aber damit
nicht genug beantwortet er seit mehr als einem halben }ahr
einfach meine Briefe nicht mehr und íügt so zu dem Mangel
an Korrektheit, der mich nach meinen bisherigen Erlebnissen
nicht Wunder nehmen kann, eine Ungezogenheit, auf die ich
tatsáchlich nicht gefa8t sein konnte.
In meinem Briefe an Sie, verehrter Herr Doktor/ vom 4. 4.
stellte ich die Bitte an Sie für den Fall, da8 Herr Seltzer Ihnen

bis zum 3r. Mai d. I. keine Bestátigung über die an mein
Konto geleisteten Zahlungen, zu denen er kontraktlich ver-

pflichtet ist, übermittelt hátte, - alle nötigen Schritte zur Wahrung meiner Rechte resp. zur Eintreibung der mir gebührenden
Betráge etc. etc. einzuleiten. Da Sie sich nun in Ihrem freundlichen Schreiben vom 22. Mai nur auf meinen Brief vom
r9. Márz, nicht aber auf den vom r'5. April (rekommandiert
mit 3 Beilagen) beziehen, so mu8 ich wohl annehmen, da8 Sie
mit dieser Sache keineswegs etwas zu tun haben wollen und
bitte Sie nur recht sehr um eine ausdrückliche Erklárung in
diesem Sinn, damit ich ohne weitere Verzögerung vor allem
die mir sehr wichtige Angelegenheit Seltzer in andere Hánde
zu übergeben vermag. Und diesen Fall, in dem es sich um
Werke handelt, die nicht nur durch Copyright geschützt sincl,
sondern über die auch ein vollkommen legaler Vertrag zwi346
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schen Autor und Verleger besteht, über ein Werk speziell, clas
in Amerika einen ungewöhnlichen Eríolg erzielt und in zah|reichen Auflagen erschienen und dem Verleger viel Geld eingebracht hat, ein Vertrag zwischen einem namhaften amerikanischen Verleger und einem deutschen in Amerika sehr

bekannten Autor, gedenke ich zum Anla8 zu nehmen, um endlich einmal vor der breitestenÖffentlichkeit nicht nur dieFrage
des internationalen Urheberrechtes, sondern auch die des internationalen Rechtsgefühls, des internationalen Anstands und der
guten Sitten im Verkehr zwischen den geistigen Arbeitern und
den mehr oder weniger beruíenen Hándlern mit geistigem Ei8entum aufzurollen. Es wáre mir eine redrte Freude gewesen
Sie, sehr verehrter Herr Doktor, bei diesem Unternehmen tátig an meiner Seite zu finden; - wie die Dinge nun stehen will
ich es mir an der festen Überzeugung genügen lassen, da8 Sie
kraft Ihres Rechtsgefühles meine Empörung wohl zu würdigen
wissen werden über den traurigen Mangel jedes gescháftlichen
Verantwortungsgefühles und jedes gesellschaftlichen Anstandsbegriffes, die ein amerikanischer Verleger einem deutschen
Schriftsteller gegenüber an den Tagzu legen wagt.
Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

IA.S.]

An Otto Eirich

r-z. 6. t-924.

Sehr verehrter Herr Eirich.

Von einem liebenswürdigen Bekannten, dem Schriftsteller und
Redakteur Dr. Wilhelm Bauer, erhielt ich gestern einen BrieÍ,
in dem er mir anláBlich eines zufálligen Besuches im Variété
Leicht, Prater, Folgendes berichtet: >Nach den verschiedensten Variété-Nummern erschien er (Herr Leicht) also gestern
Abend mit ungefáhr folgender Ankündigung: ,Meine Herrschaften, jetzt werden Sie eines der literarisch werwollsten
Stiid<e Robert (sic) Lothars sehen. Es hei8t: Der Morgen der
Glückseligkeit und behandelt den Morgen nach der Braut347
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nacht. Herr Kapellmeister ein Stück und (zur Bühne gewendet) Umbau.. Nach geschehenem Umbau erschien er noch
einmal und teilte mit, es handle sich nicht um den Morgen
nach, sondern um den Morgen vor der Brautnacht. Und dann
spielten sie von A bis Z >>Anatols Hochzeitsmorgen<. Von
einem Plagiat kann keine Rede sein, es war Satz für Satz Ihr
Stück, nur durch einige Extempores und durch den Genius
Loci ins Possenhafte verschoben.<
Ich ersuche Sie nun, sehr verehrter Herr Eirich, 1. von Direktor Leicht die Tantiémen für die unter einem falschen Titel
mit falschem Autornamen stattgehabten Aufführungen meines Einakters >>Anatols Hochzeitsmorgen< einzufordern und
die betreffende Summe (nach Abzug Ihrer Spesen und Perzente) einem Fonds für notleidende Schauspieler (durch Vermittlung der Bühnengenossenschaft) zuzuführen, z. weitere
AufÍührungen meines Einakters, sei e9 nun unter richtigem

Namen oder als ein stück von Robert Lothar oder wessen

immer allerstrengstens zu untersagen.

Wird die Angelegenheit nicht innerhalb z4 Stunden

nach

Kenntnisnahme meiner Bedingungen durch Herrn Direktor
Leicht im Sinne meines Briefes erledigt, so werden soÍort
die mir notwendig erscheinenden weiteren Schritte unter-

nommen.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr ergebener

tA.s.]

An Olga Schnitzler

Salzburg 5. 7. 24

IPostkarte]

liebe, Heinrich Mann ist schon Donnerstag eingetroffen; gesteín auch seine Gattin; nachdem wir noch am Vormittag in
Begleitung von Stefan Zw. einen wundervollen sommerlichen
Spaziergang Parsch Aigen unternommen, der beim Steinlechner endete. Heute mit Heini und Mann's Mönchsberg; - Hell348
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brunn wird uns soeben verregnet. Andr. Latzko u Gattin (eine
Georgierin und ráthselhafter Weise keine Prinzessin) kennen
gelernt. Ich fahre morgen Abend nach Wien, Heini übermorgen frtih zu Euch. Ich erhofie regelmáBige Nachrichten. Tausend Küsse ftir tili; du sei mir innig gegrüBt.
A.
Aus Paris ein Brief - ob sich mein Stück >Anatol und Bernhardi< nicht für die französische Bühne eigne. (Offenbar ein
Gegenstück zu Robert und Bertram).

An OIga Schnitzler

Wien, t6. 7. z4

liebe, eben ist der Baumeister von mir gegangen; eine 1anze

Anzahl von Reparaturen erweist sich als notwendig; insbe-

sondre Lackiren etc (was allein zehn Millionen kostet); au8er-

dem ist ein Theil der veranda dem verfall nah - Holz hat
wie mir der Baumeister §agt, nur eine Lebensdauer von 27
}ahren (d. h. offenbar appretirtes Holz das den Wetterunbilden ausgesetzt ist) - also um drei }ahre weniger als - nach
trbsen - Wahrheiten zu leben pflegen (übrigens ein >>möt<<, und nicht mehr); - ich lasse nun die hölzerne Westwand durch

Mauerwerk ersetzen. Der wirkliche Ausbau würde zu viel
Geld u Zeit kosten; auch von dem theilweisen Glasdach bin
ich abgekommen.

-

Heute Mittag witd Chapiro erscheinen/ zu Herzausschüttungszwecken; und überdies wegen Mr Morris Schwarz, des jetzt

hier gastirenden jüdisch-amerik. Theaterdirectors/ der mir
einen überaus komischen Brief geschrieben hat. Anekdotisch

stilisirt ungefáhr: ))Erstens hab ich überhaupt nichts von Ihnen aufgeführt, zweitens hab ich Ihnen Tantiemen geschickt,
drittens hat sie ein sichrer Herr perlmutter wahrscheinlich unterschlagen/ viertens bin ich Ihnen nur drei8ig Dollar schuldig, fünftens war es immer ein Traum von mir, Sie persönlich
kennen zu lernen, sechstens es steht Ihnen immer eine Loge
bei mir zur Verfügung u.s.w. 349

7924

Ich hoffe du hast keine schw. Fr. gekauft; - und das Bankhaus H. gibt dir ein paar hundert Fr., die du bis Zuoz brauchst
(die ich dann sofort an H. überweisen lasse); ich lasse au8erdem gleich heute 5oo frcs direct an deine Adresse in Zaoz
überweisen und bitte sofort um Nachricht, auf weldre Weise
ich Euch weitres senden soll. (Ich lasse mir meinen Vorschuss
von Zsolnai in schw. Fr. auszahlen.) Es ist natürlich sehr vernünftig, dss lhr, bei dem geringen Píeisunterschied in dem
bessern Hotel gemiethet habt. Schreibt mir nur gleich wie Ihr

dort zufrieden seid. Ev. würde ich auch dort wohnen (- nur
müBte ich von den fürchterlichen !z8 IJht Diners entbunden

sein. Ich habe übrigens auch nach Celerina unverbindlich
geschrieben. Erkundigt Euch auch nach Pensionen am Vierwaldstáttersee.)

Heute Abend seh ich Heúerich; die nöthigen Schauspieler
sind noch immer nicht vorhanden, nur die notigen in reichster
Auswahl. Es wird auch bei der heutigen Unterredung nichts

herauskommen. Schofú erschien dieser Tage bei mir, sehr vergnügt und wohlhabend; - am 18. September spielt er in Berlin den Felix - (bei Robert); - Albert den Fichtner, Basser-

mann den Sala; Winterstein den Wegrath; die Höflich oder
Heims die Irene. Hoffentlich bekomm ich Tantiémen. Denn
so unglaublich es klingt, - es ist mir nach wie vor unmöglich,
aus Berlin, wie von sámmtlichen andern Theatern einen Pfennig, - ja auch nur eine Antwort zu bekommen! Ebenso
schweigt der Hallunke in Amerika mit Farm und Auto nach
wie vor - und die kleinen Nebengauner thun desgleichen. Von
Feilch. und hier von der B. Cr. Anstalt (aus der Dr. M. Bank
hab ich alles herausgenommen) hab ich mir eine genaue Aufstellung über den reellen Werth meiner sámmtlichen Papiere
geben lassen. Das Resultat erschütternd. Mein >Vermögen<
übersteigt nur um ein geringes den Betrag, den ich in diesem
Jahr brauchen dürfte. Doch ich habe einige Hoffnungen für
die náchste Saison - d. h. wenn die Kerle sich endlich zu zahIen entschlie8en.

35o
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Mit der Reise Heini's nach Frankfurt u Heidelberg bin ich natürlich sehr einverstanden; er hat hoffentlich bei Goethe und

bei Gundolf schöne stunden erlebt.

Du schreibst, dss du das Klavierüben bei Lilr nicht durchset-

zen kannst - ))es macht ihr keine Freude -< Ja das ist es eben.
Was ihr Freude macht, das setzt sie schon selber durch. Und
wenn es mit dem >Suchen<< eines Lehrers gethan wáre! Er
muss auch existiren, - und in Fundweite gelegen seín. Fetan
aber wollen wir uns jedenfalls ansehen. Nun, hoffentlich hat

sies wenigstens im Tennis za was gebracht. Und dass
Heini tanzen lernen will - ist ja auch eine wahre Über-

raschung.

-

Als Kunstwerk ist der Roman v AxeI Lübbe freilich sehr problematisch; was ihn wertlrvoll macht, ist das autobiographische, das mit Intensitát gelebte - seine andern Sachen sind

geradezu dilettantisch. Aber wie wohlthuend wirken solche
menschliche Documente mit viel eingesprengtem poetischen
Halbedelgestein; gegenüber den zweiíellosen Talentproben
ausgemachter Schubiake und Streber, - um nicht zu sagen
Bösewichter; - wovon unsre Literatur jetzt wimmelt und
schimmelt. Mir ist, als stünd es in dieser Hinsicht in Frankreich jetzt viel besser. Eben wieder les ich das Buch eines
merkwürdigen jungen Dichters - vielleicht ist es auch nur das
merkwürdige junge Buch eines Dichters, Simon le pathétique von Giraudoux (den ich übrigens hier durch Vermittlung
Dunans kennen gele.rnt habe). Ich selbst habe den Weihet vorgenonrmen; der vielleicht Zukunft hat. Es sind schon jetzt einige überraschend schöne Stellen da; aber es ist noch viel daran zu machen. Auch der Roman und manches novellistische lockt mich. Aber nach wie vor
reicht meine Arbeitskraft sowenig wie meine Concentrationfahigkeit für das aus, was ich schreiben möchte. - Richard ist damit bescháftigt ein Regiebuch zur Iphigenie
íür Reinhardt zu entwerfen, bei dem er überhaupt für einige
Monate im Jahr als >Regisseur( engagirt werden soll. Die
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Zustánde auch in diesem Theater sind schon heute recht jám-

merlich. Sollte man es für möglich halten, da8 die Hofrátin
bis heute (für >Aimer<) gar keine, - und selbst Hugo für den
>Schwierigen( nur eine kleine Anzahlung auf seine Tantiö-

men erhalten hat? Nur der grofie Max sorgt jederzeit íür sich.
Leopoldskron soll ihn voriges Jahr 8oo Millionen gekostet
haben. Ein Genie - mag sein; - ein Parch, - gewiss ! - (Daher
auch die Parch-Anlagen/ die er benöthigt).

Nun, meine lieben, wünsch ich Euch eine angenehme Reise,
köstliches Wetter, wohlbehaltne Ankunft, und bitte um sofortige, sowie regelmáBige Nadrrichten.
Tausend Küsse den Kindern, dir ailes herzliche.

-

Auf wiedersehen

An Nathan Ausubel

A
a7.7. t924

Sehr verehrter Herr.

Ihr freundliches schreiben trifft mich wáhrend ich mich zu
meiner baldigen Abreise rüste und so werde ich leider keine
Gelegenheit mehr haben Sie zu sehen oder zu sprechen.
DaB irgend eine Botschaft meinerseits auch nur den allergeringsten Einflu8 auf die Anschauungen, Gesinnungen und
Stimmungen der }ugend in Amerika zu nehmen imstande
sein könnte, ist eine liebenswürdige, aber durchaus irrtümliche
Ansicht von Ihnen. Welche Botschaften sind schon im Laufe
der }ahrhunderte an die Menschheit im Allgemeinen und an
Menschengruppen hinausgegangen von den edelsten und
gröBten Geistern in den gütigsten und gewaltigsten Worten,
die sich nur denken lassen, Botschaften religiöser, philosophischer oder logischer Natur - sie haben kaum jemals eine
dauernde, tieíe oder sehr weitreichende Wirkung getan. Ich
wüBte weder der amerikanischen noch sonst einer }ugend etwas zu sagen/ was sie nicht von anderen eindringlicher und gewi8 hofinungsvoller vernommen hátte, als es mir vergönnt
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a924

wáre auszudrücken. Das Wort eines Dichters (nicht minder
das eines Propheten oder das eines Philosophen) hat wohl die
Kraft empfángliche Gemüter und Geister um einen dichterischen (philosophischen, religiösen) Eindruck reicher zu machen, aber niemals noch sind durch Worte die Dummen klug,
die koníusen Köpfe klare Denker und die Bösewichter gute
Menschen geworden. Und von allen Worten das unfruchtbarste war jenes schönste: Liebet einander! - und es mu8te das
unfruchtbarste bleiben, denn es stellte eine Forderung an den
Menschen, die seiner angeborenen Natur nach in ihrer allgemeinen Fassung nie und nimmer, ja in aller Ewigkeit nicht
erfüllt werden konnte.
den verbindlichsten Grti8en

Mit

Ihr sehr ergebener

IA.s.]

An Heinrich Schnitzler

Wien, ag. 7. 24

mein lieber Heini, ich hoffe Euch in Zaoz wohlbehalten eingetroffen - la8t mich gleich wissen, wie es Euch dort behagt.
Deine Karten aus Frankfurt und aus Heidelberg hab ich erhalten - es freut mich ganz besonders, dss dir Gundolf so
viel Herzlichkeit erweist. Hoffentlich begegne ich ihm dodr
auch einmal persönlich - wáre dergleichen nur in vollkommener Anonymitát möglich ! Hier lege ich dir eine vorláoíigu Besetzung der >Verf.< bei.
Brausewetter ist natürlich noch ganz unsicher. Er wáre zwar
íalsch - aber doch jung und ein Talent. Stelle dir vor, da8
Regisseur Brahm (ich sprach ihn noch nicht) Tressler für den
Max in Vorschlag gebracht hat! übrigens ist der Contract
noch immer nicht unterzeichnet; es fand nur ein sehr gemütliches Gesprách mit Herterich auf meiner Terrasse statt; - Anfang náchster Woche Besprechung mit ihm, Brahm und Geyling. - Herterich fühlt sehr stark die Unzulánglichkeit des
Burgtheaterpersonals (nicht nur in Hinsicht auf mein Stück.)
353
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Heinrich Mann hat mir sehr schön darüber geschrieben; und
dich lii8t er wármstens grüBen. Wegen des Koffers (welche GröBe du wünschst) sag mir baldigst Besdreid. An Menschen mangelt es nicht

-

immer neue Erscheinungen,

zumeist aus Amerika, - man wei8 manchmal kaum wie sie
unterzubringen sind. Nett wars/ wie mich gestern ein zehnjáhriger Bub in der Hasenauerstra8e ansprach und mir mit
den Worten: >>Mein Papa láBt sich bestens empfehlen; - Sie
sollen sehn, wie schön man in Cuba über Sie spricht -< eine
Zeitung aus Habana mit einem Artikel über mich überreichte.
Es war der Sohn des Consuls von Cuba mit irgend einem sehr
grande-vollen Namen. Ich verstand den Artikel sehr gut; man
versteht offenbar viel mehr Sprachen, als man ahnt; ich muss
es einmal mit samojedisch versuchen. Gestern Abend war Frl Pollak sammt Bruder und Pulay bei
mir; es war recht amüsant.
Frau Pollaczek und Liesl hab ich Grti8e an Euch mitgegeben;
Ihr werdet sie wohl bald sehen. Vielleicht am gleichen Tag mit
Euch wird Herr Mijnssen aus Amsterdam (der manches von
mir übersetzthat, z. B. den Eins. Weg) inZuoz eintreffen; ein
besonders sympathischer Mensch, Ihr werdet einander gewiss
kennen lernen.
Director Robert übersandte mir eine von Bassermann u Director Altmann verfertigte Bearbeitung des Eins. Weg in oier
Acten; - gar nicht ungeschickt; die Schlussscenen des z. u 3.
Actes zwischen Vater und Sohn in eine Scene zusammen9ezogen; der dritte Act im übrigen so gut wie eliminirt. Sehr möglich, dass ich die Sache (schon aus praktischen Gründen) acceptiere; - 4. :u5. Act wáren dann nur ein Act in z Bildern, so dss
das ganze als flotter Dreiacter über die Bühne schwebte.
Meine Novelle hat im Verlag Zs. gro&e Begeisterung erregt;
sie wird wahrscheinlich >Fráulein Else< hei8en. Im übrigen
ist sie, so sonderbar das klingt, >aufführbar,,, - trnd wáre ein
merkwürdiges Regieproblem.
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leb wohl, mein lieber Sohn, küsse deine Schwester von mir,
grüBe die Mutter viele Mal und sei umarmt von deinem
Vater

An

das Thaliatheater Breslau

[zt.7.a9241

ITelegrammentwurf]
Unter diesen Umstánden Reigen Aufführung absolut nicht gestattet Brief folgt
Schnitzler

2í.7. a924.

An PauI Barnay
Sehr verehrter Herr Direktor.

Mein Telegramm haben Sie wohl erhalten. Selbst wenn mir
eine Reigen-Aufführung im gegenwártigen Moment nicht an
sich inopportun erschiene müBte ich aus prinzipiellen Gründen auf meinem Standpunkt beharren. Sie schreiben selbst,
da8 Sie für Ausstattung/ Voranzeigen, Neuengagements
enorme Kosten gehabt. Es ist einfach grotesk - und ist es
heute mehr als je - da8 für alle Beteiligten das Geld beschafft
werden kann, da8 nur immer wieder an den Autor die Forderung gerichtet wird, er möge seine Ansprüche zurückstellen.

Ich habe meinem Verleger den strikten Auftrag erteilt, so
lange die heutigen Verháltnisse lánger andauern ohne Vorschu8 keinerlei Auíführungserlaubnis mehr zu erteilen. Ich
bedauere sehr, verehrter Herr Direktor, aber es ist nicht meine
Schuld, da8 sich Ihre Bühne in Auslagen gesttirzt hat, ohne

da8 sie vorher einen Vertrag über das Stück geschlossen hatte.
Gerade in diesem Fall durch Statuierung einer Ausnahme ein

bedenkliches Prájudiz
Anla8.

za

schaffen sehe ich absolut keinen

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

IA.s.]
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An Heinrich Schnitzler

Wien, 29.7.

24.

mein lieber Heini, idr denke, dss ich am 5. od 6. Wien verlassen werde; vielleicht mach ich Station in Salzburg oder Chur
oder Flims (Fischer) - am 8. hoff ich in Zuoz zu sein. Wucki
kommt Sonntag von ihrem Urlaub zurück, - und Herterich
auch, den ich jedenfalls noch sprechen will. Denn noch immer
ist über den Max nichts entschieden. Gestern sah ich mir im
Schlo8theater den neuen Schauspieler Heim an - den die Neue
Fr.Pr. - als einen jungen Walden proclamirt hatte. Man gab
die >javanische Puppe< (von Lothar u Bachwitz; eine
Schmach fürs Burgtheater - aber in dieser Kritik liegt wohl
noch meine traditionelle Überschátzung dieser Bühne) - ich
fand in Herrn Heim einen (nicht sehr) jungen Scharwenka,
schlechtweg unmöglich für den Max .. Herr Waulra gab eine
>komische< Charge

-

einen Detectiv;

-

es war blutigste Pro-

vinz. Hilde Wagener recht charmant, aber nicht ohne Manier,

manchmal an die Mayen, manchmal an die Bergner gemahnend. - Heute im Rathaus bei Dowidl; wir verfiigten uns zu
Beer ins Volkstheater, der dort sehr >neuer-Herr-vo11<<, aber

-

herablassend und fidel thronte oder wenigstens sesselte;
wegen eines gewissen Theo Schall, der bei ihm engagirt ist,
und an der Modernen Bühne gespielt hat - hast du ihn
gesehn? Er soll für den Max in Betracht kommen - wenn
möglich, lassen wir ihn vor seinem Urlaub herkommen,
und Beer erklárt sich bereit - mir, damit ich ihn (den rauchlosen Schall) beurtheilen kann, einen Akt Liebelei zu stellen und vorspielen zu lassen. Von Brausewetter noch keine
Nachricht.

-

Im Iüd Theater sah ich die sieben Gehenkten von Andrejew;
nach einer (wahrscheinlich) werthvollen Novelle ein völlig unertrágliches qualvolles Sück; Darstellung zum Theil vorzüglich - russisches Theater, aber um einige, manchmal viele
Nuancen blásser. }a man wurde geradezu an einzelne von
den russischen Novellen erinnert: - es gab einen Provinz356
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Pawlow; einen Provinz Bagschejeff;
ssenjew.

-

-

-

einen Provinz-Ber-

Ich erwarte noch deine Ausktinfte wegen des Hotels;

Samstag kannst du mir jedenfalls noch sdrreiben.

-

am

Ich arbeite jetzt nicht eigentlich neues; bereite aber vor. Die

Novelle (die auch Fischer für die N. R. mit auffallender Zustimmung acceptirt hat) bring ich mit. Auch die Frau des
Richters ist fertig, und zwei andre nicht weit davon.

in der neuen Fassung;
mit gröBtem Vergnügen. Ein dánischer Schriftsteller der mich
neulich besuchte, erzáhlte mir von Brandes (den seine daenischen >Collegen< nicht >exact 8enu8( finden können -) zrt
Pfingsten hat der 8zjáhrige Mann immer al§ er§ter des Morgens in Hornbaek im Meer gebadet .. . Das ist mir lieber, als
Auch ich lese die Hauptströmungen,

wenn er immer ganz ))exact(( gewesen wáre.
Ich freu mich dich bald wiederzusehen mein geliebter Sohn!
Sei bis dahin tausendmal gegrüBt.
Dein Vater

An Thomas Seltzer

4. August t924.

Ein letztes Mal, Herr Thomas Seltzer, will ich mich auf diesem direkten Wege an Sie wenden.

Sie sind mir Honorar schuldig. Seit mehr als einem }ahre.
Diese Schuld wáchst an. Trotz wiederholter dringender Mahnung halten Sie das mir gehörige Geld zurück, ja seit dem
rz. Oktober v. J. antworten Sie mir nicht mehr auf meine
Briefe, und schicken au8erdem keine Abrechnung.

Es kann lhnen nicht entgangen sein, mein weíter Herr Thomas Seltzer, da8 Ihr Vorgehen in gescháftlichem Sinne alles
eher als korrekt genannt werden kann und da8 Sie sich unhöflicher gegen mich betragen, als es auch der gröBte Verleger
irgend einem Autor gegenüber, auch dem unbetráchtlichsten,
sich erlauben dürfte.
Es erscheint mir notwendig die ganze Angelegenheit in Kürze
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zu íekapitulieren, um mir, Ihnen und Anderen Ihr Verhalten
in seiner ganzen Unfa8barkeit noch einmal zu vergegenwártigen.

r94 |angten Ihre Honorare ein. Ich will nicht
behaupten, da8 Sie Ihre Zahlungen mit Begeisterung leisteten,
Bis zum r. }uli

ebensowenig, da8 Sie ein pünktlichet Zahlet waren (worüber
in meinen Briefen an Sie Genaueres nachzulesen wáre) aber
immerhin - Sie zahlten.
Die letzte Abrechnung stammt vom 30. lani ry4 und kam
mir am 29. 1-o.23 z17. Die Bezahlung noch spáter. Der Betrag,
den Sie mir schuldeten (nach Ihrer eigenen Abrechnung) war
t.7-7í Dollar 6o C. Im November erhielt ich den Teilbetrag
von 5oo Dollar, d. i. bis zum heutigen Tag die letzte Zahlang,
die von Ihnen an mich erfolgt ist. Von dieser Abrechnung

allein sind noch 57r Dollar 6o C zu meinen Gunsten

aus-

stándig.

Ungefáhr zu gleichet Zeit überwiesen Sie an mein Konto für
die englische, bei Brentano erschienene Ausgabe 116 Dollar.
Ich bin fern davon anzunehmen, da8 damit Ihre Schuld ítir
die englische Ausgabe beglichen ist.
}ene letzte Abrechnung vom 3o. Juni t9z3 bezog sich nur auf

>Casanovas Heimfalrrt(, noch nicht auf >Doktor Graesler<<,
der indessen erschienen ist und von dem Sie mir im Jahre

r9zz eine Garantiesumme von 3oo Dollar gesandt hatten.
Im Dezember t9z3 erhielt ich ein Sdrreiben, datiert vom
zr. November von meinem Rechtsanwalt, der mir unter An-

derem Ihren Antrag übermittelte eine Gesammtausgabe von
mir zu veranstalten, wofür Sie bereit wáren eirre Garantie von
rooo Dollaí z|7 zahlen. Selbswerstándlich sah ich mich genötigt auch diesen mir durch meinen Rechtsanwalt übermittelten Antrag, wie die írüheren áhnlicher Art, die mir von Ihnen
direkt gekommen waren/ nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Ihnen abzulehnen.
Hierauf hörte ich wieder nichts von Ihnen, es kam weder der
Rest des Honorars, den Sie mir seit 3o. }uni r9z3 schuldig
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waren, die Abredrnung vom í. }anuar t9z4 iúber das zweite
Halbjahr r9z3 blieb aus, nattirlich auch die vom r. }uli a924
über das erste Halb jaht ryz4.
Statt dessen lie8en Sie mir (dato 14. April) durch Ihre Buchhalterin - eine Einkommensteuerfassion zusenden zugleich
mit der Aufklárung, da8 ich rücksichtlich der ersten rooo Dollar eine ErmáBigung beanspruchen könne. Wenn das Formular bis r'5. }uni nicht zurückgesandt sei, hie8 es weiter, würden
Sie, der Verlag, die Gesammttaxe za bezah\en haben und
müBten dann mein konto mit der betreffenden summe belasten. Man denke: Sie waren mir von der früheren Abrechnung 57t Dollar schuldig; indessen eine weitere, mir in ihrer
Höhe unbekannte Summe íür die niemals an mich gesandte
Abrechnung per r. Jánner a924.Und statt einfach die Taxe
für mich auszulegen und selbstverstándlich in meinem Namen auf die mir gesetzlich zustehende ErmáBigung Anspruch
zu machen, lassen Sie mir jenen Brief schreiben, ohne in diesem Brief auch nur der wichtigen, zwischen uns schwebenden
Honorarangelegenheit Erwáhnung zu tun. Ia man hátte nach
diesem Brief beinahe glauben können, da8 nicht Sie mir, sondern ich Ihnen GeId schuldig bin.
Nun übergab ich die Angelegenheit meinem Rechtsanwalt,
sandte ihm auch das Einkommensteuerformular zu und beauítragte ihn ferner, falls bis spátestens 1. |uli Ihre Schuld an

mich nicht beglichen sei, die nötigen Schritte zur Wahrung
meiner Rechte Ihnen gegenüber zu unternehmen.

Am rr. Juni erhielt ich einen Brief meines Rechtsanwalts, datiert vom zz. Mai, aus dem ich - nebst vielem andern - leider
entnehmen mu8te, da8 er Bedenken trug, meinen auí Sie bezüglichen Auftrag zu erfüllen. Dieses mir rátselhafte Verhalten des Rechtsanwaltes klárte sich wenigstens teilweise dahin
auf, da8 am 12. Juni mein Brieí vom 14. April als unbestellbar an mich wieder zurückkam, wie es schon mit zwei írtiheren passiert waT/ die irrtümlicherweise an die frühere Adresse
des Herrn Rechtsanwaltes gerichtet waren. (In Europa pflegt
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in solchen Fállen die post ohneweiters den betreffenden Brief
an die neue Adresse weiter zu beíördern). So sandte ich denn
meinen Brieí vom a4. 4.nochmals an meinen Rechtsanwalt
mit den nötigen Aufklárungen und bat den Herrn Rechtsanwalt mich in jedem Falle sofort verstándigen zu wollen, wenn
er au§ irgend welchen mir unbekannten Grtinden trotz der
vollkommenen Klarheit des Falles und der Unwiderleglichkeit meiner Ansprüche meine Sache zu íühren sidr nicht entschlie8en könne. Auf diesen Brieí vom 12. }uni r9z4 habe
ich bis zum heutigen Tage überhaupt keine Antwort erhalten.
So nehme ich denn diese unerwartete neue Verzögerung zum
Anla8, nochmals, Herr Thomas Seltzer, nicht mehr an Ihre
gescháftlichen Anstandsbegriffe, nicht mehr an die primitivsten

Gesetze der Hoílichkeit, sondern einfach an Ihre Vernunft
zu appellieren. Sie können sich unmöglich einbilden, Herr

Seltzer, da8 es in meiner Absicht liegt, Ihnen das Honorat zlt
schenken, das Sie mir schuldig sind, und über Ihre Unmanierlichkeit einfach zur Tagesordnung überzugehen.

An

dieser Stelle scheint es mir richtig, ein Detail zu lhrer
charakteristik anzuführen. sie erinnern sich wohl noch meiner Novelle >Die Toten schweigen<. Von einem guten Bekannten hatte ich erfahren, da8 diese Novelle in einem amerikanischen Magazin erschienen sei, dem Sie, mein werter Herr
Seltzer, sie verkauft hátten. Man nannte mir den Betrag von
3oo Dollar. Ich wandte mich unverzüglich an Sie um Aufklárung. Sie gestanden mir ohne weiters zu, da8 Sie diese
Novelle verkauft (die übrigens tatsáchlich nicht genügend geschützt und überdies von anderen unbedenklichen übersetzern ohne Autorisation veröffentlicht worden war), mich aber
davon nicht verstándigt hátten, da Sie ja wáhrend des Krieges

nicht die Möglichkeit hatten sich mit mir ins Einvernehmen
zu setzen. DaB Sie seither mindestens ein halbes Dutzend Mal
an mich geschrieben und dieses halb Dutzend Gelegenheiten
zu meiner Verstándigung nicht benutzt hatten, erwáhnten Sie
36o
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nicht. An die Höhe des Honorars, das Sie für meine Novelle
erhielten, wollten Sie sich nicht mehr erinnern, erklárten aber
in nobelster weise Ihre Bereitrrvilligkeit mir nachtráglich
35 Dollar zu überweisen. Auch diese 35 Dollar haben Sie mir
im Verlaufe dieser letzten zwei }ahre trotz wiederholter Mahnungen meinerseits, z|J zahlen nicht über sich gebracht. Ein
Detail - gewi8, aber charakteristisch wie die Hauptsache
selbst, zu der ich jetzt wieder zurüd<kehre.

Kein Zweifel, Sie selbst, Herr Seltzer, empfánden ohneweiters
die völlige Unmöglichkeit Ihres Vorgehens, wenn ich Sie beispielsweise ermáchtigt hátte alte Stiefel von mir in Amerika
zu verschlei8en und wenn Sie das Geld, das aus dem Verkauf
mir zuzuíallen hátte, einfach für sich behielten. Und überdies nun durch fast ein }ahr mir auf alle meine Mahnungen,
Fragen und Urgenzen die Antwort schuldig blieben, wie das
Honorar. }a, Sie wti8ten vielleicht sogar/ wie man ein solches,
von Ihnen geübtes Vorgehen zu bezeidrnen pflegt - wenn es
sich eben um alte Stiefel handelte und nicht um geistiges
Eigentum. Auf diesem Gebiet scheint ja so ziemlich alles erlaubt, zum mindesten dem Autor gegenüber, die Mángel und
Lücken des internationalen urheberrechtes leisten dieser Mei-

nung Vorschub, der Respekt vor dem geistigen Eigentum war
im Bewu8tsein des publikums nie sehr stark entwickelt und
oft genug steht der Autor, da er weder im Buchstaben des
Gesetzes noch in der allgemeinen Meinung, am wenigsten aber
in der Loyalitát der Unternehmer Unterstützung zu íinden
verínag/ von vornherein auf einem verlorenen Posten. Oft genug, ja meistens mu8 auch ich mich damit abfinden, mich um
den wohlverdienten Ertrag meiner geistigen Arbeiten verkürzt
zu sehen und hüte mich meine Zeít auf die Geltendmachung
von Ansprüchen zu verschwenden, die ich nul von einem ethischen Standpunkt aus erheben dürfte. In unserem Falle aber,
mein werter Herr Thomas Seltzer, steht die Sache anders und
giinstiger für mich. Ich bin in der angenehmen Lage vom
Ethos hier absehen zu können; - die Werke, um die es sich
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diesmal handelt, sind solche, die ordnungsmáBig ihr Copyright erhalten, und über die Sie mit mir regelrechte, in der
ganzen Welt giltige Vertráge geschlossen haben. Und so werden Sie sich schon bequemen müssen, Herr Seltzer, Ihr
Schweigen und sei es auch erst vor Gericht, zu brechen.
Es könnte ja auch der Fall sein, da8 ich in der angenehmerr
Lage wáre von meinen Renten zu leben, nicht angewiesen auf
den Ertrag meiner Arbeit; - auch in diesem Falle gábe es fiir
Sie, Herr Seltzer, keinerlei Entschuldigung mir diese Honorare vorzuenthalten und wenn ich auf sie verzichten wollte,
wii8te ich mir jedenfalls eine würdigere Verwendung als sie
gerade meinen Verlegern zu schenken. Nun liegt aber die
Sache so, da8 ich keineswegs ein Rentier bin, da8 ich, wie heute

wohl die meisten Schriftsteller, nicht nur die deutscher Zunge,
meine eigene Existenz und die der Meinen von dem zu bestreiten lrabe, was ich mir durch meine schriftstellerische Arbeit zu erwerben imstande bin. Und es steigt Ihnen nicht die
Schamröte auf, verehrter Herr Seltzer, wenn Sie bedenken,
da8 Sie immer wieder und nun fast ein |ahr schon zögern das
mir gebührende Honorar auszuzahlen, mich immer wieder
zwingen solche Briefe wie diesen hier an Sie auszusenden; ja,
Sie wagen es nun sogar durch viele Monate hindurch diese
Briefe, diese Mahnungen/ geradeso wie Ihre Verpflichtungen
zu ignorieren.

sie lassen es sich hoffentlich nicht einfallen dies hier íür ein

Ersuclren zu halten, was nichts ist als eine letzte, entschiedene,
wohlgegründete Forderung, deren Ernst Sie nicht lánger übersehen sollten. Und glauben Sie nicht etwa, da8 es Ihnen
gelingen könnte, mich durch eine Teilzahlung neuerdings zu
vertrösten oder einen Aufschub Ihrer Zahlungsfrist zu erwirken, den ich ohne weitere Diskussion abzuweisen genötigt
wáre.

Was ich von Ihnen verlange ist also:
r. Unverzügliche Zusendungen genauer Abrechnungen über
meine beiden bei Ihnen erschienenen Novellen >>Casanovas
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Heimfahrt<< und >Doktor Graesler<<, also die Abrechnungen
vom 30. Dezember :94und3o. |uni a924.
z. Die sofortige Zahlung der Summe, die Sie mir bis zum heutigen Tage schuldig geworden sind, also vor allem die noch
nach der Abrechnung vom 3o. Juni r9z3 mír zukommenden
57t Do|lar und 6o C. und diejenigen Summen, die Sie mir
nach den Abrechnungen vom 3o. Dezembet t9z3 und 3o. funi
t9z4schtildig sind.
Sollte der Betrag in seiner Gánze bis spátestens 30. September
d. J. auf mein Konto bei Ladenburg, Thalmann & Co nicht
eingezahlt sein, so werde ich aus Ihrem groben Vertragsbruch

unweigerlich alle diejenigen Konsequenzen ziehen, die mir
vor allem in meinem persönlichen Interesse geboten scheinen,
die aber auch für die allgemeineren Fragen des internationalen Urheberrechtes und der guten Sitten im Verkehr zwischen
den geistigen Arbeitern und den mehr oder weniger berufenen
Hándlern mit geistigem Eigentum ihre Bedeutung haben
könnten.
Hochachtungsvo11

Arthur Schnitzler.

An |oseph S. Asch

4. August a924.

Lieber, verehrter Herr Dr. Asch.

Sie werden sich wundern, da8 ich Ihnen den beifolgenden
Brief zusende, den ich genötigt war an den Verleger Thomas
seltzer zu senden. Ich bitte sie íür heute um nichts weiter als
diesen Brief einfach aufzubewahren. Der Rechtsanwalt, der in
diesem Briefe vorkommt, ist Herr C. Bernays, der mich aus
rátselhaften Gründen in dieser sache und leider auch in einigen andern im Stiche gelassen hat. Ich habe mich nun vorláufig an Herrn Dr. Benjamin Stern gewandt, nur prinzipiell,
ohne ihm von dem Fall selbst Mitteilung zu machen, mit der
Frage, ob er geneigt wáre meine Interessen in Amerika zu
vertreten. Der Fall Seltzer ist nicht der einzige, er ist aber der
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krasseste. Ich will warten/ wie Seltzer auf diesen Brief reagiert. Ich beabsichtige, diesen Brief, wenn er auch nichts helfen sollte, eventuell zu veröffentlichen. Lie8e sich das durchführen?
In einem Gesprách, das ich neulich mit unserer Freundin der
Hoírátin Zuckerkandl über diese wahrhaft jammervollen Zustánde hatte, über die lácherliche UnverháltnismáBigkeit, die
insbesondere in Amerika zwischen dem Gewicht meines Namen§ und dem materiellen Ertrágnis dieses Namens und meiner Arbeit besteht, riet sie mir lhnen, lieber Herr Dr. Asch,
gelegentlich über diese Dinge zu schreiben. Ihre Intervention
in Anspruch zu nehmen liegt mir selbstverstandlich fern. Was
könnten Sie schlie8lich tun, um mir zu meinem Recht zu verhelíen? Aber es ist mir ein beruhigendes Gefühl, da8 Sie so
weit als möglich informiert sind, und vielleicht werden Sie in
der Lage sein mir irgend einen freundschaftlichen Rat zu erteilen. Interessieren Sie sich ein wenig für meine Angelegenheit, so sage ich Ihnen gelegentlich mehr davon. Für diesmal
bitte ich nur um Entschuldigun8, da8 ich Ihre kostb are Zeít
in Anspruch genommen und mit meinen kleinen Árgernissen
und Empörungen gelangweilt habe.
Morgen íahre ich ins Engadin aaf. 4-5 Wochen, vielleicht auch
an den vierwaldstátter oder an einen italienischen see. Ein
schönes stück von mir kommt wahrscheinlich im Herbst im
Burgtheater zur Aufführung; eine lángere Novelle erscheint
gegen Weihnachten.
Und wann, lieber Herr Doktor, kommen Sie wieder nadr
Wien? Es wird Sie wahrscheinlich interessieren zu erfahren,
da8 mein Sohn vom September an am Staatstheater in Berlin
engagiert ist. Ich treffe jetzt in Zuoz mit ihm zusammen.
Mit herzlichen GrüBen

Ihr

IA.S.]
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An Franz

Herterich

Celerina, Cresta Palace

t5.8. t9z4

Verehrtester Herr Director,
ob ich schon am í. September in Wien sein kann, ist zweiÍelhaft, aber spátestens am 5. hoff ich dort zu sein. Könnten Sie
mir vielleicht sagen, welche Rolle Herr SchaII am r. im Volkstheater spielen soll? - Auf Herrn Lohner bin ich neugierig die Leute die ihn kennen halten ihn nicht für den richtigen

Max. Im übrigen verdunkelt sich auch das Bild des Herrn
Schall für mich in der Entfernung - und ob man ihm üe

Leichtigkeit wird beibringen können, die der Max benöthigt,
ist mir fraglich. Ich bin jedenfalls bei der ersten Probe; - und
wir können ja am Ende sowohl mit Herrn L. als mit Herrn
sch. einen versuch machen - wenn nicht vorher doch noch ein

Wunder geschieht.
Mir ist noch eingefallen, ob für die }udith Hilde Wagener eher
in Betracht káme als Frl. A; - in diesem Fall mti8te man die
Gilda ev. der Frau Seidler geben??? Vertragsaustausch kann ja ev. nach meiner Ankunft in Wien
erfolgen. Wichtig wáre mir eine Klausel, dass die zehnpetzentige Tantiöme von jeder, wie immer erhöhten Einnahme bezahlt werde: eine Erfahrung, die ich vor vielen }ahren mit der
Intendanz anlásslich des >Schleiers der Pierrette< gemacht
habe, veranla8t mich zu dieser Vorsicht. Höchst envünscht, und gewiss auch nicht von Nachtheil íür
das Burgtheater wáre wohl baldige Wiedereinstellung des Medardus ins Repertoire so dass er auch in der Festzeit seine
Schuldigkeit thun dürfte. - Und wenn wir íür dieses Jahr ev.
>Komoedie der Worte< oder Eins. Weg im Akademietheater in
ern§tlichere Erwágung ziehen könnten, so wáre einem ferneren
unbescheidenen wunsche besd-reidener Ausdruck verli ehn.
Darf ich um freundliche Antwort hieher bitten?
Mit herzlichem Gruss und Dank
Ihr sehr ergebener

Arth schnitzler

$s
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Nachschrift.

Wenn Hilde Wagener die Juditlr spielte, wáre die Pünkösdy
doch für die Seraphine in Betracht zu ziehn. Die Verschiedenheit der drei Frauentypen káme auf diese Weise (Wohlgemuth - Wagener - Pünkösdy) gut heraus. Und wir hátten
Frau Mayen für die Gilda. -

A. S.

An |oseph S. Asch

t6.

r.o.

t9z4

Lieber und verehrter Herr Doktor.

Vielen Dank für die liebenswürdige übersendung der amerikanischen Magazine, die ich mit vielem Vergnügen durchbláttert habe. Einsenden kann ich an diese Blátter natiirlich
nur/ wenn sie mich dazu auffordern, aber im Allgemeinen verschaffen sich ja die amerikanischen Zeitschriften ihre auslándischen Beitráge auf einfachere und wohlfeilere Weise. Übrigens erinnere ich mich, da8 in >Vanity Fair< ein kleiner Einakter von mir vor zwei oder drei }ahren erschienen ist und ich
sogar ein Honorar erhalten habe.

Bei Boni & Liveright sind einige Sachen von mir erschienen,
ohne jede Ausnahme unautorisiert und zwaíi Der Zyklus >Lebendige Stunden<<, der au8erdem auch bei R. G. Badger herauskam, íerner >Bertha Garlan<< (ebenso gleichfalls bei Badger erschienen, a9ai; erst auf Reklamation von mir wurden
mir Jahre spáter kleine Honorare oder nur eines, das wei8

ich nicht mehr genau, im Betrage vor:75 Dollars bezahlt. Kontraktlich bin ich nach keiner Seite gebunden und wenn Herr
Horace Liveright über irgend etwas mit mir verhandeln will,
so steht ihm das frei.
Von Seltzer habe ich auch weiterhin nichts gehört, und habe
Dr. Benjamin Stern beauftragt den Proze8 einzuleiten.
Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen Emily Stevens auf >Intermezzo( und ))Comtesse Mizi< aufmerksam gemacht zu
haben.
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mir erlaubt Ihnen mein neues Stück senden zu lassen,
das neulich am Burgtheater mit vielem Eríolg seine Uraufführung bestanden hat. Die United Plays besitzen ein Optionsrecht íür Amerika darauf, ich bin neugierig, ob man Gebrauch
davon machen wird.
Heini, nach dem Sie sich imner so liebenswürdig erkundigen,
schreibt mir eben heute, da8 er (am Staatstheater in Berlin)
den schwedischen Hauptmann im Wallenstein zu spielen bekommen hat und da8 er überdies bei einer bevorstehenden
Aufführung des Marlowe'schen Eduard II. die gesammte BühIch habe

nenmusik zu leiten haben wird.

Hoffentlich, lieber Herr Asdr, höre ich wieder sehr bald von
Ihnen. Bewahren Sie mir Ihr freundschaftliches Interesse.

Mit herzlichem GruB
Ihr

[A.S.]
AnWerner Hegemann

r.8.

ro. a924.

Verehrtester Herr Hegemann.

Es freut mich, da8 Sie an der >Komödie der Verführungu

einiges Gefallen gefunden haben. Bezüglich Aureliens vermag ich Ihre Bedenken wohl zu verstehen. Ihre Fragen haben
Sie sich aber selbst gewisserma8en schon in der Fragestellung
richtig beantwortet. Gewi8 mu8te Aurelie vor allem sterben,
weil sie die Schwáche (die Schwáche -?) und die Zweifel Falkenirs erkannte. Ob sie auch hátte sterben müssen, wenn sie
nur Mánnern wie Max begegnet wáre? - Ich glaube ja, aber es
konnte eben nicht ausbleiben, da8 ihr auch ein Gysar begegnete. Wáre ein Lustspiel Aurelie möglich, dann wáre Aurelie
eben nicht Aurelie. Das von Ihnen zitierte Stiick von foseph
Conrad kenne ich leider nicht. Gewi8 kann man viel Furchtbareres erleben als Aurelie erlebt hat und nachher noch glückliche Gro8mutter werden, ob man nun vorher wahnsinnig gewesen ist oder nicht. Meine Aurelie ist nun eben von anderer
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Art. Es waren keinesweg§ aesthetische Gründe, aus denen ich
Aurelie zum Tode verurteilte, aber Ihre Bedenken, verehrter
Herr Hegemann/ sind ásthetisdrer Natur und ásthetisch wohl
begründet. Wenn ich Sie und wie ich leider eingestehen mu8,
auch mich selbst von der Notwendigkeit dieses Todes nicht
völlig zu überzeugen vennocht habe, so ist der Grund einfach
der, da8 die Szenen, in denen ich es hátte tun müssen, psychologisch und dichterisch nicht stark 8enu8 sind. Das habe ich
vom ersten Augenblick an, ich habe es wáhrend meiner ganzen Arbeit gespürt, ich habe die Szenen zwischen Aurelie und
Falkenir sowohl im ersten wie im dritten Akt buchstáblich
4o-5o Mal geschrieben und diktiert/ am Ende mu8te ich meine
Ohnmacht einsehen und ein Ende machen, um endlich wieder
an neue Arbeiten heranzugehen.
Dr. Benedikt habe ich schon lange nicht gesprochen. Bei nách-

ster Gelegenheit will ich ihm wieder mein Befremden ausdrücken, da8 die deutschen Schriften von Ellis noch immer
nicht besprochen worden sind. (Nicht weil Sie es in Ihrem
Brieí zuíállig erwáhnen.) Und wenn ich nach Berlin komme,
werde ich gewi8 nicht versáumen mich bei Ihnen zu melden.
Ich hoffe es wird nicht allzu lange mehr dauern, bis ich die
Freude haben werde sie wiederzusehen.

Mit herzlichem GruB
Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]

An Hans

|acob

27. 1-o. a924.

Lieber Herr Jacob.
Es freut mich sehr, da8 das >Fráulein Else< Ihren Beifall gefunden hat. Die Form ist übrigens nicht gar so neuartig, ich
habe sie ja selbst schon einmal im >Leutnant Gustl< angewandt. Man sagte mir damals, da8 in einem französischen
Buch Dujardin, >Les laurieís sont coupés< etwas áhnliches
versucht ist, was übrigens nicht völlig stimmte und Brandes
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schrieb mir damals, da8 >Krotkaja< von Dostojewsky nach
der gleichen technischen Methode abgefa8t sei, was übrigens
auch nicht ganz zutrifft. Die Geburtsstunde der >Else< liegt

etwas weiter zurück meiner Empfindung nach als zwischen
1,go4-í924, ich habe meine Grtinde anzunehmen, da8 >Fráulein Else< sich schon vor Ausbruch des Krieges vergiftet hat.
Aber es kommen immer wieder neue auf die Welt, weder die
Menschen noch die Menschheit hat sidr verándert. Das ist nur
eine der neuesten Fiktionen der deutschen Kritik, wie sie sich
jetzt wieder anla8lich der >Komödie der Verfiihrung( so glánzend bewáhrt hat. Das stüd< werden sie wohl inde8 erhalten
haben.

Ernsthaft haben sich um die r.d.V. nur die Brüder Rotter beworben. Vom Deutschen Theater erhielt ich einen ganz nichtssagenden vagen Brief aus der Feder Kahanes, im übrigen hat
Reinhardt Hans Brahm (der hier die Regie gefülrrt hat) in
Berlin gefragt, ob das Stück dramatisch sei. Auf die Idee e5 zu
lesen scheint er bisher nicht gekommen zu sein. Ich habe es
natiirlich nicht eingereicht.

Was enthált der dritte Band Ihres Balzac und wer ist Radi

guet? }edenfalls Íreue ich mich sehr aus Ihrem Brief wieder zu
entnehmen, da8 zum mindesten die áu8eren Verháltnisse sich

bei Ihnen konsolidiert haben. Lassen Sie mich bald auch Gutes über Ihre Stimmung und inneres Leben erfahren.
Ich bleibe vorláuftg in Wien, im fánner mache ich voraussichtlich eine kleine Vortragsreise Schweiz und einige deutsche
Stádte. Nicht unmöglich, da8 ich vorher doch noch in Berlin
auftauche. Heini fühlt sich dort sehr wohl, und sdreint bei und
mit }essner aufs Beste zu stehen.

Mit herzlichen Grti8en

Ihr

IA.s.]

l6g
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An |akob Wassermann

3.

1-7-.

t924.

Lieber Jakob.

Es freut mich sehr, da8 die >Komödie der Verführung< Sie

immerhin interessiert zu haben scheint und da8 das >Fráulein
Else< Ihnen so besonders gefallen hat. Ganz und gar nicht
aber bin ich Ihrer Ansicht über die >abgeschlossene, abgetane,
zum Tod verurteilte Welt<, als welche lhnen offenbar sowohl
die in der >Komödie der Veríührung< als die rings um Fráulein Else erscheint. Was ist abgetan, abgeschlossen, zum Tod
verurteilt? Wer hat verurteilt? Wann soll das Urteil vollzogen
werden? Dieses Wort von der abgetanen oder versunkenen
Welt - (ach, wie oft habe ich es in der letzten Zeit zu lesen
bekommen) - erinnert mich so sehr an jenes andere, von der
gro8en Zeit, das ebenso suggestiv und ebenso trügerisch vor
noch nicht einem }ahrzehnt unsere Ohren umschwirrt hat. Es
war damals keine gro8e Zeit und die angeblich versunkene
und abgetane Welt ist genau so lebendig und vorhanden als
sie es jemals war. In den einzelnen Menschen hat sich nicht
die geringste Veránderung vollzogen, nichts anderes ist geschehen als da8 verschiedene Hemmungen weggeráumt sind
und da8 allerlei Bübereien und schurkereien mit einem verháltnismáBig geringeren Risiko in jeder Hinsicht, sowohl materiell als ethisch genommen, verübt werden können als es
früher der Fall war. überdies redet man etwas mehr und etwas ungescheuter als früher vom Essen und vom Geld. Sind
etwa die Typen, um nicht zu sagen die Inüviduen, vom Erdboden verschwunden, die ich geschildert habe und wie ich
hoffe noch einige Zeit hindurch zu schildern mir erlauben
werde? Gibt es heute keine Aurelie, keine }udith, keine Seraphine, keinen Ambros Doehl, keinen Falkenir, keinen Eligius
Fenz mehr? Der Rittmeister Skodny hat vielleicht seine Uniform in den Kasten gehángt oder verkauft, aber schon der
Prinz Arduin existiert nach wie vor, wenn er sich auch vielleicht für eine Weile etwas zurückgezogen in einem seiner
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Schlösser aufhált. Eine gewisse soziale Umschichtung - bei
uns in Österreich in höchst bescheidenem MaBe - hat sich
vielleiclrt vollzogen; aber wo ist in Wirklichkeit ein Zusammenbruch, wo andererseits eine Einkehr, wo die geringste

Wandlung im ideellen Sinn zu bemerken? >Dámonische Niedrigkeit<, >sittliche Verzweiflung( - die Worte scheinen mir

auf die Gesellschaftsschichte um Fráulein Else herum angewandt

schon an sich allzu pathetisdr. Vor allem aber halte ich die
Eigenschaften und Charaktereigentümlichkeiten meiner Figuren und die verschiedenen Begebnisse, die sich im Verlauf

meiner Novelle zutragen und von denen erzáhlt wird, für

Charaktereigentümlichkeiten und für Begebnisse, die keineswegs für eine bestimmte Epoche oder für eine bestimmte, sagen wir, bürgerliche Gesellschaftsschicht in kompromittierendem sinne charakteristisch wáren. - wir wollen auf diesem
weiten und hoffentlich noch auf manchem andern Feld bei
unserem náchsten Zusammensein spazieren wandeln, wenn es
Ihnen recht ist. Nur eines noch. Wenn es selbst eine >abgetane( Welt wáre, - wáre sie darum ein minder würdiges Objekt für den Dichter? Wenn er Menschen, Geschehnisse von
a789, von 1520 gestalten und schildern darf, gerade hinsichtlich der Menschen von agl4 oder r9zo sollte es ihm verwehrt
sein? Die Kritik hat das mit der Kirche gemein, da8 es sie
immer wieder juckt Dogmen zu schaffen, die logisch eigentlich jeder Begründung entbehren. Sie tut es eigentlich nicht so
sehr darum um die jederzeit Glaubensbereiten noch diimmer
zu machen, als vielmehr um ihr Mütchen an denen zu ktihlen,
die sich 8e8en das Dogma versündigt haben. Ob eine Welt
abgetan ist, mag am Ende der Historiker entscheiden, ob sie

angeíault ist der Ethiker, ob sie den Untergang verdient, - der liebe Gott; unseres Amts ist es das Gegenwártige zu bewahren, das Versunkene heraufzubeschwören und das Ztrkünftige - aber ich will nicht um des Rhythmus
willen eine Beiláufigkeit sagen.
Viel Glück auf die Reise! Ich soll im }ánner in die Sdrweiz
nun/ sagen wir,
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gehen. Wann sind Sie wieder einmal in Wien? Ich freue mich

sehr Ihren

>Faber<<

zu lesen;

-

kaum da8 er anlangte hat ihn

Lili in Beschlag genommen, die für Ihre Werke begeistert ist.
>An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.<

Mit den herzlichsten

Grii8en

An Thomas Mann

Ihr

tA.S.]
6. tr.. x9z4

Lieber und verehrter Herr Thomas Mann.

Die guten Worte, die Sie mir über die >Komödie der Verführung< sagen, erfreuen mich herzlich. Hier bewáhrt sich

das Stück weiter gut im Repertoire; Ihre Befürchtung, da8
man es in München nicht gut 8enu8 darstellen würde, ist vorlauíig unbegründet, da man dort kaum daran denkt es aufzu-

führen. Bisher hat sich in Deutschland nur wiesbaden daran
gewagt mit sehr gutem Erfolg, Köln folgt bald, Hannover und
Danzig glaube ich haben es angenommen. über die Kritik
wollen wir lieber nicht reden. Das frtihere Totschlage-Wort
von der >gro8en Zeít< ist nun durch das neue von der >versunkenen Welt< ersetzt worden. Es ist, als wáre die Weltgeschichte überhaupt nur dazu da, um den Rezensenten neue
íalsche Ma8stábe an die Hand zu geben.
Der Zusendung des >Zauberbergs<< sehe ich mit freudiger
Ungeduld entgegen. Ich hoffe Sie haben in Sestri-Levante
schöne Tage, - helle, arbeitsfreudige, lebensfrohe.
Seien Sie sehr herzlich gegrüBt
von Ihrem aufrichtig ergebenen

IA.S.]

An Stetan Zweig

6.

xt.

a924.

Lieber Herr Dr. Zweig.

Es íreut mich herzlich, daB lhnen das >Fráulein Else<

so

wohlgefállt. Eine trouvaille ist es ja eigentlich nicht, dieselbe
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Technik habe ich ja im >Leutnant Gustl< schon angewandt.
Es ist eigentlich merkwürdig, da8 sie seitdem so selten benützt

wurde, da sie ganz au8erordentliche Möglichkeiten bietet.
Freilich eignen sich nur wenige Sujets daza, sonst hátte wahrscheinlich vor allem ich selbst von dieser Form öfters Gebrauch gemacht. Als der )Leutnant Gustl< neu war/ §agte
man mir, da8 in einer Novelle von Dujardin >Les lauriers
sont coupés< eine áhnliche Technik angewandt worden sei;
die Angabe sdmmte nicht ganz. Nach Georg Brandes sollte
die >Krotkaja< von Dostojewsky sich der gleichen Technik
bedienen, aber auch das trifit eigentlich nicht zu.
Ihr Bedenken wegen der Summe kann ich wohl verstehen. Es
ist schon möglich, da8 ich, wie die übrigen österreichisdren
Millionáre in unserem Nullenwahnsinn a priori falsch eingestellt war; andererseits gebe ich Ihnen zu erwágen, da8 Dorsday immerhin an einem Bild achtzigtausend Gulden verdient
hatte, was schon damals vorkam; ferner, da8 durch die Höhe
der Summe auch seine Forderung für das Publikum gewisserma8en entschuldbarer wird; - und endlich spielten gewisse
persönliche }ugenderinnerungen in die finanzielle Partie meiner Novelle hinein, nach denen sich die von mir genannte
Summe durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen bewegt.
Nochmals herzlichen Dank, viele Grti8e und auf baldiges

wiedersehen

[A.S.]

An Anton Amon

24.

1-1-.

a924.

Verehrter Herr Amon.
Vor allem entschuldigen Sie die etwas verspátete Antwort.
Kurze humoristische Erzáhlungen habe ich kaum geschrieben,
wenn man von einem SpaB >Exzenúik( absieht, den ich aber
gerne in Vergessenheit geraten lasse. Wollen Sie etwas spezifisch Wienerisches, das allerdings nicht sehr heiter ist, so würde
ich eventuell zu dem >Neuen Lied< aus den >Dámmerseelen<<
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raten; aber das dtirfte wieder zu lang sein. So werde ich dies-

mal wohl auí das Vergnügen verzichten müssen von Ihnen,
verehrter Herr Amon, vorgelesen zu werden.
In alter Hochschátzung
Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]
An Heinrich Schnitzler

Wien, 4.7.2. 924

IPostkarte]

mein lieber Heini, dein Bericht über die Aufführung des W.L.
liest sich ja nicht sehr erfreulich. Bin nun doppelt froh, die
Reise unterlassen zu haben. Bitte gleich in Erfahrung zu bringen suchen ob die ungeheuerliche Versümrnlung des 5. Aktes
auch in den náchsten Aufführungen verübt wurde. Jedenfalls
ist damit die K.d.V. für Rotter's erledigt. - Für die Grti8e von
Th. Mann u Pringsheim schönen Dank. Ich lese eben den
Zauberberg, der von einer wahrhaft >göttlichen< Lánge ist.
Bei Th. M. aber gehört die sog. >Weitschweifigkeit< zum Wesen des Humors - sie ist dessen Seele (fast wie >Kürze des
Witzes Seele<) - Und ich glaube, Th. M. ist der einzige lebende >>Humorist( - die andren die man manchmal so nennt,
sind Witzbolde, Groteskisten, Ironiker. - Zt;nrt Bellmauserfolg
grarulire neuerdings. Bettina sehn wir hoffentlich bald. Sonntag erwart ich Gerry. - Dieser Tage mehr. Sei umarmt!

Dein getreuer Vater.
die Mutter mit? aber
hat
sie
nicht
Die Mahler Brieíe íolgen,

An Maximilian Sladek

8. tz. a924.

Verehrter Herr Sladek.
Mir wird eine Nummer der Monatsschrift >Deutsches Volkstum<, rr. Heft, a924, zugesandt; Herausgeber ist doch wohl
der Herr Stapel, 8e8en den Sie Proze8 íühren. In dieser Nummer befindet sich eine Notiz über einen im Septemberheft des
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>Ostwart<< (ein Blatt mir so unbekannt, wie es mir bis vor
kurzem das >Deutsche Volkstum( gewe§en ist das ich mir
eigentlich anders vorgestellt habe) erschienenen Artikel, der
den Titel tragen soll: >Arthur Schnitzlers Ethik oder grundsátzliche Bedenken von tausend Mark abwárts<<, aus welchem
Artikel das Deutsche Volkstum u. a. zitiert: >Aus bestunterrichteter Quelle erfahren wir, da8 ein Theater, das mit
>Reigen<-Spektakel ein wenig verspátete Lorbeeren ernten
wollte, vom Verlage, als es das Aufführungsrecht einholte,

den Bescheid erhielt, der Verfasser sei aus grundsátzlichen Bedenken künstlerischer Art 8e8en weitere Aufführungen. Nach
solchen Erscheinungen eine Revision des >Reigen<<-Prozesses
zu beantragen/ wáre verfrüht gewesen, denn Herr Arthur
Schnitzler drahtete denen, die sich über so plötzliche Gewissensíegungen einigerma8en wunderten, da8 er gegen 2ooo

Mark

Tantiémenvorschu8 diese Bedenken zurückstecken

wolle und auf eine weitere/ etwas herunterhandelnde Anfrage,
da8 er eventuell auch gegen íooo Mark Tantiömenvorschu8
mit sich reden lassen würde.< . . >Wie wir hören, sind die TeIegramme noch vorhanden.

<<

Durch den Konjunktiv versucht der >Ostwart<, durch das
>Wie wir hören,. das Deutsche Volkstum das MaB persön-

licher Verantwortung für die lácherlichen Entstellungen des
wahren Sachverhalts, die in dieser Notiz enthalten sind, offenbar herabzumildern, eine umso überflüssigere Mühe, als es
mir natiirlich nicht eingefallen ist und niemals einfallen wird,
mich mit den komischen Notizenschreibern des >Ostwarts(,
des >Deutschen Volkstums< und anderen Leuten dieser Art
in Korrespondenzen oder gar Polemiken einzulassen. Sie können sich denken, mein verehrter Herr Sladek, wie viele nutzlose und nicht immer ganz würdige Arbeit man da zu leisten
hátte. Aber ich lese in der gleichen Nummer des >Deutschen
Volkstum<, da8 am 13. Dezember Ihr Proze8 vor dem Amtsgericht Altmoabit zum endgültigen Austrag kommt und da
man ja nie wissen kann, was ein Angeklagter in einem Proze8
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zu seiner Entlastung vorzubringen gedenkt, und man am Ende
gar eine angeblich von mir geánderte Stellungnahme hinsichtlich der Aufführbarkeit des >Reigens( 8e8en Sie, verehrter Herr Sladek, und Frau Eysoldt (Sie Beide sind doch wohl
die Kláger) auszunützen auf den Einfall kommen könnte, so
habe ich auf den beiliegenden Bláttern ein paar wesentliche
Stellen aus Briefen resp. Telegrammen an den Verlag Fischer
und an den Theaterdirektor Barnay ausziehen lassen, die mit
vollkommener Evidenz erkennen lassen, r., da8 mein Verlangen um Vorschu8 sidr keineswegs auf den >Reigen< allein,
sondern mit Rücksicht auf die allgemeinen Umstánde, auf
sámmtliche meiner Stücke bezog also durchaus prinzipiellen
Charakter tru1| 2. da8 eine Aufíührung des >>Reigen<<, eine
gute meine ich, mir durchaus nicht aus künstlerischen Gründen unzulássig, sondern nur im gegenwártigen Moment inopportun erschienen wáre (wie Sie mir bekanntlich auch vor
dem Reinhardtschen Antrag viele Jahre hindurch inopportun
erschienen war); 3. da8 mir eine Nichtaufführung am Theater
des Herrn Barnay im Laufe der ganzen Verhandlungen als
ungleich wünschenswerter vorschwebte als das Gegenteil und
da8 ich Herrn Barnay überhaupt nur so weit ich eben konnte,
entgegenkam/ um ihm die Möglichkeit zu geben, seine aufgewendeten Kosten hereinzubringen.

Ich möchte noch hinzusetzen, da8 ich nicht das Geringste da8e8en habe, wenn erforderlichen Falls in die gesammte auf
diese Angelegenheit bezügliche Korrespondenz bei Barnay,
bei Fischer sowohl in Ihre als in meine Briefe Einsicht genommen wird.
Als heiterer Abschlu8 sei noch erwáhnt, da8 zu einem etwas
spáteren Termin Dir. Barnay den Vorschu8 von 1ooo Mark
in Aussicht stellte, da8 dieser Vorschu8 niemals eintraf und
da8 die Gefahr einer >Reigen<-Auííührung in Breslau solcher
Art glticklich vermieden wurde. Die Sittlichkeit in Breslau soll
seither in ungeahntem MaBe angestiegen sein, was >>Ostwart<<
und >Volkstum(( hoffentlich mit tiefer Befriedigung begrti8en
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werden, denn worauf sollte es diesen wahrheitsliebenden, tap-

íeren und vor allem moralischen, völkischen Journalisten
sonst angekommen sein?

Sollte Ihnen, verehrter Herr Sladek, also dieser Brief im Laufe

der Verhandlung als Behelí dienen können, so machen Sie
davon jeden Ihnen beliebigen Gebrauch; doch steht er zu diesem zweck auch dem Gericht selbswerstándlich nur in seiner
Gánze zur Verfügung, da Stellen aus dem Zusammenhang bekanntlich immer mi8verstanden werden können. und neuerdings weise ich auf jene seinerzeit erschienene Berichtigung
lrin, die zwar nur 8e8en einen Artikel Maximilian Hardens
geschrieben worden war, aber aus dem auch manche andere,
allzu oberfláchlich oder absolut falsch informierte Redakteure
Antrnrort und Belehrung erhalten könnten, die jedem persönlich zu erteilen keinerlei Anla8 vorliegt.
Sie berichten mir vielleicht über den Ausgang des Prozesses
oder sind so freundlich mir ein Referat aus der Zeítung einzusenden.

Mit den besten Empfehlungen, auch an Frau Eysoldt,
Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien,

rí. t2.

924

mein lieber Heini,gestern/ nachdem ich meinen Brief an Mutter fortgeschickt, war noch Dr. Leoysohn mit Frau bei mir, (sie
gibt, wie die meisten Amerikanerinnen, hier ein Gesangsconcert)/ Herausgeber der Nation, Professor für Dtsch. Literaturgeschichte, - schon lángre Zeit mit Beerhofm. u Wassermann
befreundet, u auch thátig für sie; - will (u wird wahrscheinlich;
>Else< fíir Boni u Liveright erwerben - Liveright ist ein Onkel von Seltzer - sie waren einst vereint; L. hat ihn endlich
hinausgeschmissen >weil er ein zu arger Betrüger war<. Meine
Chancen sind also nicht hervorragend. Nun vielleicht kommt
von Levysohn das Heil. Er gefiel mir sehr gut. - Jakob Was377
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- im Cottagesanatorium; er hatte
seine Vorlesetour unterbrechen müssen/ war in Davos krank,
hat sich in Berlin von einem Arzt untersuchen lassen, der ihn
gleich 6 Wochen in's Sanatorium stecken wollte; - da entschloss er sich lieber gleich nach Wien zu fahren. Herzbeschwerden, Ermüdung, Zucket u. a. (Das kommt davon, wenn
man sich untersuchen láBt . .) Er machte mir aber im ganzen
keinen beunruhigenden Eindruck. Die Stunde bei ihm war daserm. ist seit zwei Tagen hier

-

durch verschönt, dss sich Martha nicht zu Hause befand.
- Kalbeck. Sie möchten an der Josefstadt

Jetzt eben erwalte ich

zu einem von Auernh. übersetzten Merimée - den cassian

spielen. - So, als >Füllsel<< einen Einakter von mir - zuviel
Comfort, würde Kerr sagen. Nein, so gedenk ich meinen Ein-

zug bei Reinhardt, Hock u Körner nicht zu halten.

-

Welche Theater hat Robert jetzt in Berlin? IJnd was wird an
diesen Theatern gespielt? Er zahlt u antwortet nicht (altes Lied
- und alle Directoren singen's); - er braucht mein Geld offenbar, um seine Coulissenschieber zu bezahlen; - ich will diesmal, wenn nicht baldigst die mir so nöthigen Betráge einlaufen, auf Unterschlagung klagen . . - Das W.L. wird wohl schon abgesetzt -? Auch von Rotters
hor ich nichts. Am 13. findet irgend einReigenprozess statt; Sladek u Eysolt
8e8en irgend einen deutschvölkischen >>Stapel< (ich wurde hier
schon vor Monaten als Zeuge vernommen); wenn ein Bericht
über den Prozess in der Zeitung stehen sollte, bitte schick ihn
mir. - Wann solIdas >>Mörchen<< bei Rotters kommen? - Von Euerm weitern Novitátenpíogramm wei8t du noch gar
nichts? - Und nichts von einer neuen Rolle? -- Ich lese den >>Zauberberg<<, der ein wahrhaft classischer humoristischer Roman ist - aber eben schon heute classisch, und
das ist etwas zu írüh. Aber bei aller Weitschweifigkeit unterhaltend in einem höchsten Sinn. Es ist nicht undenkbar, dss
Thomas Mann dem Schicksal von Jean Paul entgegenreift. 378
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Die Briefe von Brahm an Hirschfeld - mit eingewirkter Autobiographie des Adressaten/ las ich dazwischen; - seit Brahm
ist doch eigentlich kein Mensch Theaterdirector 8ewesen. Oder
zumindest - keiner von allen Directoren hat es vermocht wáhrend seiner Amtsthátigkeit Mensch zubleiben. -

Vorgestern

dirigirt

-

hatVicki-

nach z-3 Proben die Mahler'sche zweite

mit überraschender Sicherheit; und zum gröBern

Theil höchst wirkungsvoll. Morgen Concert Franz Steiner -; Frau Margit war neulich bei
mir - hauptsáchlich, (unter uns) - wegen eines noch ausstán-

digen Feuilletons des Musikfachmanns F. S. über Franz. - Danke íür die Zeitgsausschnitte. Von dem Catalaunier
Bronnen würd mich nichts überraschen - höchstens wenn er
einmal aus innrer Notwendigkeit ein Sttick schreiben sollte. Ernst ToIIer stellte sich mir in dem Arbeiterkonzert (Mahler)
vor; - ein vergrámtes aber zukunftsvolles Fanatikergesicht. Ich hoffe Bettina láBt baldigst von sich hören und sich sehen.
Samstag kommt Frau Stampe mit ihrer tanzenden Tochter zu
uns; ich habe Pollaczeks dazu geladen. GrüBe die Mutter tausendmal und sei umarmt mein lieber
Sohn!
Dein getreuer
Vater.

An OIga Schnitzler

Wien z6ltz z4

liebe, vor allem Dank für die schönen Geschenke; - das Rokoko-Buch hatt ich auch gekauft, und zw. für Annie - da nahm
es Lili in Anspruch - und Annie bekam ein andres, - und nun
da es von dir kam, - bekam die Bettina (die gestern zu Tisch
da war) das Lili-Buch und war sehr entzückt davon. Und die
Cravaten sind auch besonders geschmackvoll und das Notizbuch noch schöner. Es gab heuer überhaupt einen ganz netten
Weihnachtstisch; das schönste fast ein Fliederstrauch, nein, ein
Fliederbaum von Frau Dr Menczel. (Wir waren am Sonntag
379
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Abend dort, mit Alma zusammen.) Im übrigen nahm der Weihnachtsabend seinen normalen Verlauf : Gustav, Kolap u Bruder waren da; - und dann ging ich mit Lili zu fuliussen's, wo
ich eine 1al|ze Kiste Datteln geschenkt bekam und Caruso uns
alle seine Platten vorsang. Aber auch einen Foxtrott lieferte
das Grammophon, und Lili tanztemit Karl dazu. Nun Erláuterung der Geldsendung. Ich habe dir durch Feilchenfeld rooo M. anweisen lassen. 5oo sind die erste Rate íür
Jánner (üe restlichen 3oo bekommst du dann in Francs) die
andern 5oo sind ein Neujahrsgeschenk. Die Vortragsreise wirft ihre Schatten voraus, und ich habe alle
Mühe, den Koffer noch auí dem Boden zu lassen. Aus B.-B, wo
ich princip. zu1esa1t, hab ich noch keine definitive Antr,rlort.
- Welches Hotel in Vortragsnáhe ist anzqrathen? - Wie hei8t
das berühmte Freiburger Hotel? Über Fr. d. R. hab ich noch nicht íest entschieden. Wahrscheinlich Ulstein. Ich finde übrigens noch einiges daran (stilistisch)
auszugleichen. Die Traumnovelle dictir ich in diesen Tagen
fertig. Auf die Reise nehm ich den Weiher mit. Gestern Abend waren Doctor Levisohn und Frau bei uns; am
Montag geh ich mit Lili zu ihrem Concert. Sie ist eine kleine
blonde dicke Frau mit Ehrgeiz und hübscher Stimme (sie sang
mir neulich vor, und begleitete sich selbst.) Er Herausgeber
der >Nation<<, Professor für deutsche Literatur an irgend einer
amerik. Universitát, gemáBigter Zionist (d. h. einer, der unr
keinen Preis in Palaestina leben würde) 1 - >>Herausgeber Gerh.
Hauptmanns in Amerika, praesumptiver Übersetzer Richards ;
sehr klug, und irgendwie >gemütlich<. In seinem Seminar sind
<<

allerlei Dissertationen über mich gemacht worden z. B. >der
Rhythmus in A. S. Prosa<<. - (Trotzden bin ich noch leidlich

lebendig.)

Frau Hoír. Eisenmenger schreibt mir aus Amerika, da8 >United plays< zwar >>Kom. der Verf.< nicht spielen wollen, dass
sie aber das Buch nicht zurückgeben, und dass )man( velmuthet, sie würden, ohne mich zu ítagen, - einen Film daraus
38o
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machen. Ich habe so gut es geht meine Vorsidrtsma8regeln
getroffen. - Alle übrigen Angelegenheiten stehen unverán-

dert.

-

- fa, was Kahane anbelangt, so kann ich nur sagen: geschieht
dir recht. In diesem Bezirk waltet §ozusagen eine schmierige
Gro8zügigkeit. Im neuen Hauptmann gibt es ein paar, auch seitenlange schöne
Stellen, - classische/ wenn man will; - und jedes deutsche Lesebuch könnte sie als Muster von Landschaftsschilderungen
aufnehmen -; der Humor der Geschichte geht mir etwas auf
die Nerven; und in der Conception spür ich etwas von der intellectuellen Desequilibrirtheit, die mir bei H., wo er gedanklich wird, keine neue Eigenschaft bedeutet. (Und was würde
man wohl . . . . von irgend einem andern, den ich nicht nennen
will, gesagt haben, wenn er das Gesprách zwischen den beiden
Bochistinnen über die Beobachtung jenes >Stelldicheins<< geschriebenhátte.....)

Was >Humor< ist, kann man bei Thomas Mann am >Zauberberg< lernen. (Nein, nicht lernen . .. !) Wie sdrade, da8 man
so ein Ding nicht gleich oder auch mit den Augen von r98o
lesen kann! DaB wir das Schicksal unsrer Bücher so gar nicht

vorausahnen können. Bei der Hofrátin, die ich neulich fltichtig besuchte sprach ich
die Durieux, die hier in Franziska einen besondern Erfolg errungen hat und von Karl Heinz Martins Regie sehr begeistert

-

ist. Ich will's mir dieser Tage ansehn.
Dr Haas' Grii8e erwidre ich allerbestens.
An Heini schreib ich auch noch heut. Sei tausendmal gegrti8t
- auf ein gutes Wiedersehen

-

A

Wie viel hast du za Weihnachten in meinem Namen ausgelegt; ich will dir diesen Betrag auch gleich überweisen lassen!
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An clara katharina pollaczek

Bern

- t5lx

z5
früh,

liebste, eben kommt dein Brief vom tz., und ich gratulire vor
allem zu dem guten Fortschreiten deiner theatral. Angelegenheiten beí Glücksmann. Er ist am Ende ein praktischer Bühnenmensch, und wenn er die Möglichkeit einer Bühnenwirkung
ftir die >Redoute< spürt (diese Wirkungsmöglichkeit hab ich
übrigens nie in Abrede gestellt, nur wünschte ich eben . . doch
das wei8t du ja . . .) so haben wir allen Grund dieser Empfindung einen Werth beizulegen, besonders in praktischer Hinsicht. Auch hinsichtlich der Zusammenstellg mit zwei der írühern Einakter wird er schon das richtige Gefühl haben. Den
Spaziergang, den ich nun gestern Abend wieder gelesen, halt
ich für die Bühne nicht geeignet, wenigstens in seiner jetzigerr
Form. Er müBte gestraffter und innerlich dialogischer sein aber wie immer du ihn noch ausarbeiten würdest - man mti8te
diese áu8erlich doch nur máBig bewegte Scene selbswerstándlich oor der Redoute u nicht wie du zu glauben scheinst am
Schluss des Abends spielen. Ich habe in dein Manuscripf, das
zugleich mit diesem Briefe abgeht, wieder einige Bemerkungen
geschrieben, die kaum einer náhern Erklárung bedürfen. Die
eine Stelle wo ich bemerkte: >>Zu plötzlich< geb ich dir besonders zu bedenken. Im ganzen hált mein Eindruck von neulich
vor: Liebenswürdig, fein, stimmungsvoll; aber im sprachlichen
nicht frei und gelöst 8enu8/ - ja man könnte gewisserma8en
sagen: >gut geschrieben< - aber nicht eben so >gut geredet< Am Freitag, d, h. morgen/ wirst du das Mscrpt natürlich noch
nicht haben, mein liebes; - ich erhielt es ja erst gestern frülr
in Basel, las es gestern Abends, als einsamer Gast in einer
festlich beleuchteten Riesen>hall< (das Hotel ist übrigens im
ganzen gut besucht) und so geht es erst heute zurück; der Sicherheit halber send ich es recommandirt u. express. Der gestrige Abend endete thatsáchlich mit einem Kino; - >die
zehn Gebote<< - ich hielt es aber nicht bis zu Ende aus - von
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Yzg-l/zrr schien mir genug, - insbesondre da die moderne
Partie idiotisch war; begab mich noch in ein Restaurant (Schinken u Butter, da man hier in Bern um 7 oder Vz8 isstu von 10
an wie es scheint, keine waTme Küche mehr zu haben ist); und um l/ztz ins Hotel, wo ich eben in der Hall . . siehe oben.
Das Hotel ist übrigens das Hotel meiner, unsrer Tráume. Ein
herrlicher Blick - unter weniger nebligen Umstánden soll er
bis zu den eisigen Höhen reichen; - und der gro8e Stil der
Führung, ohne Pomp u Protzerei. Ich habe mir ein Appartement mit Bad vergönnt; und glaube nicht, dss ich jemals in
einem Hotel ein schöneres u angenehmeres Zimmer und eine
bessere Bedienung erlebt habe. Telefon nattirlich auch im Zimmer - und man wird sofort richtig verbunden. Ich muss dann
den Praesidenten der hiesigen >freien Studentenschaft<, den
Arrangeur der Vorlesung sprechen, und besuche Dr. Holzapfel
(den Verfasser des Panideals), - der eben von einer Grippe
auferstanden ist. Seinen }ünger Zbinden sprach ich gestern in
Basel; dort auch, u. a. einen jungen, mir durch Michaelis empfohlenen Christoph Bernoulli, der irgendwie in die augenblickliche Existenz meines Sohnes hineinspielt. - Ein interessanter
Mensch; wir wandelten gestern vor meiner Abreise am Rhein
spazieren, sprachen über Psychoanalyse, Mystik, Mystiker,
chitektur, Krieg und einige andre Themen.

Der Abend in Basel verlief sehr gut

-

-

Ar-

der Saal war übervoll,

>wir hátten einen doppelt so gro8en auch gefüllt<, sagte der

Praesident des >Quodlibet< (dies der Verein, in dessen Rahmen ich in Basel las -) ich war >gut bei Stimme<<, verhaspelte
mich aber ein paar Mal in der >gro8en Scene<<, was man kaum
bemerkte. Nachher >gemütliche Zusammenkunft< in einem
Restaurant, circa zo Personen; ich sprach s od 4; einen Atzt,

einen Rechtsanwalt u Frau; es war ertráglich.
Heute werd ich wahrscheinlich ein andres Programm lesen, ev.
den Kakadu (u die Masken); - vielleicht den Wurstl. Morgen
íolgt eine 5sttindige Reise nach St. Gallen, und Abends Vortrag in der >Museumgesellschaftu. Aus Luzern bin ich, wie zu

18l
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erwarten war antelefonirt worden - von einem >Forstinspektor<< der dort der Vorstand des literar. Vereins ist, was sehr Íür
die Luzerner Literatur spricht; - habe noch nicht sicher zugesagt; - aber wenn meine Nerven und meine Stimme weiterhin
sich so gut bewáhren, warum nicht? Allerdings lebe ich sehr
vernünftig; esse wenig, schlafe genug und lasse mir nichts abgelrn. Und habe seit nun 8 Tagen keinen >Gescháftsbrief< gesehn!
gab's einen Umsturz; - Frl Solt. mu8te Frau Zens
wegen besondrer Unverschámtheiten kündigen; - sie war
lángst meinem Zorne reif. Insbesondre ihr alkoholischer Mann

- Zu Hause

war eine peinliche Zagabe. Nun aber mein Schatz will ich dir für heut adieu sagen; am
Samstag schreibst du bitte noch eine Karte nach Zürid., - Brief
halte eventuell zurück, bis du genauere Nachricht hast. Wo ich
in St. M. wohnen werde, steht noch nidrt fest; Dr. Bodmer hat
mir im >Privathotel< ein Zimmer reservirt, aber ich fürchte,
das ist eine Art >Familienpension<< - mit notgedrungner >Ansprache<<, - da sei Gott vor.
leb wohl,liebste, ich bin in zártlichem Gedenken

Dein

A.

An clara katharina pollaczek

Zirich,

r.8.

t.

z5

liebste - von Bern aus schrieb ich dir den letzten Brief, noch
vor der Vorlesung, am Tag vorher glaub ich. So will ich denn
vor allem chronologisch berichten: Am 15. Vormittag war ich
bei Holzapfel (>Panideal<) dem Philosophen, der hier in máBigen Verháltnissen und mit krankem Herzen lebt. Wir hatten
uns seit tz od r.4 }ahren nicht gesehn. Seine Frau (des Philosophen Gomperz Tochter) nahm eine Weile am Gesprách theil

(über Liberalismus, Menschen jener Zeít; - Schweizer Zu-

stánde). - Mittag im Hotel mit Dr Landolt (sieht aus wie ein
r7j. Wanderbursch). Dann in der Halle mit Sect. Chef SchUI-
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Ier, der hier zu einer Conferenz ist, dem Gesandten (Dipauli)
und einigen Herren von der Gesandtschaft sowie Baron Hennet (den ich von der Hofrátin aus gut kenne). Sehr optimistisdre Áu8erungen des Gesandten (typischer oesterreichischer
Aristokrat von der guten Sorte, etwas zu charmant.) - Dann
sprach ich Frl Bachrach; - die s. Z. Briefe oon lbsen an sie herausgegeben hat. Ibsen nannte sie den >Sonnenstrahl eines
Herbstabends<<, und so nannte sie sich auch so. Ich lernte sie
s. Z. (vor rz }ahren etwa) in Garmisch kennen - da war sie
dick und hysterisch ; - jetzt ist sie hysterisch und mager; denn sie bringt sich durch Lectionengeben mühselig fort - auch
hat sie in Kinos Klavier gespielt - aber sie verkehrt in der
>société< (von Bern), und der Baron Dipauli nimmt sich ihrer
an. (Im Grund eine literarische Wiener Iüdin, auf die der Provinzerotiker Ibsen hineinzufallen nicht ermangelte.) |etzt
möchte sie das Buch neu heraus geben - (ein paar Seiten im

- ein bischen unertráglich und ein bischen rührend. Spaziergang mit Dr Landolt in den alten Stra8en und zum

ganzen)

-

Bárenzwinger.Vorlesung im Casino; Saal für 4-5oo Menschen , 1arlz gefüllt.
Las: dreifache Warnung/ letzte Masken, Kakadu; - wirkte

sehr. (Fand erhebliche Schlampereien im Kakadu.) Dann Abend der >>Frcien Studentenschaft< (schauen and,ers aus
wie unsre Hakenkreuzler und unsre communisten - sdreinen
harmlose, vielfach landlich wirkende junge Leute; sprach etliche; mir gegenüber sass der Rector, pathologischer Anatom,
Prof. Wegelin.) Neben mir der sehr sympathische Dr Marti
vom Berner Bund, - auf der andern Seite - der Sonnenstrahl
(der mir indess eine amerik. Zeitschrift mit einem Artikel über
sie und Ibsen ins Hotel geschickt hatte.) Auch Damen waren
anwesend, darunter eine Schauspielerin des Berner Theaters,
- Berliner Jüdin von Geblüt, die sich noch gescheidter stellte
als sie war und mir psychologische Pirouetten vortanzte. - Am náchsten Morgen 16. nach St Gallen eine fünfsttindige

Fahrt;

-

aus der frischen und trockenen Schneeluft (ohne
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Schnee) kam ich

in Nebel u Regen; - fuhr in den

>Hecht<<,

trank mit einigen Herren von der Museumgesellschaft Caffe,
- dann in mein Zímmer, zwei junge St Gallnerinnen kamen
mit rothen Rosen und Stammbüchern; im übrigen Büromádeln
aus Bürgersfamilien. - Ich ftihlte mich heiser werden; ent-

schuldigte mich zu Eingang meines Vortrags mit ein paar Worten, las Warnung, letzte Masken, gro8er Wurstl; es ging sehr
gut. Dann sass man noch in einem Extrazimmer des Hotels
zusammen (besonders gutes kaltes Souper - in St G. war ich
überhaupt durchwegs Gast) - ein Mádchenschulrector sammt
Gemahlin, ein oder zwei Philologieprofessoren, ein Kaufmann
mit Frau, kurzum das >gute St Gallner Bürgertum<, - auch ein
oder zwei St Gallener Redacteure. Wachte ge§tern 17. stock heiser auf, und fuhr in sehr máBigem

Befinden nach Züriclr, Hotel Gotthard. Correspondenz aus
Wien nachgesandt erhalten. Hr Herbert Steiner, Dr Bodmers
Secretair, auffallend kluger, nicht ganz chuzbeloser }üngling,

-

sehr gut bekannt mit Beerhofm., Hofmannsthal u.s.w.; wir spazierten nach dem Essen lang herum; - ich flüsterte und
bereitete auf Absage voí. Ein Dr. Schaffner aus Winterthur

kommt, mich zu einer Vorlesung inWinterthur aaÍÍordern, ebenso wie es schon von Luzern aus geschah -; ich lehnte ab
und liess die Möglichkeit offen, die beiden Stádte auf der Rü&reise zu besuchen (werde es aber kaum thun.) - Erledigte 8escháftliches - ass allein im Gotthard, ging früh schlafen - mit
Prie8nitzumschlag und warmen Dámpíen. Wachte heiser aber
mit einem Reconvalescentengeíühl auí (etwa als hátt ich gestern etwas Fieber gehabt.) - Hr Herbert Steiner holt mich ab;
in kühlem grauen Wetter Spaziergang; er erzáhlt mir interessant von seinen Beziehungen zu George, Gundolf, Borchardt
u.s.w. - War zu Dr Faesi geladen, habe abgesagt, um nicht
überflüssigerweise reden zu müssen. Auch Dr Bodmer seh ich
erst mor8en.

-

Die Zeitungsausschnitte wurden mir aus verschiedenen Orten
nachgesandt; meine Vorlesekunst wird sehr hoch eingeschátzt;
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ich habe thatsáchlich was zugelernt (seit Holland u Skandinavien - wann nur?) Ich habe ein Zimmet im Prioathotel in St Moriz, vom 27-. ani
- doch bin ich noch nicht sicher dass ich dort bleibe, vielleicht
übersiedl ich ins Badrutt; - auch das Pr.-H gehört dem Caspar
Badrutt u ich íürchte das Pr.-H ist zu klein und pensionsmii8ig.
- So verbring ich denn wahrscheinlich noch den ganzen Dinstag hier, und fahre Mittwoch früh in einer Tour nach St Moriz.
Dorthin liebste schreib mir post rest. Am Tag nach meiner
Ankunft in St M. werd ich dir wohl schon den Tag meiner Abreise auch mittheilen können.

Die

ohne Schatten< wird von den Adepten sehr hoch
ich liebe sie, bei aller Verneigung vor ihren hohen
Qualitáten, nicht mit dem Herzen. - Der Bassompierre istbekanntlich von Goethe (in den Unterhaltungen der Ausgewanderten); Hugo hat nur r oder z .Lbsátze hineingedichtet; man hat es ihm damals einigerma8en übel genonrmen, da8 er
die bescheidene Mitarbeiterschaft Goethes an seiner Novelle
>>Frau

gestellt

-

nicht einmal erwáhnt hatte. Und deine Nooelle -? Wird sie schon fertig sein, wenn ich zurück komme? wir wollen beide das unsre dazuthun!
- Heut will ich mich wieder sehr schonen, vielleicht sogar
Nachmittag auf r-z Stunden ins Bett legen; - und niemanden
sprechen. So wird es hoffentlich nicht nöthig, dss ich absage,
was mir aus verschiedenen Gründen sehr unangenehm wáre
- und gar dem Literar Verein! Die Heiserkeit ist besser; ein
Schnupfen erklárt sich. (Ich versteh ihn auch so ganz gut.)
Nun, mein Schatz, sag ich dir Adieu - und darf heut auch
schon hinzusetzen >auf Wiedersehn -<; nach Wien sehn ich
mich überhaupt nicht, nach dir umsomehr . .
sei zártlich umarmt!

Dein

A
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An Clara Katharina Pollaczek

St Moriz, 22.

t.

925.

Privat-Hotel

liebste, meine Karten, in denen ich dir flüchtig von meiner
Indisposition und meiner Vorlesung berichtete, hast du hoffentlich erhalten. Am Montag früh stand es so mit mir, dss ich
Herrn Bodmer (der übrigens auch nicht wohl war) auf die
Möglichkeit einer Absage vorbereitete; aber zu Mittag war ich
entschlossen, jedenfalls zu lesen - einerseits um den Leuten
keine Ungelegenheiten zu verursachen, anderseits um nicht
7oo - (oder, wie sich dann bei der Abrechnung herausstellte,
ro3o) írs za verlieren. Ich verbrachte den Tag beinahe durchaus im Hotelzimmer (zu Mittag hatte ich unten mit Hrn Steiner und dem zufállig hier anwesenden Herrn Askonas 8e8essen) Abends holte mich Hr Steiner. Bodmer erwartete mich in
der Tonhalle - und war ziemlich entsetzt über meine stimme.
Ich war trotzdem guten Muthes (es ist ja die letzte Vorlesung
dacht ich, - und morgen darf ich heiser sein soviel ich will) trat kühn vor den ausverkauften Saal und sagte: Ich werde
Tagebuch der Redegonda u letzte Masken lesen, - dann mach
ich eine kleine Pause; - und was ich nachher lese, hángt von
meinem Befinden ab, denn meine verehrten Damen u Herrrr
wie Sie merken . . etc etc. - Die Redegonda ging leidlich, jedenfalls verstand man mich gut - die letzten Masken recht
gut; und so durft ich nach der Pause den >gro8en Wurstl< riskiren - zu dessen Schluss ich eine fast reine klangvolle Stimme
durch den Saal schallen liess. - Nachher allerdings war ich etwas müd, und im Hotel Gotthard benahm ich mich nicht übermáBig geschwátzig. Dr Bodmer war da, Faesi u Frau, u Herbert
Steiner, ferner Dr Paul Schaffner aus Winterthur, - nochmals mich zu einer Vorlesung dort, ev. auf der Rückreise, einzuladen. (Nach W. will man mich immer mit der Versicherung
locken, dort wohnten so reiche Leute - als wenn ich mit dem
Teller absammeln ginge. Dabei wollen sie mir 3oo frcs Honorar zahlen wie in Luzern, - wo ein Forstinspector Burri als
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Praeses des >Vereins gleichgesinnter<< als Lockvogel fungirt.)

-

Wáhrend des Nachtmahls liess ich telefonisch in St Moriz
anfragen, ob ich das Zimmer nicht vielleicht schon moTgen
statt erst am 27-. haben könnte. Und richtig - es ging. So fuhr
ich denn schon am 20. um VzlI von Zürich ab - zar Bahn geleitet von dem >Betreuer( Flerbert Steiner, der mir noch überdies ein Buch von Paul Valéry, eine Essaysammlung >Varíété<als Geschenk überreichte.
Schon in Sargans schwand
der Nebel, und ich kam um 4 Nm bei dem üblichen strahlenden
Sonnenschein in St. M. an. Ins Privathotel, das - gleich neben

-

Hanselmann, - ein wenig zurückliegend, - sich sofort nach
Eintritt als ein sehr vornehmes Gasthöfchen praesentirt. Der

Director, etwas japanisch aussehend, natiirlich charmant - der
Kurdirector in höchst eigener Person hatte mir das Zimmer reserviren lassen - geráumig, - kein eigentliches Hotelzimmer,
wie ja das ganze Hotel aus einem Engadiner Haus erst adaptirt wurde, mit schönem Blick nach Süden, auf den See u. die
Berge. - Ich packte aus, spazierte, da die Sonne schon unter8e8an8en \Mar nur ein wenig durch die Stra8en, ersetzte das
versáumte Diner od Lunch durch eine Hanselmann-Jause, und
verbrachte den Rest des Abends zu Hause. Netter kleiner Speisesaal íür circa 3o Personen. - MáBige Nacht mit Herzklopfen
und allerlei Tráumen; z.B.: ich werde als Arzt in ein Hotel gerufen - unten in der Hall, die aber wie eine Bank aussieht, sitzt quasi als Director - Paul H; - sehr nobel mit grauen
Hosen und überschlagenen Beinen, áu8erst hochmüthig, und
telefonirt eben mit den betreffenden Kranken wegen des Honorars für mich. Ich zerbreche mir den Kopf, was ich verlangen soll. - Ich erwache ziemlidr catarrhalisch und warte die
Sonne ab, um mich auf den Weg nach Campfér zu machen.
Herrliche Stra8e, wunderbare Luft (wie Champagner) - nur
rutscht man ununterbrochen und ich beschlie8e meine schuhe
mit Gummi versehen zu lassen. Suvretta - Eisplatz. Vielleicht
der schönste der Welt . . Durch die Lage tratlm-, die dort befindlichen Menschen operettenhaft; - ich treffe O; Frau Kop-
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pel und irgend eine Berliner Familie. Lili hat eben Skistunde.
Ich sitze eine Stunde an der Sonne und spaziere dann den
gleichen Weg zurück, ohne dss irgend weldre Gespráche stattgefunden hátten. Lunch mit noch laedirtem Appetit, den ganzen Nachmittag verbring ich etwas gripplig, aber reconvalescirend auf dem Divan. Lili kommt, wahrhaft glánzend
aussehend und wir plaudern zwei Stunden. O, die im >Palace<<
mit Frau K. einen Besuch gemacht hat, holt sie ab. - Abend
zu Hause; zur Arbeit hergerichtet, gelesen. (Lewisohn, 8e8en
den Strom; - Frank Heller, Filip Collins Abenteuer; - Valery,
Variété.)
- In der Nacht weder Herzklopfen noch Warntráume; aber
höchst verschnupft aufgewacht. }etzt will ich in die Höhe und
mich besonnen lassen.

Deinen Expressbrief liebste hab ich noch Sonntag Abends in
- hier ist noch keinerlei Nachricht von dir
eingetroffen. - Dass du mit F. S. erst nach deiner Unterredung
mit Paul Zs. sprechen willst - ist gewiss richtig; - ich frage
mich nur, - ob du überhaupt mit ihm reden sollst - da ja eine
Entscheidung doch unabhángig von ihm eríolgen dürfte. Nun,
du wirst ja nach deinem Besuch bei P. Zs. selbst empfinden,
was das beste sein dürfte. Dass du auí Glücksm., - er mag so
ehrlich sein als er will - und er ist es gewiss - keine übergro8en Hoffnungen setzt, ist sehr klug. Dass man zur >>Redoute., einen (vielmehr zwei) andre Einakter spielen mti8te als
die aus dem Cyclus oder auch den Abendspaziergang, - ist
meine unumstöBliche Meinung; - und dass meiner Ansicht in
der >Redoute<< der fruchtbare keim zu einem wirklichen sttick
liegt, - dass der Akt aber so wie er ist kein vollwerthiges
Drama bedeutet, - wei8t du auch. Fiat justitia. . .. . Ich bin
unsagbar gespannt auf die neue Novelle. Ist sie schon fertig
dictirt, so könntest du sie mir doch sofort hieherschicken -?
Und nun leb wohl mein liebes -, ich küsse dich tausendmal,

-

zürich bekommen

auf ein sehr baldiges u gutes Wiedersehn

Dein
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An Alfred Kerr

St. Moriz, z8.

t.9z5

lieber Freund,
es ist mir natürlich nicht im Traum eingefallen, mit diesem im
>Tagebuch( citirten Satz gerade auf Sie anspielen zu wollen.
Schon aus dem Wortlaut geht das zur Evidenz hervor, und
noch deutlicher aus der Gesammtheit der veröffentlichten
Aphorismenreihe*, die wieder nur einen Theil eines gröBern
ganzen vorstellt, das sich, von einem durchaus allgemeinen

Standpunkt aus mit Kunst und Kritik, ihrem Verháltnis zu

einander, und in diesem Zusammenhang mit gewissen wie ich
sie nenne >immanenten< Eigenschaften der Kritik bescháftigt, - welche Eigenschaften wieder in Grundeigenschaften
der menschlichen Natur wurzeln - in Unvollkommenheiten,
wenn man will - die aber manchmal das damit behaftete Individuum erst schmackhaft oder gar interessant zu machen
pflegen.

In höherer Ausbildung erst können solche Mángel unange-

nehm oder selbst unleidlich wirken - es sei denn dss das geheimnisvolIe Element der Persönlichkeit versöhnend oder gar
beglückend sich über ihnen entfaltet.
- Um nun auf den speciell citirten Satz einzugehn: es kann
wohl kein Zweifel sein, lieber Freund, dass auch bei lhnen,
gerade so wie bei andern Kritikern - auch bei Leuten, die
nicht Kritiker von Beruf sind, bei mir z. B. vor manchem Werk
das Bedürfnis sich ihm gegenüber auszusprechen, stárker auftritt als der Drang, sich von ihm etwas sagen zu lassen -; und
ebenso gewiss ist es/ dass diese Einstellung gerade bei Ihnen,
in der Mehrzahl der Fálle keineswegs von übel - ja dass es oft
8enu8 das beste sein wird, was dem betreffenden Werk überhaupt passiren konnte. Nicht immer - denn auch Sie sind

nicht unfehlbar

-

und es ist vielleicht manchmal geschehn,

dass Sie irgend ein Werk, das geduldigeres oder respekwol-

*

ich lege einen

Abdruck bei,

j9a
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leres Anhören verdient hátte, nicht mit allen seinen Stimmen
zu Ihnen sprechen lie8en - und dass Sie, um im Vergleich zu
bleiben, dem Werk Ihre unverblümte Meinung ins Gesicht gesagt haben, ohne dss jenes überhaupt den Mund aufzuthun
im Stande gewe§en wáre. Darf ich - der Ihrer Sympathie,

Ihrem Verstándnis, Ihrem tiefen Ahnungsvermögen so viel
zu danken hat - in aller Bescheidenheit erwáhnen, dass auch
ich als Autor ein oder dem andern meiner Producte, mancher
meiner Gestalten gegenüber, etwas dergleichen verspüít zu
haben glaube? Wie könnt es auch - ja wie dürft es anders
sein! Wohin káme der Kritiker, und der gro8e Kritiker gar
(dessen Wesen mit dieser Bezeichnung noch nicht einmal völwenn er sich jedem Werk mit der
umschrieben wáre)

lig

-

gleichen Geduld, der gleichen Nachsicht - sagen wir es einíach: der gleichen Gerechtigkeit gegenüberstellen - sich sozusagen mit jedem in eine Discussion einlassen sollte - das wáre
eine unerfüllbare, eine dogmatische Forderung, auf der zu bestehen mehr schaden als Nutzen bráchte - und die niemandem gegenüber weniger angebracht wáre als Ihnen.
Doch um zum Schluss zu kommen: ienes Aphorisma, - ulie
es im Tagebuch und auch in andern Blüttern geschehn ist, mit
der Überschrift zu oersehen >Schnitzler über Kerr -<<; - ebenso wie die darangefügte Glosse; - beides ist eine lücherliche
Perfidie - ebenso 8e8en mich wie 8e8en Sie; - um die ich mich
übrigens wie ich es in einigen Dutzend andrer Fálle gehalten
habe, - weiter nicht gekümmert hátte - und mich auch für
meinen Theil nicht zu kümmern gedenke,
Sollten Sie es aber lieber Freund der Mühe werth finden, zu

reagiren - so ist es Ihnen natiirlich völlig unbenommen/ - von
diesem meinem Brief an Síe jeden beliebigen Gebrauch m,
machen. Natürlich müBte dieser Brief dann in seiner Gánze
publicirt werden - denn andernfalls (wenn nemlich nur eine
oder die andre Stelle daraus citirt würde) könnte eine Verwahrung - die ja dann unsre gemeinsame wáre, neuerdings,
und wieder in perfider Absicht, mi8verstanden werden.
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Was immer Sie nun thun oder lassen wollen, mein lieber
Alíred Kerr - ich bin, der ich immer war, - Ihr aufrichtiger

Bewundrer und Freund,

-

und grüBe Sie herzlichst!

Ihr
Arthur Schnitzler
- Ihren Brief erhielt ich in Zürich, - am Ende einer Vortragsreise, von der, sammt obligatem Schluss-Catarrh, ich mich
hier, im Engadin erhole. Am r. denk ich wieder in Wien zu
sein.

Ihr
A. s.

An Eduard Poldini

2t. 2.

1-925

Lieber und verehrter Herr Poldini.
Wie schade, da8 Sie im Gasthaus nicht auf mich zugekommen
sind, ich hatte Sie wohl nicht erkannt/ sonst hátte ich es getan,
wie sehr hátte ich mich gefreut Sie wieder zu sprechen. Von
Ihrem Budapester Erfolg habe ich natürlich gelesen und es ist
wohl anzunehmen, da8 wir hier in Wien auf die Aufführung
der Oper nicht werden lange zu warten haben und wenn ich
unter meinen Arbeiten irgendetwas wie einen Operntext oder
unter meinen Stoffen irgend einen íánde, - es gibt sicher wenige Komponisten, denen ich ein Libretto ebenso gerne zur
Komposition überlie8e als Ihnen. Wie Sie sich denken können,
hat es an Auíforderungen áhnlicher Art nicht gefehlt und es
mu8 wohl an mir, an dem Wesen meiner Begabung liegen,
wenn ich mich, trotz meiner innerlich so starken Beziehung
zur Musik bisher noch nicht entschlie8en konnte, solchen Anregungen zu folgen. Es ist übrigens einiges von meinen Sachen gleich nach dem Original oder nach geringfügiger Umarbeitung komponiert worden. >Die Frau mit dem Dolch< hat
ein Russe vertont/ die Oper ist auch in Ru8land aufgeführt
worden, der >Grüne Kakadu< ist von Toldy komponiert, aber
nie aufgeführt worden, der >Schleier der Beatrice< liegt seit
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}ahren vollendet vor: Heinrich G. Noren hat das Stück bear-

beitet und in Musik gesetzt. Dohnanyis >Schleier der Pierrette<

ist Ihnen ja jedesfalls bekannt. Überdies existiert ein Sing-

spiel von Oskar Straus >Der tapfere Cassian< nach meinem
Puppenspiel (eine seiner reizendsten Arbeiten), endlich ist auch
die >Liebelei< von Neumann an zahlreichen Opernbühnen gespielt worden. Aber direkt zum Zwecke der Vertonung habe
ich nie etwas geschrieben. So also steht es mit mir. Was andere
in Betracht kommende Librettisten anbelangt, mu8 ich mich
als vollkommen inkompetent erkláren. Von den neueren Opeíetten kenne ich einen verháltnismáBig geringen Teil und mir
persönlich sind die Texte selten sympathisch gewesen. Aber es
gibt da gewi8 sehr geschickte Leute und es wáre vielleicht am

besten, wenn Sie sich in dieser Angelegenheit einmal mit
einem der hiesigen Agenten in Verbindung setzen würden. Es
wáre ganz gut möglich, da8 Ihnen Leute, wie }osef Weinberger oder Marton einen guten Rat geben könnten.
Hoffentlich habe ich bei Ihrer náchsten Anwesenheit Gelegenheit, Sie wiederzusehen. Vor nicht langer Zeit befand ich mich
übrigens, ohne es zu wissen, im Verlauf einer Schweizer Vortragsreise, auch einmal in ziemlicher Nfie von lhnen, in Bern.
Mit herzlichem GruB
Ihr freundschaftlich ergebener

tA.S.]

An Gabor Nob/

z7-. 2. a925.

Lieber und verehrter Freund.

Es ist eine alte Gewohnheit des Publikums hinter Gestalten,
die dem Dichter sehr lebendig geraten sind, Modelle zu suchen. Ich habe in dieser Hinsicht schon die sonderbarsten
Dinge erlebt. So hat man z. B. einmal in einer meiner Figuren
ein Wesen erkannt, das ich erst lángereZeít nach Vollendung

meiners Werks kennen gelernt habe. Vorzügliches, man
könnte fast sagen Endgültiges über das Problem des sogenann394
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ten Schlüsselromanes hat Thomas Mann

in

seinem Essay

>Leutnant Bilse und ich< gesagt. Der Sinn dieses Essays ungefáhr, da8 der Dichter, wie ja ganz selbstverstándlich, der An-

regung durch die Wirklichkeit, also auch durch den wirklich
vorhandenen Menschen, nicht entraten kann und da8 es immer bei der Entscheidung, wie weit der Dichter in der Verweítung des lebendigen Modells gehen darf, auf den Grad der
künstlerischen Vollendrrr,g ankommt, mit der eben der Dichter zu gestalten wu8te.
Was nun Deine spezielle Frage anbelangt, so hat das >Fráulein Else<, so wie ich sie geschildert habe, niemals gelebt und
der Fall, den ich erzáhlt habe, ist völlig frei erfunden. Selbstverstándlich wird man Züge des >Fráulein Else< bei manchem
Wesen wiederfinden, das man gekannt hat und ich selbst
könnte mehr als ein weibliches Geschöpf nennen/ von dem ich
íür die Figur der >Else< zum Teil bewu8t, zum Teil unbewu8t,
Zűge geborgt habe. Gewisse Vorgánge, die in der Familie der
Else spielen, haben sich, wie Du ja wahrscheinlich wei8t, in
meiner Verwandtschaft zugetragen und das junge Mádchen,
die Tochter des unglücklichen Advokaten, meine frühverstorbene Cousine, hat tatsáchlich Else gehei8en. Damit ist aber
auch alles erschöpft, was in meiner Novelle mit Realitát im
engeren Sinne zu tun hat. So la8 also die Leute nur ausstreuen/
was ihnen beliebt; mir persönlich ist das vollkommen gleichgültig. Aber wie in jener Anekdote lod<t es mich beinahe Dich
zu fragen: Wen hast denn eigentlich Du gemeint?
Mit herziichem GruB
Dein sehr ergebener

tA.S.]

An PauI Goldmann

Wien, 9.3.í925.

Mein lieber Freund.
Mir ist, als háttest Du den eigentlichen Sinn und Zweck meines Glückwunschschreibens mi8verstanden. Es war a priori
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nicht anzunehmen, da8 wir, Du und ich über uns selbst und
über einander als Sechzigjáhrige wesentlich anders denken
sollten, als wir vor 10 oder r5 Jahren gedacht haben; - und
es ist möglich, da8 meine Ansicht über die Art und das Ausma8 Deiner Begabung so wenig zuttífft, als das Deine über
mich und meine werke.
}edesfalls liegt die Entscheidung darüber nicht bei uns Beiden
und es liegt mir ferne heute über diese Fragen eine Diskussion
zu eröffnen, die doch aller Voraussicht nach nicht zu einer Eini8un8 führen dürfte.
Ob Dir eine Arbeit von mir mehr oder weniger gelungen
scheint; - ob ich Deinen menschlichen Wert und Deine schriftstellerische Bedeutung darin ausgedrückt finde, was man 8emeiniglich poetisches Talent nennt/ oder in andern an sich
nicht minder hochzuschátzenden Elementen Deines wesens
und Deiner Begabung, - das kommt íür meine Empfindung
im gegenwártigen Moment unseres Lebens nicht mehr in Betracht.

Was ich in meinem Brief zu sagen oder wenigstens anzudeuten versuchte, - das ist: da8 über unseren Meinungen und Urteilen, mögen sie nun irrtümlich sein oder nicht, zwischen Dir
und mir eine Beziehung bestand und ítir mein Gefühl noch
immer besteht, die in einer seelischen und geistigen Gemeinsamkeit unseíer Jugendjahre wurzelt - und somit als >Idee<
unzerstÖrbar ist, mag sie auch Íür die áu8ere Gestaltung unseres Verháltnisses zu meinem Bedauern keine genügende aufbauende kraft mehr besitzen.
Trotzdem (oder deswegen) könnte auch ich mich versucht ítihlen ein Wort aus einem meiner Stücke zu zitieren, wie Du es
getan - Hofreiter spricht es im >Weiten Land< aus, da8 es
námlich überhaupt nur ansige Liebe and ewige Freundschaft
gebe (auch wenn die Freunde durch die Macht der Umstánde
gedrungen sein sollten sich gegenseitig totzuschie8en (ich zitiere ungenau)); - und so mu8t Du es Dir schon gefallen lassen,
da8 ich mich auch weiterhin mit neuerlichen Glückwünschen
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und GrüBen Deinen Freund nenne, wie in fernen }ugendtagen
(ohne mörderische und ohne sentimentale Consequenzen).

-

Herzlichst Dein

A. S.

An |ulíus Stern

t2.3.t925

Verehrtester Herr Regierungsrat.
vielen Dank für die Übersendung des interessanten Artikels.
Über die Analogie mit der Thürheim-Sache haben wir tatsáchlich schon seinerzeit gesprochen.
was sie von sonnenthals verháltnis zu >Anatol< erzáhlen
stimmt nicht. Das Sttick, das ihm mein Vater gab, war ein
Einakter >Aus der Mode<, damals war ich r8 }ahre alt. Und
zu dieser Zeit war Sonnenthal auch nicht Leiter des Burgtheaters. Es war auch niemals Sonnenthals Urteil irgendwie anheimgestellt, ob ich >Mediziner oder Dichter< werden solle.
Ich habe die Medizin ganz freiwillig als Srudium gewáhlt.
Zum >Anatol< aber, der im }ahre t89z, also in meinem 3o.
Lebensjahr erschien, stand Sonnenthal, wie aus dem von seiner Tochter herausgegebenen Briefwechsel übrigens zu ersehen ist, ganz anders als zu jenem oben erwáhnten Einakter,

den er tatsáchlich und vollkommen mit Recht verworfen

hatte.

Mit herzlichem GruB
Ihr eben in der Abreise nach Berlin begriffener

tA.S.]

An Clara Katharina Pollaczek

Berlin. a5. 3. 25

liebste, - Sonntagmorgen Schneegestöber vor dem Fenster
(- in den stillen Hof des Esplanade Hotels) wie im tiefsten
Winter. Aus meinem projectirten Spaziergang im Thiergarten
wird nichts; denn der Schnee zergeht, und man würde versinken (wie es schon gestern der Fall war

-

oder gewesen wáre,
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wenn ich nicht in Autos oder mit Autos geurasst hatte.) - Im
Hotel hab ich ein nicht gro8es, aber höchst angenehmes Zimmer - ohne Bad, was unverháltnismáBig vertheuert hátte (überdies wáre es ein zweibettiges auf die Stra8e gewesen). Meine Karte hast du wohl bekommen. Also ich speiste bei
Michaelis; - Heini kam, von der Probe, etwas spáter - hatte
arge Kopfschmerzen, 8e8en die auch Pyramidon nichts half . .
Um 5 ins Hotel zurück, gedöst; dann ins Schauspielhaus; Confusion mit den Billets; sass endlich in der z. Reihe, Michaelis in
det rz., - Charleys Tante; lachte anfangs viel; - ermüdete
dann; - es war seltsam und doch nicht seltsam 8enu8, Heini
da oben nicht nur einen heitern quasi komischen Liebhaber (im
englischen College-Costume) spielen - sondern auch - singen

und tanzen zu sehn und zu hören (was er alles famos traf).
Das ganze ein Sylvesterulk, der nun solchen Erfolg hatte, dass
sie ein Zugstück daraus machten. >Charleys Tante<< spielt
nemlich Kraus, - der Wallenstein des Theaters, - dir und mir
bisher nur aus zahlreichen Filmstücken bekannt. - Vor dem
Theater erwaítete uns Paul Marx, den ich als Spion ins >Márchen<< gesihickt hatte; - es war nach seinem Bericht das miserabelste von einer Provinzvorstellung; der Beiíall soll
freundlich gewesen sein. Im übrigen sprach M. im Theater den
Paul Goldm; - der ihm erzáhlte, er habe eben einen Brief von
mir erhalten, der ihn sehr gefreut habe. (Siehste !) (Wer mir

prophezeit hátte, dass die Uraufführung des Márchen
3z }ahre nach der Wiener stattfinden - dass ich zur gleichen zeit in Berlin sein - und am selben Abend meinert
Sohn auf einer andern Bühne singen und foxtrotten
sehn und dass dies ungefáhr sein 5oo. Auftreten vorstellen
würde!)

-

In einem Restaurant Stallmann (>von Theaterleuten bevorzugt() mit Michaelis'u Paul M. wienerisch jüdisch genachtmahlt (Gulyas - und Fladen). -

Für heute Nadrmittag im Schillertheater Journalisten (mit
Heini als Schmock); - Abend Prinz von Homburg mit Heini in
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einer kleinen Rolle, weiss augenblicklich nicht welche.
mach ich mich auf, seine Wohnung zu besehn.

- |etzt

Es schneit weiter. Und ich grüBe dich tausendmal. Und küsse
dich nur einmal, - aber ausführlich und andauernd, bis zum

náchsten Brief.
Alles schöne u gute

Dein A.

An Clara Katharina

Pollaczek

Berlin 2í. 3.

t-925

liebste, auf die Gefahr hin, dein Mi8fallen zu erregen, setze ich
doch wieder vor allem die Chronik her - so weiss ich, dass ich
von den Hauptdaten keine vergesse. Die Ergánzungen folgen

in Wien. Vorausschicken will ich nur, dss die Witterung un-

- kalt, grau/ und Regen. Die Verkühlung ist nicht
ausgeblieben; überdies trágt eine entzündete und mit einem
Pflaster verdeckte Balggeschwulst auf der linken Wange zu
meiner Verschönerung bei.
Am r9., Donnerstag, fuhr ich in den Grunewald, zu Kerr, angenehmes, durch seine (nie ganz weichende) Befangenheit
ein wenig behindertes Gesprách. Seine Frau, seine zwei Kinder
leidlich ist

zlt 3 u zu

- Von

t|z

}ahren. (Er ist 57 Jahre alt.)

ihm zu Michaelis; Mittagessen, Lina Lossen (die Schauspielerin, - um die ein Hauch von der Duse schwebt) und
Mirj am Beerhofmann anwesend.
- Ins Hotel, kurze Ruhe; - Schauspielhaus, Wallensteins Tod;
sehr gute Inszenirung (wenigstens in der r. Hálfte) aber durchaus alter SúI - Meiningen und Burgtheater - viel Pathos, Geschrei und Comparserie. Heini als schwedischer Hauptrrrann
gut; - die Scene vom Regisseur aus total verfehlt . . .
Ich war mit Frl. Ali M im Theater; - wir nachtmahlten dann,
mit Michaelis', Wiegler u Frau, - spáter Friedell bei >Stall-

mann(. Yot Yzz kommt man nun einmal nicht ins Bett. Ge§tern Vormittag mit Dora in der Halle, und spazieren; - sehr
eingehende Gespráche über Heini. - Im Hotel gegessen mit
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Dr Maril u Heini.

- Dann drei gute Arbeit-, resp. Durchfeilsfunden (Roman); - dann holt mich Bettina, wir treffen mit
Heini vor dem Kino zusammen/ sehen einen glánzenden Film
mit der Asta Nielsen (Athleten), - B. kriegt einen Anfall von
Herzschwáche; - ich labe sie und uns alle mit einem vortrefflichen Souper (beim >>Austernmeyer<) - Heini viel fröhlicher,
unbefangner als neulich; - hier ist er eben innerlich weniger
engagirt. Sie ist ein wahrhaft entzückendes Wesen, sieht nicht
sehr gut aus.

-

Es gie8t unentwegt. Um rz hab ich heut hoffentlich endgiltige
Besprechung mit Wiegler und den Gescháftsleitern im Verlag
Ulstein. Dann speis ich mit Heini (allein). Abends holen uns
Steinrücks ab - wir hátten zu ihnen hinaus sollen, das ist aber
weit (etwa wie Mödling), und so bat ich sie herein. Morgen seh
ich Vormittag Lothar, der mir aus Amerika allerlei berichten
will; esse mit Barnowsky und komme vielleicht wegen der
K.d.V. mit ihm überein. Abend bei Michaelis mit Heini, Bettina und vielleicht Szells. Montag esse ich bei Barnowsky mit
Theodor Wolfi, und spreche Maril noch einmal.

Dinstag Abend fahre ich ab; bin Mittwoch Nachmittag in
Wien, rufe wohl zwischen 4 u 5 an.
- Wenn ich nicht auf jede Einzelheit deines Briefs eingehe,
so glaube nicht, dass das in Mángeln meiner Aufmerksamkeit
oder gar meines Antheils seine Ulsache hat

-

Ich weiss

-

liebe gewisserma8en jedes Wort, das du schreibst;

und
auch

wenn du dich absichtsvoll kühl geberdest. . . . Es ist nun einmal so, dss die Strahlen der Seele auf dem Umweg durch das
geschriebne Wort wie Lichtstrahlen auf ihrem Weg durch ein

gekrümmtes Glas zu brechen pflegen. Ich freu mich deinem lieben Gesicht, deinem geliebten Mund
und deinem Herzen entgegen!
Ich küsse dich tausendmal
Dein A.
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An die Direktion der Saltenburgbühnen

:ro. 4.a.925.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Ihr freundlicher Vorschlag Ihnen das >Zwischenspiel< 8e8en
eine 60loige Tantiéme zu überlassen, erregt mein - wie ich

nicht verlrehlen kann - Beíremden. Ich will gar nicht erst von
den Ihnen jedesfalls bekannten Bestimmungen des Tarifvertrages sprechen, nach denen eine Tantiéme von ro0lo für
abendítillende Stücke vorgeschrieben ist. Aber auch abgesehen
davon scheinen mir Ihre Argumentationen nichts weniger als
einleuchtend. Wenn Sie mir vorschlagen, ich sollte Ihnen ein
sttick von mir darum weil sie es mit ersten kráften besetzen
wollen, 8e8en eine 6 statt roo/oige Tantiöme überlassen, so
könnten Sie das auch so ausdrücken, daB Sie von mir einen
Beitrag zu den Schauspielergagen zu erhalten wünschen. Und
wenn Sie als Begründung für diesen Vorschlag den Umstand
anführen, da8 der Autor im Falle einer so vorzüglichen Besetzung, wie Sie sie bieten wollen, auf eine lángere Reihe von
Vorstellungen und das Theater auf gröBere Einnahmen rechnen könnte, so hátte ich wieder das Recht zu erwidern, da8
gerade das >Zwischenspiel< so gut wie gar keine Ausstat-

tungskosten erfordert, da8 nur eine geringe Anzahl von
Schauspielern darin bescháftigt ist, und da8 die Direktion mir
daher statt 10 eigentlich :.zolo zahlen könne. Ich hátte natürlich ebenso unrecht mit einem solchen Vorschlag, als Sie mit
dem Ihrigen durchaus im Unrecht sind. Und so sehr es mich
freuen würde, wenn Frau Dorsch/ von deren Leistung als Christine ich das Au8erordentliche gehört habe, die Caecilie spielen
wollte, so werde ich mich schon aus prinzipiellen Gründen unter keiner Bedingung bereit finden auf eine Herabminderung
meiner Tantiémenansprüche, sei es um 40 oder auch nur um
t Perzent, einzugehen. Auch an anderen Theatern sind schon
ganz leidlidre Vorstellungen meiner Stücke und in allererster
Besetzung herausgekommen/ ohne da8 man mir schon vorher
das Ansinnen gestellt hátte, meine gesteigerten Aussichten auf
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einen ErÍolg durch Zustimmung zuí Verkürzung meiner Einnahmen zu quittieren.
Ich würde also einen Vertrag, sei es über >Zwischenspie1<, sei

es über ein anderes Sttid< nur zu den üblichen Bedingungen,
d. h. also 8e8en eine roo/oige Tantiöme und überdies, wie ich
Ihnen ja schon bei anderer Gelegenheit mitzuteilen mir erlaubt
habe, falls es sich um einen Vertrag erst für die náchste Saison
handelte, 8e8en Zahlung einer Kaution, resp. eines Tantiömenvorschusses/ abschlie8en, und zwar in der Mindesthöhe
von 2ooo Mark.
Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

tA.s.]

An lsaak

Leoine

a4, 4.a925.

Sehr verehrter Herr Levine.

Die Dokumente aus den russischen Gefángnissen haben mich
mit Ekel und Erbitterung erfüllt - leider kann ich nicht hinzusetzen mit Staunen. Im Augenblick, wo der Terrorismus als
ein Element der Politik nicht nur von den Handlangern einer
Regierung, sondern auch von ihren Führern anerkannt wird,
gibt es kein Unrecht, keine Büberei, keine Grausamkeit, clie
nicht mit dem bequemen und feigen Vorwand politischer Notwendigkeit gerechtfertigt werden könnte.
Sie wollen, lieber Herr Levine, einen Appell an die bolschewistischen Machthaber erlassen, um sie zu einer Aufgabe oder
mindestens einer Abschwáchung ihrer Methoden gegenüber
ihren politischen Gegnern zu veranlassen und fordern u. a.
auch mich auf mich diesem Appell anzuschlie8en. Schon da8
ein solcher Appell überhaupt notwendig wurde, láBt wenig
Hoffnung aufkommen, da8 er sonderlich viel nützen wird und
wenn es doch in einem gewissen bescheidenen MaBe der Fall
sein sollte, so wollen wir uns nicht am Ende einbilden, da8 es
geschah, weil unser Appell etwa das Herz von Kerkermeistern
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für Individuen von vorwiegend politischer
Einstellung wird auch die Menschlichkeit nur eine Karte in
ihrem Spiel sein und niemals eine ethische Forderung.
Dieser Brief ist für Ihre Zwecke nattirlich zur Verfügung.
gerührt hátte:

Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]

An Olga

Schnítzler

Wien,

$. 4.a925

liebe, wieder einmal die Ostertage vorbei - und wie vor rr
Jahren war ich an dem einen Vormittag auf dem Kahlenberg,
am andern auf der Sophienalpe (oder war das damals zu Pftngsten?) - die raschlebigen Magnolien im Garten fangen schon
wieder an abzublüho, - und die Zeit rast, íast/ rast. Ich empíand es wieder so stark neulich, als Brandes (zusammen mit
seiner Secretárin Frau Rung und Richard mit Paula) da war,
und das sind nun auch schon 13 Jahre her, dass er in diesem
Raum geweilt hatte. Er war übrigens an diesem Abend von
einer besondern Frische (ach dass man das doch immer wieder
betonen muss !) - und sein Gedáchtnis ist u bleibt ein Phaenomen. (So erinnerte er sich an den Namen irgend einer Nebenperson aus der Renate Fuchs.) - Sehr ablehnend áu8erte
er sich über die Psychoanalyse, u Freud (von dem er übrigens
wenig weiss. Aber er hört wie einer zul wenn man ihn aafz:ukláren sucht, der immer noch Zeit 8enu8 zum lernen hat.). Sein
Vortrag war als solches nicht sehr erheblich; aber dss er überhaupt . . . Ach Gott sind wir schon wieder dabei . . Heute esse
ich bei ihm im Sacher; - er wird vielleicht für einige Tage auf
den Cobenzl oder in den Herzogshof nach Baden gehn. l&as LiIi anbelangt, so glaub idr, dass die physiologisch-psychologische kleine Krise als ziemlich überwunden gelten kann.
Sie i8t, mit Appetit, - (ich weiss plötzlich nicht, wie man
Appetit schreibt .. doch Ape . . nein
erste Symptome
des Greisentums -?), - ziemlich bedenkenlos, - sieht glánzend aus und wáchst, - auch in die Breite. Ihre Zeit ist gut aus403
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gefüllt, - du kennst ja ihre Stundeneintheilung - sowohl mit
Arbeit, als mit körperlichen Übungen. Und immer wieder hab
ich meine Freude wenn ich mit ihr rede, worüber es auch sei;
- dieser Verstand, dieses Interesse, ohne Altklugheit u Praetension - und vor allem diese durchaus bewu8te Freude am
Da-Sein. - Hat sie auch ihren innern, etwas factiösen Widerstand 8e8en Frl. S. nicht ganz überwunden - es ist áu8erlich
gar nichts davon zu merken; - und kann man auch nicht von
einem directen >Einfluss< sprechen, den Frl. S. auf Lilis Art u
Wesen genommen hat; - die Atmospháre, die von Frl S. ausgeht, wirkt gewiss in einem günstigen Sinn auf Lilis Auftreten

u Benehmen . . - Wie denkst du über den Sommer? Lili hátte
Ostseegelüste; Dora (die du wohl in B.-B gesprochen hast?)
wollte uns irgendwelche Auskünfte geben oder Prospekte
schicken; auch Andy und Tommy die neulich bei uns zu Mittag gegessen haben, mit Paula Schmidl, wollen über Rügen u
dgl berichten. (Einzuschalten: - dss Paula sich beinahe gánzlich erlrolt hat - und dass die Befürchtungen, die man vor 2-3
Jahren wegen ihrer Schmerzen hegte, völlig unbegründet zu
sein scheinen.)

ich flüchtig davon gesprochen, gemeinsam mit
ihm eine Seeíahrt durch die Fjorde zu unternehmen. Ich denke,
dss Lili etwa zwischen 15 u 20. Juni bei dir sein könnte; vielleicht, sogar wahrscheinlich bring ich sie selbst hin; u mache
dann (möglicherweise) eine kleine Reise. Den }uli werd ich
wohl 1anz za Wien verbringen - wenn ich nicht Julius bei

- Mit Heini hab

Gelegenheit seines 6o Geburtstags besuchen sollte. (Wo?)
es ganz anstándig vorrtárts; - aber
da ich nun doch einmal nicht der geborene >Verskünstler< bin

Mit meiner Arbeit geht

(wenn mir auch einige gar nicht üble gelingen) nimmt die

>Vollendung< des Weiher betráchtlich melrr Zeit in Anspruch
als ich gedacht hátte. Und im Lauf dieses Sommers will ich
doch endlich das >Diagramm< druckreií machen. Am Roman
ist wohl ein Drittel dictirt; - ín irgend einer Weise muss das
bald erledigt sein; - denn ich habe noch manches zu thun.
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(Seltsam dieses Gefühl >noch etwas zu thun zu haben . .<< Hat
mit >Missionseinbildun8en<( u dgl gar nichts zu schaffen.)
Neulich, nach dem Brandes Vortrag, war ich im Caféhaus (ein
seltner Fall) mit Raoul A, dem (bald verschwundnen) Siegfried
Tr. u Moissi zusammen - der herzlich dummes Zeug über . .
Ru8land zusammen schwátzte, wo man ihn sehr gefeiert hat.
In seinem eignen Auto führte er mich nach Haus. (Ich weiss
nicht, ob in Russland schon jeder Einwohner sein Auto hat jedenfalls schien Moissi nicht sehr darunter zu leiden, dass es

möglicherweise nicht der Fall sein könnte.)
Was du mir über Hauptmanns/ u Unruh schriebst, hat mich
sehr interessirt; wenn Unruh u Fritzi E. im Mai zu dir kommen/ so sag ihnen alles herzliche von mir - aber bis dahin
hoff ich von U. noch was zu hören. Von Fischer hör ich persönlich gar nichts; gewiss nimmt er mirs einigerma8en übel,
dass auch die Fr.d.R nicht bei ihm herauskommen wird; - aber
wie wenig ich ihm verpflichtet bin, - der Autor A. S. dem Verlag S. F. - bei aller persönlicher Sympathie (wenn diese nicht
durch literárische und menschliche Einflüsse bewölkt wird) das ftihl ich, - und erfahr ich immer mehr. - Du wei8t, dass Bettina wieder in Wien ist - sie hat sich von
Heini >losgelöst< - oder will es versuchen, - nicht wahr, du
erwáhnst es vor Heini gar nicht, wenn er nicht selbst davon
schreibt (Mir gegenüber sclrweigt er darüber.)

-

Bleibt denn nun Grethe L. in B.-B? - Schriebst du nicht vor
einiger Zeít, dss sie nach Berlin ginge? Nun, hoffentlich hast
du keinerlei áu8erliche unannehmlichkeiten und innere

Schwierigkeiten von der Sache. Alma und Werfel werden wohl bald wieder hier sein, wenn es
bei der April-Premiöre des Maximilian bleibt. Hab ich dir geschrieben, dss ich Reinhardt in Berlin sprach? Er wáre >in bedrángten Umstánden( sagte er mir, - wenn er nicht in Amerika Geld verdient hátte ..Ia, - Amerika! Bei mir zeigt sich
noch immer nichts von den amerikanischen Goldströmen; aber ich hoffe, dass die Hofrátin Eisenmenger mehr für mich
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eríeichen wird als bisher geschehn. Sie ist die Vertreterin von
Curtis Brown, über den du mir ja auch geschrieben hast. Es
gehen jetzt Verhandlungen über Eins. Weg (Guild Theatre), und >Ruí des Lebens<<. Da riechen sie offenbar Kinoluft. Mögen sie doch! -

-

Tausend GrüBe, und alles alles gute!

A.

An Dal:id Wallace

23. 4.a925.

Sehr geehrter Herr Direktor.

Ihr Kabeltelegramm und Ihren Brief habe ich erhalten. Sie
sind jedesíalls schon verstándigt, da8 ich in Amerika durch
Curtis Brown in allen meinen Angelegenheiten vertreten

werde und so wird er auch die sache mit >Ruf des Lebens< mit
Ihnen in Ordnung bringen/ eventuell auch wegen der von
Ihnen gewünschten Option auf andere meiner Stiicke mit Ihnen in Verhandlung treten.

Die freundlichst gesandten Beilagen über >The actors Theatre( habe ich mit besonderem Interesse gelesen. Es wird mich
sehr íreuen/ wenn es zur Aufführung irgend eines meiner
Stticke an Ihrem Theater kommt.
den verbindlichsten GrüBen

Mit

Ihr sehr ergebener

[A.s.]

An Felix

Salten

Wien 6. 5. t9z5

lieber, ich danke Ihnen von Herzen íür Ihr wunderbares Palaestina-Buch; es ergreift mich sehr - nicht nur durch die Eindringlichkeit der mitgetheilten Thatsachen, und die meisterhafte Darstellung; - sondern auch, und ganz besonders als
menschliches Bekenntnis eines klaren verstandes und einer
leidenschaftlichen Seele (man könnte vielleicht noch besser sagen: eines leidenschaftlichen Verstandes u einer klaren Seele).
4c,6
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Dieses Buch muss ein starkes Echo, weit über literarische Kreise
hinaus finden, und weit über jüdische; - es ist ein politisches
Buch im guten Sinn - denn es ist beinahe ein staatsmánnisches. Und ich glaube, wer sich weder ftir Literatur, noch für
politik interessirt - wer einfach ein Reise- und Abenteuerbuch
darin suchen sollte - er wird ein höchst íesselndes und amüsantes Íinden. Das müssen sie schon auch noch hinnehmen.
Nochmals, Dank; und die herzlichsten Grti8e,

Ihr
Arthur schnitzler

An Marc Kalckar

9. 5- í925.

verehrter Herr kalckar.
Ich erhalte eben aus Kopenhagen vom Extrabladet folgendes
Telegramm: >>Zensur verlangte Bearbeirung von ,Reigen.,
Sttick wird morgen aufgeíührt mit moralischer Einleitun 8, 8ekürzt, verstiimmelt, sind Sie einverstanden.
Ich antwortete: >Bin überhaupt nicht verstándigt, protestiere
schárfstens 8e8en jede von mir nicht autorisierte Veránderung des rReigen..<
Es tut mir leid, da8 Sie mich von diesem neuen Stadium der
Angelegenheit nicht in Kenntnis gesetzt haben. So hátten wir
wohl früher irgend etwas unternehmen können. Ich bitte Sie
nun mir so bald als möglich mitzuteilen, was es mit dieser moralischen Einleitung íür eine Bewandtnis hat, worin die vom
Zensq verfügten Veránderungen bestehen. Ich bitte Sie ferner
Frau Nansen zu fragen, warum sie in dieser Sache mit mir
nicht in direkte Verbindung getreten ist, ferner wünschte ich
zu wissen, in welcher Weise materiell für Sicherstellung meiner Ansprüdre gesorgt ist. So weit ich die Sache von hier aus
überblicken kann, sehe ich in dem Vorgehen der beteiligten
Faktoren eine flagrante Verletzung des Urheberrechtes, die ich
nur als umso schlimmer empfinde, in dem Fall, als die Paragraphen des Gesetzes nicht genügende Kraft besitzen sollten,
<<
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mich literarisch und materiell und ethisch 8e8en solche Eingriffe zu schützen. Ich rechne auf Ihre Mithilfe, verehrter Herr
Kalckar.

Ihrer ehebaldigen freundlichen Rückáu8erung mit Interesse

entgegensehend
Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]
An |akob Lippowitz

23. 5. í925

sehr verehrter Herr chefredakteur.
Auf Ihr liebenswürdiges Schreiben vom 9. d., in dem Sie mich,
wie vorher schon Hermann Menkes, ersuchen mich in irgend
einer Weise zu der Anregung des Dr. Kürschner zu áu8ern,
erlaube ich mir zu erwidern, da8 ich auf einem anderen prinzipiellen Standpunkt stehe als Sie, verehrter Herr Chefredakteur. Sie prázisieren den Ihren dahin, dass die >>prominentesten unter den literarischen Führern geradezu die moralische
Verpflichtung haben bei einer so bedeutsamen kulturellen Aktion, wie es die Enquéte über die Kürschner'sche Idee ein
internationales schulamt in Genf zu schaffen etc. etc. nicht abseits zu stehen<. Ich bin demgegenüber vor allem der Meinung/ da8 es keineswegs ein Abseitsstehen bedeutet/ wenn
man es vermeidet öffentlich das Wort zu irgend einer kulturell noch so bedeutsamen Frage zu ergreifen; ferner bestreite
ich mit aller Entschiedenheit die von Ihnen behauptete )moralische Verpflichtung( eines freien Schriftstellers in irgend
einem Falle nicht abseits zu stehen. Nichts wáre leichter und
wohlfeiler als sich zu der Kürschner'schen Idee mit ein paar
Worten, sei es völlig zustimmend und hoffnungsvoll, sei es in
Hinsicht auf den Erfolg der von ihm vorgeschlagenen Aktion
skeptisch zu áu8ern, - ich aber íür meinen Teil empfánde es
vor allem aber höchst prátentiös/ wenn ich mich zu einer solchen Sache überhaupt áu8ern wollte, ohne sie nach allen Seiten hin reiflich erwogen zu haben und ohne irgend etwas We-
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sentliches und Neue§ zu der Lösung der Frage beitragen zu
können. Wie ich im Allgemeinen über >nationalistische den
Klassen- und Rassenha8 náhrende< Schulbücher-Beitráge denke, davon dürften sich die Leute, die einiges von dem kennen,
was ich bisher geschrieben habe, wohl ein Bild zu machen imstande sein. Und da8 ich gerade nicht zu den Abseitsstehern
gehöre, wenn das auch jederzeit mein gutes Recht wáre, habe
ich mehr als einmal in meinem Leben zu beweisen Gelegenheit
gehabt. Aber es mu8 durchaus meinem Ermessen anheimgestellt bleiben, bei welcher Gelegenheit, innerhalb welchen Rahmens/ in welcher Form, - ob ich eine politische oder unpolitische Anschauung dramatisch, episch, essayistisch, aphoristisch
zum Ausdruck zu bringen den Wunsch hege. Ich mu8 nicht
erst betonen, da8 diese Worte weder eine Stellungnahme gegen
Enquéten im Allgemeinen, noch eine solche 8e8en die von
Ihnen veranstaltete Enquéte, noch gar eine gegen den vorzüglichen Artikel von Dr. Kürschner zu bedeuten haben, sondern
da8 ich nur mit aller Entschiedenheit das Bestehen einer moralischen Verpflichtung in Abrede stelle mich an irgend einer
Enquéte zu beteiligen, Meinungen abzugeben, mich kritisch zu
áu8ern, kurz irgendwo, und sei es im allerrespektabelsten
Kreise, und über irgend ein Problem, sei es so aktuell und
interessant wie möglich, mitzureden, ohne da8 mich im Augenblick ein inneres Bedürfnis dazu zwingt. Sollten Sie aber,
sehr verehrter Herr Chefredakteur, den Lesern Ihres hochgeschátzten Blattes eine Erklárung für meine Nichtbeteiligung an
Ihrer Enquéte schuldig zu sein glauben, (ich bin ja keineswegs
dieser Ansicht), so habe ich gegen die Veröffentlichung dieses
Briefes nichts einzuwenden - natiirlidr einer vollstándigen
Veröffentlichung, da einzelne Sátze immer leicht mi8verstanden werden können.
Mit verbindlichem Dank für Ihre freundliche Einladung und
in vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
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AnWerner Hegemann

6.6. t9z5.

Verehrtester Herr Hegemann.
Ihre liebenswürdigsten Dankesworte kann ich nicht recht akzeptieren. Ich glaube, da8 die Kritik in der Neuen Freien Presse
auch erschienen wáre, wenn ich nie mit Dr. Benedikt über Ihr
Buch gesprochen hátte. Im übrigen fand ich das, was im
Specht'schen Referat >Lobendes< darüber geschrieben steht,
nichts weniger als übertrieben. Ist in keiner der gro8en Revuen
Deutschlands etwas Lesenswertes über das werk erschienen?
Von Anatole France >En pantoufles.< hat mir Georg Brandes,
den ich in Wien einigemale zu sprechen die Freude hatte, öfters gesprochen und zwar geradezu mit Entrüstung. Er behauptet, da8 kaum ein wahres Wort darin stehen könne. Er
hat Anatole France durch lahrzehnte aufs Genaueste gekannt,
sich sehr oft mit ihm unterhalten und glaubt nach Inhalt und
Ton dieser Unterhaltungen mit absoluter Sicherheit behaupten

zu können, da8 die von Brousson mitgeteilten

Gespráche

(milde ausgedrückt) keineswegs stimmen dürften. Er hat auch
Brousson in all diesen }ahren niemals bei France getroffen,
nie von ihm reden gehört. Ich kenne das Buch noch nicht. Die
Badewanne als Briefreservoir würde ich mir übrigens keineswegs zum Muster nehmen. Selbst wo es sich um minder will-

kommene Briefe handelte als die ich von zeit za zeít von

Ihnen empfange.

Lassen Sie mich noch meine Schuld eingestehen, da8 ich im
Márz d. J., freilich nur kurze Zeit, haaptsáchlich zum Besuch
meines Sohnes, in Berlin gewesen bin, ohne Sie zu besuchen.
Ich hoffe zuversichtlich, im kommenden Herbst dieses Versáumnis gutmachen zu können. Wahrscheinlich wird im Oktober bei Barnowsky die >Komödie der Verführung< gespielt

werden.

Es íreut miclr sehr, da8 Sie mit Ihrer Frau Gemahlin an >Fráu-

lein Else< einiges Gefallen gefunden haben. Von den gro8en
Schwierigkeiten, die zu überwinden waren/ habe ich ehrlich
4ao
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gestanden nichts bemerkt. Selten ist mir et$/as Erzáhlendes so
leicht von der Hand 8e8an8en.
Mit dem Kaiser }osef hat es noch seine guten Wege. Vorláufig

begnüge ich mich damit ihn in einem Stücke, das ich jetzt
schreibe, hinter der Szene bleiben zu lassen. Sie wissen, das ist
meine Spezialitát.
In der angenehmen Erwartung bald wieder von Ihnen zu hören, bin ich mit herzlichen GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]

An Georg Reimers

Wien, |ali ryz5.

Kaum ein Jahr ist es her, mein verehrter Herr Georg Reimers,
dass ich, der Ihnen als Burgtheater-Autor und als einfacher
Theaterbesucher schon so oft zu Danke verpflichtet war, die
Freude hatte, Sie wieder einmal in einem meiner Stücke zu
sehn, in einer Rolle, die, wie manche fanden, Ihnen >auf den
Leib< geschrieben war. Doch so köstlich und herzerquickend
Sie den Eligius Fenz spielten/ - ich möchte den Schauspieler
Georg Reimers gegenüber dem Kammersánger Fenz sehr entschieden in Schutz nehmen - denn in jenem ist glücklicherweise all das wahr geworden und wahr geblieben, was dieser
- wenn ich ihn richtig beurtheile - sich gro8entheils nur eingebildet haben dürfte. Sie, Georg Reimers, stehen heute wirklich
auf der Höhe Ihrer Kunst - und auf der Höhe Ihres Lebens -;
und auf der gleichen Höhe hoffen wir Sie noch lange }ahre
sehn und bewundern zu düríen.

Mit den wármsten Glückwünschen
Ihr Arthtrr Schnitzler

An Georg

Brandes

Wien, 7. !a|i ryz5

mein lieber und verehrter Freund, Sie haben mich wáhrend Ihres diesmaligen Aufenthalts in Wien >nicht heiter<
4a7.
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- und so muss ich fast befürchten, d,ass Sie nicht
ganz bemerkt haben, wie glticklich mich Ihre Anwesenheit
gemacht hat und wie froh ich war, dass Sie mir Ihre
Sympathie - eines der Geschenke, ftir die ich dem Schicksal

gefunden,

- all die }ahre hindurch, die wir einander schon kennen, ungemindert erhalten haben. Darf ich
Ihnen heute in diesen Zeilen zum Ausdruck bringen/ was von
Angesicht zu Angesicht auszusprechen, was in meinem Betragen zu verdeutlichen ich, mehr meinem ganzen Wesen nach,
als aus vorübergehenden Stimmungen heraus, nicht so recht
im Stande war und bin? Es ist richtig, (und es bewegt mich
sehr, dass Sie es empfunden haben, wenn es mir auch ein bischen leid thut), dass ich zuweilen ein wenig melancholisch bin,
oder doch bedrtickt. Hauptanlass wohl mein Ohrenleiden, an
dem nicht nur die langsam aber sicher zunehmende Schwerhörigkeit, sondern, mehr noch, die ununterbrochenen subjectiven Geráusche, ein Klingen, ein Sausen, und ein stetes Vogelzwitschern (das sich bis zu einem máBigen Papageiengekreisch veístárken kann) recht quálend sind. Und, sonderbar
8enu8/ es gibt doch Stunden, ja Tage, an denen mir diese Gerátrsche, - so continuirlich sie sind (seit bald drei8ig Jahren!)
kaum zu Bewu8tsein kommen. Im ganzen verláuft ja die
Sache etwas langsamer, als ich zu Beginn der Erkrankung geíürclrtet habe - man gewöhnts auch allmálig (zu mindesten
manchmal) aber es ist doch schlimm, dass mir insbesondre der
Theaterbesuch schon ziemlich vergállt ist und auch bei musikalischen Genüssen viel, sehr viel entgeht. Und schlimm, dass
es eine eigentliche >Stille< für mich lángst nicht mehr gibt.
Glücklicherweise werd ich im Schlafen nicht gestört/ - wenn
auch diese Geráusche auf mancherlei, oft ganz phantastische

besonders dankbar bin

Art sich in meine Tráume drángen.

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

Dabei fühl ich doch, dass ich im Grunde nicht klagen dürfte
(ich thu's auch selten), - besonders darum weil meine beiden
Kinder sehr wohl gerathen sind (auch steh ich jetzt mit meiner
früheren Gattin, die in Baden-Baden lebt, in sehr freundschaftlichen, nattirlich nicht immer ungetrübten Beziehungen), und
ferner weil ich mich in meiner schaffenslust eher noch wachsen als abnehmen fühle. Auch an áu8ern Erfolgen fehlt es
nicht; und nach einer Periode, die sich ein wenig bedenklich
anliess, glaub ich auch materiell - ach nicht durch das Vorhandensein eines Vermögens - wer besitzt denn jetzt etwas !, aber durch das Ansteigen meiner Einnahm€il, - mit Ruhe in
die Zukunft blicken zu dürfen. Und blasirt bin ich gar nicht mir macht eigentlich alles mehr Freude als es mir in meiner
Jugend gemacht hat, - jede Blume, jeder Spaziergang, jedes
schöne Buch und Herzlichkeit mancher Art, die mir entgegengebracht wird. >So wollen wirs denn noch eine Weile weiter treiben< wie ein selrr Gro8er gesagt haben könnte und
wahrscheinlich irgendwo gesagt hat - und Sie sollen wissen,
liebster Freund, dass ich, wenn auch gelegentlich ein wenig
verdüstert, mich gar nicht iibel befinde;

- und hoffentlich mach

ich auch Ihnen einen vergnügtern Eindruck, wenn wir uns

wiedersehen.

Wie gut begreife ich, dass Sie nicht nach >Leningrad< gehen
wollen - auch ich (selbst wenn ich dort nicht reden mii8te),
hátte nicht die geringste Lust dazu. Kennen Sie das (kleine)

Buch von Bucharin über den Bolschewismus? Wenn die deutsche übersetzung nicht etwa zu dem Zwecke gefálscht ist, um
die Idee - (die Idee!!) des Bolschewismus zu compromittiren,
dann hat es Bucharin selbst in unübertrefflicher Weise ge-

than.

-

Ihren Brief hab ich in Bozen erhalten, (Bolzano) von wo ich
erst vor ein paar Tagen nach Wien zurückgekehrt bin. Ich

bleibe nur den

luli

über hier, und íahre im August wahr-
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scheinlich wieder in die Dolomiten. Für den Herbst steht mir

allerlei bevor: in Berlin die Aufführung der Komödie der
- in Wien Reprisen von >Das weite Land< und

Verführung,

>der einsame Weg<<, vielleicht auch ein neues Síúck(in Versen). Ein paar Novellen sind auch íertig. In Paris wird vielIeicht >das weite Land< gespielt werden; und nach Amerika
bin ich zur Premiere des >einsamen Wegs< im Guild Theatre
u des >Ruf des Lebens<< am Actor Theatre eingeladen (Ich
werde aber kaum hinreisen.) - Ich lese immer noch, aufs stárkste angeíegt, Ihren wunder-

-

baren Julius Caesar. Und erwarte Ihr >Hellas<.
Bleiben Sie mir weiter, und lange noch der Freund, der Sie mir

immer walen; es ist schön zu wissen, dass Sie auf der Welt
sind! Ich grüBe Sie von Herzen!
Ihr Arthur Schnitzler

AnWerner Hegemann

9.7.t925.

Lieber und verehrter Herr Hegemann.
Es hat mich ganz besonders gefreut, da8 Sie auch an so bedeutender Státte mit gewohnter Freundlichkeit meiner gedacht haben und ich danke Ihnen sehr für Ihre ftinf Karten, von denen
jede einzelne auf beiden Seiten interessant ist im Text und in
der Illustration. Auch für das neue Monatsheft und nicht minder für das Brousson'sche Buch habe ich Ihnen vielmals zu
danken. Ich will es in den náchsten Tagen zu lesen beginnen,

aber schon nach Ihren heutigen Mitteilungen und den von
Ihnen zitierten Aussagen der vier Franzosen ist es mir recht
wahrscheinlich, da8 die Zweiíel von Georg Brandes doch nicht
ganz berechtigt sein dürften. Dagegen meine ich, da8 die zwei
Bánde über Voltaire immer eine wunderbare Leistung bleiben
wird, wenn auch wirklich, wie Sie finden, ,rdas nárrische Vasallentum Friedrichs II.< darin nicht ins richtige Licht gesetzt
sein sollte.

Was die Frage der Plagiate anbelangt/ so glaube ich nicht, da8
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sie so einfach zu erledigen ist, wie Sie auf Seite r79 Ihres in
jeder Hinsicht interessanten Wasmuth-Heftes andeutungsweise und geistreich versucht haben. Es gibt eben Plagiate
von allerlei Art, es gibt unvermeidliche, naive, unverschámte,
berechtigte, unverschuldete, unwillkürliche, überflüssige, törichte und geniale und noch manche andere dazu, von den

Mischformen gar nicht zu reden. Und recht besehen haben die
wenigsten Plagiatoren Anla8 sich auf Anatole France oder gar,
wie es manchmal geschieht, auf Goethe zu berufen, der im
Faust, wenn ich nicht irre, das Mephisto-Liedchen von irgendwo anders her als aus seinem eigenen Geist genommen hat.
In der gröBeren Mehrzahl der Plagiate die nachgewiesen worden sind, dürfte sich wohl ein Dolus minderen oder höheren
Ma8es konstatieren lassen, und kaum einen Fall kann ich mir
denken, in dem ein Schriftsteller, der íremdes Geistesgut in
Wonlaut übernimmt, nicht Gelegenheit finden sollte, sei es
auch nur in einer beiláuíigen Anmerkung, den gutgláubigen
Leser von der geschehenen Aneignung in Kenntnis zu setzen.
Den Moliére'schen >Don }uan< habe idr in Paris nie gesehen,
vor }ahren hat ihn Bassermann in Berlin (wundervoll), spáter
Walden am Burgtheater (gar nicht übel) gespielt. Es ist mir
beinahe das liebste von allen Moliére'schen Stiicken. Den >Tartuffe< sah ich im }ahre 97 ander Comédie, >Tartuffe< und >Misanthrop<< mit Kainz in Wien, den Tartuffe mit Klöpfer enva
vor zwei }ahren hier am Raimundtheater.
Ihren Brief hatte ich in Bozen erhalten (ich habe einige mir
schon früher bekannte südtirolische Gebirgsorte besucht); nun
bin ich wieder hier und werde im August wahrscheinliih wieder in die gleiche Gegend zurückfahren. Im Herbst hoffe ich
recht sehr Sie in Berlin zu sehen, aber bis dahin höre ich wohl
nodr ein oder das andere Mal von Ihnen.
Mit herzlichem GruB
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
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An Agnes Ulmann

Wien t8.7. t9z5

IPostkarte]

liebe Agnes, noch hab ich Ihnen für Ihre guten Worte anláBlidr des >>Einsamen Wegs< nicht gedankt. Dies thue ich hiemit
und verschiebe eine Unterhaltung über }ohanna's Selbstmord
u dessen Ursachen auf persönliche Begegnung. Sie sind nicht
das erste kluge Wesen, das diesem Tod ohne überzeugung
gegenübersteht. Denken Sie nur, dss jeder Entschluss von
einer Vielheit von Motiven bedingt wird - und nicht immer
das zeitlich letzte das wirklich entscheidende zu sein pflegt. Ich war im }uni (zweite Hálfte) in Baden-Baden u Südtirol,
wohin ich Anfang August wieder abzureisen gedenke, um dort
Heini (der jetzt ro Tage hier war) Lili und Olga zu treffen.
Grti8en Sie Ihren verehrten Gatten. Herzlichst
Ihr Arthur

An PauI Diamant

20.7.a925.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Erst heute komme ich dazu Ihnen die gewünschten Ergánzungen zu der mir freundlichst gesandten Ahnentafel mitzuteilen.

Der Vater von Moses Schey war Israel Lipmanns Sohn, gest.

t8z7.
Sein Vater Lipmann gest. t776.
Urahne (Vater) Lipmanns Israel.
Die Abstammung meines Vaters kann ich leider nicht weiter
verfolgen als bis zu meinem Gro8vater }osef Schnitzler. Ich
glaube Ihnen schon seinerzeit geschrieben zu haben, da8 er
ursprünglich Zimmeímann gehei8en haben soll. Er war ein
Kunsttischler von Ruf und zufállig lernte ich vor zwei Jahren
einen Herrn aus Budapest kennen, der sich als Besitzer eines
berühmten >>von }oseí Schnitzler verfertigten< Schranks mit
Geheimfáchern zu erkennen gab. Ungeíáhr zur selben Zeit
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lernte mein Bruder einen Herrn kennen, der der Besitzer des
pendants zu diesem schrank ist.
Mit herzlichem Dank und GruB
Ihr sehr ergebener
[A.S.]

An Georg

Brandes

Izg.l.a9257

[Ansichtskarte]
Herzlichen Dank für Ihre liebe Karte. Ihre Bitte es niemandem
zu sagen, da8 die Menschheit eine abscheuliche Bande, kommt
leider verspátet. WeiB der Teufel durch welche Indiscretion die Sache hat sich herumgesprochen! - Ich bin noch in Wien,
arbeite allerlei, denke Ihrer in alter inniger Freundschaft und
bitte Sie, mich und dieses Haus in gütiger Erinnerung zabehalten.

Mit tausend GrüBen
Ihr getreuer Arthur Schnitzler

An clara katharina

pollaczek

[Hotel Esplanade, BerlinJ

t8.X. t9z5

mein liebes,gestern schrieb ich nicht, und so hab idr auch noch
die Chronik von Freitag nachzutragen. Der Tag fángt immer
ziemlich spát an - ich komme spát ins Bett, und da ich, wie
immer auf Reisen besser u lánger schlafe, und des Morgens
allerlei telef. Gespráche zu absolviren sind, komm ich vor rr
kaum aus dem Hotel (dazu noch meine dir bekannte Trendelei!) - Also Freita7 zuerst in der Bank bei Direktor Fei; ausführliches finanzielles Gesprách und, im Anschluss daran über
Film Angelegenheiten, die ihn besonders interessirten, da er
kürzlich an einem dieser Kino-Gauner eine gro8e Summe Gel-

des eingebii8t hat. (I.h habe hier meine Film-Sache mit
Dr. Brandt telefonisch erledigt; - da er (im Namen seiner Gesellschafter) meinc Forderung indiscutabel fand. So ersparte
4a7

a925

- Dann nach Dahlem zu Fulda;
über Berliner und sonstige deutsche Theaterverháltnisse. (Er
fahrt Dinstag zugleich mit mir nach Wien) - Durch schöne
Villenstra8en zu Michaelis wo ich, mit Mirjam B.-H zu Mittag
ass (Mittag : '/r4) - Ins Hotel; Abends Charlottenburger
Oper Don Pasquale, mit Michaelis'; - reizende Aufführung,
mit der Bruno Walter einen ungeheuren Erfolg gehabt hat. Nachtmahl beim Austernmeyer (Ton auf dem Meyer) -; mit
Heini und Frau Sussin (Frau >Binder<). -Klöpfer,der an einem
andern Tisch mit Klabund (Kreidekreis) sass, kam herüber und
gratulirte Heini; - ebenso Pallenberg, der an einem andern
Tisch mit Polgar und Stefan Gro8mann sass. Gestern Vormittag bei Hans Iakob; - über seine persönlichen
Verháltnisse; - politisches aus Berlin; gerade am Abend vorher
hatte }. mit einem Hakenkreuzler ein Rencontre im Kino ge-

ich wenigstens das Discutiren.)

habt;

-

dieses Völkchen, behauptet er, geberdet sich, seit Hin-

denburg, unverschámter als je. - Dann zu Ullstein, wo ich
Wiegler leider nicht antraf, und mit seinem jugendlichen Ver-

treter sprach

-

Ins Hotel: Heini, der indess mein Stück gelesen hatte und mir
za Jessner ráth, - vor allem wegen Krauss. - Die Nachmittagstunden widmete ich den >Schwestern<<; - um für die heutige Unterredung mit Barnowsky gerüstet zu sein. Er möchte
die Komödie ohne Pause spielen (sehr richtig); doch vorher
(zu Beginn des Abends) einen andern Einakter von mir (Comtesse

Mizi.)

Ins Schauspielhaus, Premiere des Grabbe'schen Hannibal; Iess-

ner hatte mich in seine Loge geladen, wo ich der Vorstellung
an der Seite seiner Gattin beiwohnte. Er selbst (nur auf Minuten da) war von gro8er Liebenswürdigkeit; - und in der ersten
Minute sagte er, dss er vor allem eine Rolle für die Lossen
brauche; ich deutete üe Existenz meines neuen Stücks an;

-

er

bat mich für Montag in die Intendanz. - Der Inszenirungseríolg und der persönliche Erfolg von }essner, - sowie Krauss
war au8erordentlich. (Das ist wirklich ein gro8er Schauspie4a8
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ler.)

-

Von Heini sprach }. fast wie von einem persönlichen

- seine Beliebtheit ist allgemein; und sein
Eríolg im Sttick seines Vaters scheint den Leuten eine besondre
Genugthuung zu bereiten. - Im Theater sprach ich Kerr u
Frau, - Bettina, die seit ein paar Tagen wieder hier lebt (und
mir Grii8e an Heini auftrug, - der über ihr Hiersein erstaunt
war), - PauI Goldmann mit Tochter, die zum Theater will. Schutzbefohlenen;

Nach dem Theater nachtm ich mit Heini im Esplanade. Gestern hatt ich deinen kurzen Brief vom a6., - so scheint also

aus der Mieter Angelegenheit nichts zu werden - was mir
eher sympathisch ist. Habe Geduld mein Kind; - ich bin überzeu9t" dass sich eine günstige Lösung finden wird, wenn du
nichts überstiirzest. - Aus d,et sternwartestr. hab ich nichts
gehört. Da O., wie mir Heini sagt, circa z5. hier sein will, sehe

-

ich sie jedenfalls noch in Wien.
Für heute Mittag steht mir also eine Unterredg mit Barn. bevor, die sich recht lang hin ziehen dürfte. Das eine ist mir je-

denfalls schon klar: so gern ich unter ruhigern, sozusagen
touristischen verháltnissen mit dir einmal in Berlin sein
möchte; - ein Zusammensein, wenn ich beruflích hier zu

thun habe, hátte wenig Sinn - wir hátten einfach nichts von
einander (und daher weniger als nichts.) Und wenn ich das
náchste Mal hier sein werde (in diesem Augenblick ist wie du
wei8t noch nichts bestimmt), kommen noch die Proben dazu
(Dauer bis 4,5, wie mir Barn. sagt.) - Zam >Arbeiten< bin
ich hier begreiflicherweise nicht gekommen - hoffentlich gerath ich nach meiner Rückkehr bald wieder hinein; ich habe
eine rechte Sehnsucht danach - denn so anregend und, wie mir
scheint, auch vielversprechend mein Hiersein diesmal war und
ist, und so viel Freude ich insbesondre an Heini gehabt habe
und habe; - es ist doch eine recht zerstreute und ermüdende
Existenz, die man nicht sehr lange ertragen könnte. Heute
Abend >Liebelei<, um sie einmal vor Publikum zu sehn; dann mit Heini u. Fehling zusammen. Das heutige Mittagessen
bei Mich. hab ich wegen Barn. abgesagt; - ich hátte dort mit
4a9
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Lina Lossen und der Fein zusammen kommen sollen (die immer noch um die Aurelie herumschleicht, - und nach vielfacher
Ansicht >immerhin< noch die beste wáre.) - Heute möchte ich

vor dem Theater eventuell noch Albert (im Sanatorium), u
Pietrkowski besuchen (die mich durch Heini immer wieder aufíordern lassen.) Ohne Auto's (die seit Márz um z50lo billiger
geworden sind) wár das alles nicht durchzuführen. - Körperlich gehts mir, abgesehen von dem Ohr, das mich hier begreiflicherweise noch mehr genirt als in Wien, ganz gut.
Mittwoch also dürft ich in Wien sein, der Zug kommt glaub
ich um Vztt an, um die Mittagszeit etwa ruf ich an. Ich hoffe
dich in keiner zu übeln Stimmung anzutreffen, - und freu mich
mehr auf dich als ich (- ach du wei8t es ja) sagen - oder gar
schreiben kann.
Ich umarme dich zártlich

Dein

A

An Anton Bettelheim

7.az.a925.

verehrtester Herr professor.
Das Beste, was über Max Burckhard bisher geschrieben wurde,
scheint mir noch immer das kleine Buch von Hermann Bahr
zu sein. Es ist zugleich meiner Empfindung nach eines der besten Bücher von Bahr, vielfach ergreifend, wie ich überhaupt
glaube, da8 Burckhard der einzige Mensch war, der Bahr im
Innersten nahe gestanden.
über die Nachla8verháltnisse Burckhards bin ich leider nicht

informiert. Meinem Hofrat Winkler tun Sie zu viel Ehre an.
Diese Figur kann höchstens als ein Relief von Burckhard gelten. Um ihn plastisch herauszubringen (wenn ich mir das
überhaupt zutrauen dürfte), müBte man ihn wohl in den Mittelpunkt eines Stücks, besser noch eines Romans stellen.
Ich erlaube mir Ihnen heute meine letzten Bücher zu senden,
die Sie, wenn ich recht verstehe, alle nicht besitzen. Und wenn
42o
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Sie die >Komödie der Veríührung< nur von der Generalprobe
her kennen, so sind Ihnen wohl nur Zweidrittel bekannt. Und
auch diese Zweidrittel nicht durchaus so, wie ich es wohl wünschen möchte.

Mit herzlichen GrüBen, in aufrichtiger Verehrung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Konrad Maril

t"2. 7-2. 7-925

Sehr verehrter Herr Doktor.

Vielen Dank für Ihren freundlichen Brief. Es íreut mich, da8
der >Weiher<< einen guten Eindruck auf Sie gemacht hat. Ihr
Bedenken hinsichtlich Sylvester Thorns verstehe ich volIkommen, ja bis zu einem gewissen Grade teile ich es sogar hinsichtlich der möglichen Wirkung auf das Publikum. Es wáre
rein technisch auch gar nidrt sehr schwer auf dieses überma8
von Verschuldung zu verzichten, das Sylvester Thorn durch
seine scheinbare Teilnahmslosigkeit an dem Tod von Frau und
Kind auf sich ládt, aber mir kam es eben darauf an ihm zugleich auch jede Möglichkeit einer Rückkehr abzuschneiden, die
ja immerhin bestánde, wenn Frau und Kind oder auch nur
eines von beiden am Leben bliebe. Das ist jedesfalls viel gröber ausgedrückt, als es verstanden werden soll. Schon im ersten
Einfall war meiner Erinnerung nach audr diese Tatsache Tod
von Frau und kind enthalten. Ein vierter Akt scheint mir nun
allerdings nicht zu fehlen, wohl aber fánde ich es selbst wünschenswert/ wenn mir für den Schlu8 des dritten Aktes noch
ein paar (es brauchten nicht mehr als vier oder fünf zu sein)
bedeutendere Verse eingefallen wáren. Das Stück als Ganzes
scheint mir doch wohl in sich abgeschlossen, immerhin könnte
man e9 auch als er§ten Teil einer Trilogie auffassen, woriiber
wir bei Gelegenheit/ wenn es Ihnen recht ist, mündlich weiter
reden wollen.

Die Korrektur erhalten Sie in circa 8 Tagen zugesandt und
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das Buch kann dann gleich ohne jede Rücksicht auf Bühnenvertrieb erscheinen. Was wir in dieser Hinsicht verabredet, haben
Sie hoffentlich in Vormerkung genommen.

Es ist ganz selbstverstándlich, da8 Sie mit Barnowsky weder
nach der einen noch nach der anderen Richtung irgend etwas
unternehmen sollen. Der >trVeiher< eignet sich meiner Meinung nach für keines seiner Theater, wir wollen ruhig abwarten von wo zuerst nach Erscheinen des Buches ein widerhall
kommt.
Moissi kommt für die >Schwestern( gar nicht in Betracht,
denn ich glaube es zum gro8en Teil seinem Widerstand zu verdanken, da8 das Stück bei Reinhardt, wo schon die ersten Proben stattgefunden haben, nicht zur Aufführung gekommen ist.
Ich möchte überhaupt in keiner Weise mit Moissi in sozusagen
gescháftlich-literarische Verhandlungen treten/ da ich ihn bei
aller Schátzung seiner hohen Künstlerschaft, weder für übermáBig klug noch für sehr aufrichtig halte und als künstlerischer Beurteiler kommt er natürlich gar nicht in Betracht.
Mit herzlichem GruB

Ihr

[A.S.]

An Werner Hegemann

z8.

tz. t925.

Verehrtester Herr Hegemann.
Vielen Dank íür Ihren Iieben Brief. Mit Ihren Wünschen und
Bedenken haben Sie ja gewi8 Recht und eine Novelle, in der
der Fürst einem andern Vertreter des Bürgeíflrms als gerade
diesem Adalbert Wegelein gegenüberstünde, láge durchaus im
Bereich allgemeiner wie auch meiner persönlichen schriftstellerischen Möglichkeiten, aber da mir meine Novelle nun einmal so und nicht anders eingefallen ist, und mir jede tendenziöse Nebenabsicht fern lag, blieb mir nichts anderes übrig,
als sie so zu schreiben, rvie sie Ihnen nun eben vorliegt. Und
so freue ich mich, da8 meine anspruchslose Erzáhlung eines
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sonderbaren vorfalls Ihnen und Ihrer verehrten Gattin immerhin eine anregende Stunde zu bereiten imstande war. Es
wird Sie vielleicht interessieren, da8 ich den Ureinfall einer
verschollenen Zeitungsnotiz vom Beginne dieses }ahrhunderts
verdanke, des Inhalts, da8 Erzherzog Franz Ferdinand einen
Holzklauber auf einem seiner Güter wegen eines Materialwertes von zehn kreuzer vor Gericht stellen lie8 - oder ihm auch
den kleinen Holzdiebstahl gro8mütig verziehen hatte, das
wei8 ich nicht mehr. Der kleine Bericht ging mir merkwürdiger Weise lange nach, zuerst versuchte ich einen Einakter daraus zu machen und erst, nachdem mir das nicht gelingen
wollte, entschlo8 ich mich die Angelegenheit novellistisch los
zu werden.

Ich danke Ihnen auch für Ihre freundlichen worte anláBlich
der >Liebelei<, wie überhaupt íür das freundschaftliche Interesse, das Sie mir immer wieder entgegenbringen und das ich,
wie Sie wohl wissen, mit gleicher Herzlichkeit erwidere.

Mit den schönsten GrüBen

Ihr aufrichtig ergebener

IA.s.]
An OIga

Schnitzler

Wien,

6h ft9z6j

liebe, ich war diese ganzen lezten Tage immer wieder mit dem

Weiher bescháftigt, habe hauptsáchlich im letzten Act eine
1anze Anzahl Verse geándert; und manches in den |etzten 9,
ro Seiten erheblich verstárkt. Auch am Schluss, in den Schlussversen glaub ich verbessert zu haben, wie du bald sehen wirst,
da ich in den náchsten Tagen die Correctur zum Umbruch an
S. F. schicken und dir dann ein umbrochenes Exemplar senden
lasse - wenns ich nicht selber mitbringe. Ich bin ja noch immer nicht ganz entschlossen, am 7. Feber dort zu sein; - sollte
z. B. eine Aufführung ein paar Wochen spáter stattfinden/ so
werd ich die Reise bis dahin verschieben, - und gleich mit Lili
kommen, um dann ev. von Bremen aus eine kleine Schiffsreise
423
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mit ihr anzutreten. wir sind beide sehr mit Landkarten prospekten u Fahrplánen bescháftigt, ohne noch einen Entschluss
gefasst zu haben.

-

AIso nun bist du übersiedelt; und ich hoffe du schreibst mir
bald ausführlicher darüber u über alles was damit zusammenhángt. Soll das ein - relatives Definitivum sein, dies Wohnen
bei Geh.R. Kantorovicz? Oder sudrst du etwas unmöblirtes in

Berlin? Mit dem Verkauf deiner Baden-Badner Haushálfte
wird ja das nicht leicht sein, - denn dss Salzens deine Hálfte
übemehm€l, - oder sonst ein Verwandter von Grethe ist ja

nun umso unwahrscheinlicher geworden als Grethe ihre eigne
Hálfte auch verkaufen will? Und wenn der Verkauf, wie mir
schwant, vorláufig nicht durchzuführen sein sollte, willst du
deine schöne Wohnung nicht wenigstens als Aufenthalt für
Frühling und Frühsommer benützen. Sonderbar, dss es jetzt
mir um das kleine Haus, wenns auch nur ein halbes ist, >leider<< zu sein scheint als dir.
- Die Mattigkeit an der du in den letzten Wochen leidest, deutet noch lange nicht auf einen >Herzklaps< hin - da müsste
manch andres Symptom da sein; - aber ich will dir zu keinem
zureden. Immerhin solltest du mir doch náheres über dein Befinden mittheilen; - ich behandle auch brieflich. Welchen Arzt
hast du denn zu Rathe gezogen? Und was behauptet er? Mir ging es eigentlich recht gut/ wenn ich nur mehr kopfdruckfreie Tage oder wenigstens Stunden hátte. Das ist fast wie in
meinen jungen Jahren. In der Arbeitsintensitát ftihl ich mich
wenig angegrifien, in der Ausdauer um so mehr. Luftveránderung wird mir wohl heilsam sein. Lili sieht vortrefflich aus, -

mit ihrem Magen bin ich nicht absolut zufrieden, ich habe
heute mit ihr gewisse Diáwarianten besprochen - und glaube
eben doch immer, dss es nicht auf den >Specialisten< an-

kommt, sondern den persönlich interessirten fachlich nicht ungebildeten vernünftigen und nicht rechthaberischen Berather.
Immerhin will ich náchstens wieder einmal mit Wiesel sprechen, - der nur leider selbst immer leic{end, in Baden Guten424
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brunn ist. Im ganzen aber hat Lili das Sanatorium doch gut
gethan; - und ihr Gesammtwesen hat sich seit dem vorigen

}ahre sehr zum guten geándert. Und sie ist so gescheidt! - Seit
ihrer Mutter hab ich mit niemandem so gut reden können. von meinen Arbeiten ist nichts neues zu vermelden - da ich
eben in den letzten Tagen ganz verweihert war. Nun soll endlich die Badner Novelle beendet werden. (Das wird weiter
keine Schwierigkeit machen.) Dann der Roman dem Ende zu
geführt, und das Diagramm (aus dem sonst ein Buch würde)

vorláufig abgeschlossen. Deine schöne uhr kann ich leider bis auf weitres nicht benützen. Marenzeller erklárt, sie müsst an Ort u Stelle repassirt
werden,

-

-

was versáumt wurde,

-

denn erst die erste Zahlun7 vorl drüben macht den

er müsste dafür mindestens

3o schillg berechnen; - dort wo sie gekauft worden, müssten
sies aber umsonst machen; - denn unrepassirt verkauft man
keine Uhr. Sie ist aufgezogen - und geht nicht; dies der Beweis für die Richtigkeit der Marenz. Diagnose. So nehm ich
denn die Uhr wie sie ist nach Berlin mit. - Idr habe schwierige Filmverhandlungen mit Amerika - ob ein
Abschluss zu Stande kommt, wird sich erst in z-3 Monaten
zeigen;

Vertrag rechtsgiltig. Hofrátin Eisenmenger ist mir sehr nützlich. - Im übrigen gibts auf diesem Gebiete nichts neues und die Berliner Klagen gelten nattirlich für ganz Deutschland
und insbesondre für jeden deutsch schreibenden Schriftsteller.

-

Bitte schreibe mir hinsichtlich Hans facob etwas náheres.

Seine Adresse?

-

Zu Neujahr bekam ich eine ausführliche Karte von Brandes,

die mich wahrhaft ergriffen hat. Welches wirkliche Interesse,
welcher dauernde Zusammenhang - der einzige Freund meines Lebens, neben Brahm, der mir Treue gewahrt hat; - in
jenem hohen Sinne, für den Details überhaupt nicht gelten.
Die andern, auch die besten, die liebsten, - auch die, die mich,
wagen wir das Wort, lieben oder geliebt haben - waren oder
425

1926

sind entweder von überheblichkeiten, oder von kleinen Tükken nicht frei.

-

Gestern war Hochzeit im Hause fulius. Ceremonie im >Bedeckzimmer<, Feuchtwang nahm die Trauung vor. Dann in
der schönen Wohnung des Brautvaters (Schwarzenbergplatz)
Mittagessen mit circa z5 Personen, ganz nett. Köstliche und
reiche Geschenke, die ein Zimmer íüllten. Um l/z4 war ich
schon wieder daheim. leb wohl, werde rasch ganz gesund, schreib etwas mehr und sei
von Herzen gegrüBt.
Auf bald hoffentlich

-

Arthur

An Leopold Iacobson

7.

t. t9z6.

Verehrtester Herr Leopold }acobson.

So ungern ich Redaktionen, Publikum und mich selbst mit
Richtigstellungen bemühe, es gibt doch immer wieder Fálle, in
denen man sich zu dergleichen veranla8t fühlt, insbesondere,
wenn es gilt einer literarischen Legendenbildung vorzubeugen. Hiemit nehme ich Bezug auf einen am 3. }anuar d. J. im
Neuen Wiener fournal erschienenen Artikel >Deutsche Dichtung in }apan<, in dem sich unter anderm folgende Stelle fin-

det: >Wáhrend Wedekind durch sein Drama Frühlingserwachen eigentlich nur zu den absolut Sensationsgierigen sprach,
vermochte Schnitzler der erklárte Liebling Japans zu werden.
Beinahe alle seine Werke wurden übersetzt, nur gerade die
gröBten nicht. Allerdings besa8 Schnitzler neben seiner Kunst
auch Glück. Durch ZufalI lernte er als Student bereits den }apaner Rintaro Mori kennen, der bis zu seinem Tod im Herbst
r9zz sich selbstlos der Propagierung Schnitzlers widmete<. Nun kann ich mich durchaus nicht erinnern in meiner studentenzeit überhaupt einen }apaner kennen gelernt zu haben.
Spáter in meiner Spitalszeit sind mir natürlich manche, besonders Mediziner begegnet, ganz bestimmt aber wei8 ich, da8 ich
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als Student und als junger Arzt von gelegentlichen poetischen
Versuchen nur intimsten Freunden Mitteilung gemacht habe

und da8 damals gewi8 kein |apaner die Möglichkeit hatte
solche Versuche kennen zu lernen, ins }apanische zu überset-

zen und sich ihrer Propagierung zu widmen/ umso weniger als
ich erst viel spáter literarische Arbeiten zu veröffentlichen be8ann.

Erst vor circa r5-zo }ahren dürfte

Stiicke

-

-

wohl als erstes meiner

>Liebelei< in japanischer Übersetzung erschienen sein.

Ein japanischer Arzt, namens I. Kubo war so freundlich mir
persönlich ein Exemplar zu überbringen und nannte mir den
Namen des Übersetzerst den er mir auf mein Ersuchen hin
auch in das Buch hineinschrieb. Bei dieser Gelegenheit war es
wohl, da8 ich den Namen Mori zum ersten Mal gehört habe.
Auch in den darauf folgenden }ahren erhielt ich manchmal
Besuch von }apanern, die mir von dem wachsenden Interesse
ihrer Landsleute für meine Werke Kunde brachten; Briefe japanischer Schriftsteller bestátigten mir das Gleiche, doch erst
im }ahre t9zz erhielt ich durch gütige Vermittlung der japanischen Gesandtschaft einige Bánde zugesandt, die Über-

setzungen meiner Werke enthielrcn; einen Band Novellen
(Abschied, Die Toten schweigen, Die Fremde, Der blinde Geronimo, Das Tagebuch der Redegonda), übersetzt von Yamamato/ und einen Band Dramen (Anatols Hochzeitsmorgen, Der
grüne Kakadu, Die letzten Masken, Der einsame Weg und
Komtesse Mizi), übersetzt von Kusimayana/ endlich einen
Band, in dem nur meine Novelle >Sterben< enthalten war,

übersetzt von Mori, offenbar demselben, der seinerzeit >Liebelei< ins }apanische übertragen'hatte.
So wie es also den Tatsachen kaum entspricht, da8 ich die Ver-

breitung meiner Werke in Japan den propagandistischen Bemühungen einer Bekanntsdraft aus meinen Studentenjahren
verdanke, (wenn ich auch nicht daran zweifle, da8 jener mir
persönlich, so weit ich mich zu entsinnen vermag, leider niemals bekannt gewordene Rintaro Mori mein literarisches An-
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sehen in }apan lebhaft gefördert hat) für ebenso unwahrschein-

lich halte ich es, da8 meine Werke in Japan hauptsáchlich
deshalb Interesse finden sollten, weil (wie lhr geschátzter Mitarbeiter in dem oben zitierten Artikel schreibt): >die ganze ab,
sterbende Wiener sentimentale, ein bischen weinerliche Kultur, die in seinen Dramen und Novellen festgehalten zu haben
ja Schnitzlers gröBtes Verdienst beinhaltet, leise an die Traurigkeit des asiatischen Buddhismus anklingt<. Im übrigen
hege idr die bestimmte Hoffnung, da8 Ihr geschátzter Mitarbeiter sich von der Traurigkeit des asiatischen Buddhismus
eine k]arere Vorstellung zu machen vermag/ als ich von dem,
was er unter der >>weinerlichen Wiener Kultur< eigentlich versteht.

Es wird mich freuen/ wenn Sie dieser Zuschrift in Ihrem werten Blatte Aufnahme gewáhren wollen und ich bin mit den
verbindlichsten Grii8en
Ihr herzlich ergebener

[A.S.]

An Erwin Stranik

a4.a.t9z6.

Sehr verehrter Herr Doktor.

Besten Dank für lhre freundlichen Auíklárungen/ aus denen
ich gerne ersehe, da8 Ihre interessanten Mitteilungen und Ansichten zum mindesten, so weit sie sich auí die Verbreitung
meiner Werke in }apan und das Verháltnis des Buddhismus
zur Wiener Kultur beziehen, [sich] nicht so sehr auf persönlich
an Ort und Stelle gewonnene Eindrücke und Erfahrungen, als
vielmehr zu einem gröBeren Teile wenigstens, auf die Berichte

des in Tokio-Fuka lebenden Literarhistorikers }osef Winckler
sttitzen. Allerdings schreibt Winckler: >Die eifrige Übersetzungsarbeit seines (A. Sch.'s) im Herbst 7,922 veístorbenen
Studienkollegen Rintaro Mori< (Sie selbst zitieren nicht weiter); und bei Ihnen hei8t es: >Durch ZufaLL lernte er als Stu-

dent bereits den }apaner Rintaro Mori kennen, der bis zu
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seinem Tod im Herbst t9zz se|bstlos sich der Propagierung
schnitzlers widmete etc.< - was immerhin eine ziemlich freie
Wiedergabe der Winckler'schen Mitteilung bedeutet. Wahrscheinlich wird sich die Sache so verhalten, da8 R. Mori Arzt
war und wie andere japanische Árzte sich an der Wiener medizinischen Fakultát weiter ausbildete und so Gelegenheit gehabt
haben mag mir im Spital oder auí der Poliklinik zu begegnen.
Ich kann nur wiederholen, da8 ich midr einer solchen Begegnung, ja auch des Namens Rintaro Mori aus dieser Zeit nicht
erinnere und da8 ich, wenn eine solche zufállige Begegnung
einmal eríolgt sein solite, gewi8 niemals mit ihm, wie auch mit
keinem andern japanischen Arzt über meine literarischen Arbeiten, von denen damals in der öfientlichkeit noch keine bekannt geworden war, gesprochen habe. Freilich wáre es mö8lich, da8 Rintaro Mori spáter, als mein Name bekannt wurde,
sich erinnert hátte mit dem, der diesen Namen trug, in Wien
fltichtig zusammengetroffen zu sein. Für ausgeschlossen aber
halte ich, da8 ihn gerade dieser Umstand veranla8t haben
sollte sich der Propagierung meiner Werke in seinem Vaterland zu widmen. Wie dem auch sei, ich habe allen Grund ihm,
wie auch meinen anderen japanischen Übersetzern, ob sie nun
árztliche Stuüenkollegen von mir waren, oder nicht, aufrichtig

dankbar zu sein;

-

gewi8 auch Herrn Prof. Winckler und

Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, die von dem Interesse für
meine Werke in }apan dem deutschen Publikum so freundliche Kunde geben.
Was aber Ihre Annahme anbelangt, sehr geehrter Herr Doktor, da8 mein Schlu8passus meiner am í.o. Jánner d. J. im
Neuen Wiener }ournal erschienenen Richtigstellung, in dem
ich die (noch überdies bestimmte) Hoffnung ausspreche, da8
Sie sich von der Traurigkeit des asiatischen Buddhismus eine
klarere Vorstellung zu machen vermögen als ich von dem, was
Sie unter der weinerlichen Wiener Kultur verstehen, - da8
durch diesen >mit bewu8t verletzender Absicht< (wie Sie im
ersten) - oder >wohl nicht ganz überlegt< (wie Sie im letzten
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Absatz Ihres Privatschreibens vom

7-t.

!. d. J. behaupten) aus-

gesprochenen Satz eine Herabminderung Ihrer Person erfolgt
sei, - so habe ich darauf zu erwidern, da8 von einer solchen
Herabminderung nicht einmal dann die Rede sein könnte,
wenn ich meine Bedenken in einer minder scherzhaften Form,
sondern mit gröBerer Entschiedenheit zum Ausdruck gebracht
hátte, wie das z. B. Síe, Herr Doktor, mit Ihrer Überzeugung
von meiner bewu8t verletzenden Absicht und meiner unüberlegtheit (die sich ja allerdings schwer vereinigen lie8en) zu tun
für angemessen hielten. (Ganz in Parenthese möchte ich bemerken, da8 Ihr Vorwurf, als hátte ich die >inkriminierte
Stelle< nicht ganz richtig zitiert auf einem ganz merkwürdigen
Versehen Ihrerseits beruht, da das Zitat zwei Zeilen oberhalb
des ,durch Weglassung zweier Epitheta aus technisch-stilistischen Gründen gekürzten ganz wörtlich zu lesen steht.
Was nun aber gar Ihren Wunsch anbelangt, ich möge im
Neuen Wiener }ournal öííentlich erkláren, da8 mir eine >>Herabminderung Ihrer Person<< durch jene mild geáu8erten Bedenken hinsichtlich der Klarheit Ihrer Vorstellung von der
>Traurigkeit des asiatischen Buddhismus< fern gelegen sei, so
kann ich nicht umhin, in der Kundgebung eines solchen Wunsches den Ausdruck eines mir persönlich ganz unfa8baren,
höchst gesteigerten Anspruchs auf absoluteste, auch dem mildesten Zweííe|gegenüber garantierte Unverletzlichkeit zu ftnden, den ich mit meiner mir auch von Ihnen freundlichst
zugebilligten, daher, wie ich annehmen mu8, von Ihnen geteil-

ten Achtung vor der Freiheit der Kritik umso weniger in
Einklang zu bringen vermag, als ich diese Freiheit nicht nur
dem Kritiker in seiner Stellung mir gegenüber, sondern auch

mir selbst dem Kritiker gegenüber gewahrt zu wissen wünsche.
Und niemand wird behaupten, daB ich diese Freiheit durch
meine wahrhaftig harmlos genug angedeuteten und auch heute
noch nicht völlig beschwichtigten Zweííe| an Ihrer Zustándigkeit für Vergleiche zwischen asiatischem Buddhismus und Wiener Kultur mi8braucht hátte. Wenn Sie mich aber, verehrter
43o
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Herr DoktorI zlt einer solchen öffentlichen Erklárung gar durch

einen - Appell >>an meine persönliche Ehrenhaftigkeit und Integritát< zu veranlassen suchen, so kann ich Sie nur allerhöflichst bitten die Sorge für diese ethischen Güter ein für alle
Mal íreundlichst mir allein zu überlassen und stelle es lhnen
im übrigen frei von diesem Brief, natürlich nur in seiner
Gánze, eventuell vom zweiten Absatz an, jeden Ihnen richtig
scheinenden Gebrauch zu machen, womit diese Angelegenheit
für mich abgeschlossen erscheint.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

IA.s.]

An OIga

Schnitzler

Wien, 3o. t. 9z6

liebe, für das Fi.-Geschenk denk ich zwischen 3 u 5 hundert
Mark auszugeben; - es gibt allerlei sehr schenkbares in der
W. W; - aber ohne Zol1 und entsprechende Schwierigkeiten
kommt nichts hinüber, so denk ich werd ich das Geschenk erst
in Berlin kauíen. Du siehst dich vielleicht ein wenig um, u ich
treffe dann die engere Wahl. Du selbst solltest denk ich ein
schönes Blumenarrangement senden, wie ich solche in erheblicher Anzahl, als Hochzeitsgaben entfernterer Bekannter bei
der Hochzeit von Karl gesehn habe. Nun wir sprechen noch
darüber

-

Ebenso auch über die Besetzungsmöglichkeiten Weiher, KayBler wáre gewiss möglich - aber er ist doch nicht innerlich wellig genug für den Kanzler. Die Haack als Leonilda kann ich
mir schwer denken. - Du ahnst nicht, - wie wenig ich mich
unter den heutigen Verháltnissen nach einer Auíführung des
Stiickes sehne. Ich brauche einen Director, insbesondre einen
Regisseur, der an das Stück im tiefsten glaubt; - und es gibt
heute kaum einen, der, wenn nicht zu urtheilslos, - doch mindestens zu íeig dazu wáre. >Muth vor Königsthronen<, - das
ist eine Kleinigkeit; - aber Muth gegenüber dem >Revolutions43a
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- (worunter ich die Bronnens und Iherings verstehe
und ein paar Dutzend mir unbekannte Andre) - den findet
pöbel<

man am seltensten. - Lili war neulich mit Frau Dr. Menczel bei Aschner, der mir
recht klug und vollkommen beruhigend teleíonirte. (Ohne dass
ich übrigens im geringsten beunruhigt gewesen wáre.)
Die Bergner will, dass ich zuerst lese, - was idr dumm finde; der Gustl muss natiirlich zum Schluss kommen. Hoffentlich
sieht sie's ein.
- Ich habe an Heini z Sitze senden lassen; - noch eh ich sicher
wu8te, dass Lili mitkommt - ich lasse nun 2 weitre an deine
Adresse (von der Ges. D. Erz. aus) abgehn. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich auf die Vorlesuny am
wenigsten freue. Nun nachher kommen ja noch ein paar ruhigere Tage, - soweit es in Berlin eine Ruhe gibt. Aber vor der
Fischer Hochzeit möcht ich gern schon wieder aus Berlin verschwunden sein.
Ich treffe dich hoffentlich in guter Stimmung und bei völligem

- und freu mich sehr dich bald wiederzusehen. Ich denke wir essen Samstag Mittag zusammen; nicht
wahr? Hoffentlich hat Heini nicht Probe an dem Tag.
Tausend innige GrüBe
wohlbefinden an

A.

An Heinrich Schnitzler

Wien, zz. z.9z6

mein lieber Heini, seit wir zurück sind, hat sich nichts besond-

res ereignet; - ich bin heftig verkühlt und habe Aerger und
Zeitverlust mit Steuer- und sonstigen Gescháftsangelegenheiten - vor allem der Nord Filmk, die in ihrer Gemeinheit jede
BeÍürchtung übertrifft. - Aus Berlin hör ich nichts weiter, als
dss in der Zeitung von einer - Annahme des >Weiher< durch
Barnowsky die Rede ist. (Ich habe weder von Barn. noch von
Elisabeth B. eine Nachricht.) Nachrichten von dir fehlen mir sehr. Hast du schon mit Jess432

1-g26

ner gesprochen? - Steht eine neue Rolle bevor? Wie ist das
Duell am Lido ausgefallen -?
- In Graz war gestern eine jüdische WohlthátigkeitsvorstelIung - das Antisemitengeschmeiss hat randalirt, geprügelt,
Stinkbomben geworíen; - die Schauspieler mu8ten flüchten
Wie hat sich doch die Atmospháre seit 3, 4 }ahren verschlechtert - im }uni zz konnte ich dort noch unbehindert lesen, und der einzige Hausschlüsselpfeifer wurde hinausgeworfen. Heute káme ich aus dem köstlichen stádtchen kaum

lebendig heraus. Deiner Stimme gehts doch schon ganz gat? - Sei innig umarmt von
Deinem getreuen Vater

An Konrad Maril

t. 3. t9z6.

Verehrter Herr Dr. Maril.

Für die Saltenburgbühnen habe ich rein geschaftlich keine
besondere Sympathie. Sie wollten dort immer das >Zwischenspiel< haben und die Sache scheiterte daran, da8 sie keine tausend Mark vorschu8 zahlen wollten und überdies eine verringerung der Tantiémen wünschten mit der Begründung, da8
sie der Dorsch eine so gro8e Gage zahlen müBten. Ich bitte
auch den >Ruf des Lebens< keineswegs unter ro0/o und Garantie von zooo M. herzugeben. Am liebsten möchte ich fast, da8
sich die Sache zerschlüge, da ich den 3. Akt des >Rufs< nicht
mag und ich immer wieder daran denke das Stück von der
zweiten Hálfte des zweiten Akts an umzuarbeiten. Eher wáre
auf die >Zwischenspie1<-Idee mit der Dorsch zurüd<zukommen. Da könnte man sich mit tausend Mark Garantie begnügen, weniger als ro0/o Tantiémen unter keiner Bedingung.
Danke vielmals für Ihre freundliche Auskunft betreffs Franziska Kinz, ebenso für die Adresse des Herrn Hübsch. Die
>Traumnovelle< werde ich ihm doch wohl kaum überlassen
können, da die Verhandlungen von Curtis Brown mit Schu433
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ster & Simon schon weiter vorgeschritten waren als ich dachte
und ich keine Schwierigkeiten haben und keine bereiten
möchte.

Die Vorschláge des Freiherrn von O. scheinen mir etwas vag,
insoweit sie nicht indiskutabel sind. Mein Gegenvorschlag:
Herr von O. nenne z oder 3 meiner Stiicke, denen er in Italien
eine gewisse Chance zusprechen möchte, für die wollen wir
ihm eine t{/z jáhrige Optionsfrist gewáhren. Sollte innerhalb dieset Zeit nicht íür mindestens zwei ein angemessener
Vorschu8 gezahlt oder eine Aufführung erfolgt sein, so erlischt
sein Recht. Ich glaube, da8 >Liebelei< und das >Weite Land<
am ehesten in Betracht kámen. Au8erdem mti8te man siclr ausbedingen, da8 (wie ja Herr Ompteda selbst vorschlágt) die
Übersetzung jedes einzelnen Stückes innerhalb dreier Monate
vollendet wáre, resp. man müBte Einsendung einer Abschrift
des italienischen Manuscriptes verlangen.

Der Wunsch des Herrn O. auch von Abschlüssen, die Sie direkt tátigen würden, 5ó0lo zu beziehen, scheint mir so ungerechtfertigt als möglich. Meine Abneigung 8e8en Generalvertráge hat sich durch die Lektüre des O.'schen Briefes nicht geándert.

Herr prof. Richter hat mir anlii8lich seines Besuches bei mir
mitgeteilt, da8 irgend ein Theater in ltalien die Aufführung
des >Reigen<< plant, von dem übrigens eine unberechtigte und
überdies schlechte übersetzung 8e8en mein ausdrücklich ausgesprochenes Verbot an den Übersetzer erschienen ist. Herr
Stefano Richter hat nun brieflich sich zur Wahrung meiner
Rechte bereit erklárt, 8e8en 5o0/o der Einnahmen, ein umso

unlogischeres Verlangen, als er ja nicht auf Einnahmen aus
einem Werke rechnen kann, dessen Aufführung er in meinem
Namen verbieten soll. Ich habe genauere Angaben (welcher
Direktor, welche Bühnen, welche Stadt) erbeten, die aber bisher nicht an mich gelangt sind. Haben Sie keinen Vertrauensmann in Italien (Rom oder Mailand?). Ich wünsche öffentlich
eventuelI in einer Zeitung Protest zu erheben.
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Auch Cassel hat sich wegen einer >Reigen<-Auííührung an
mich gewandt. Ich verweigere natiirlich die Erlaubnis, nicht
etwa/ da8 ich über die Aufführungsmöglichkeit des >Reigen<
anderer Meinung geworden bin, sondern weíl ja im Laufe der
letzten drei }ahre Verlogenheit, Heuchelei und parteipolitischer
Terrorismus schlimmer geworden sind als je.
Mit herzlichem GruB

Ihr

tA.S.]
An losef Körner

2c..

3.t9z6.

verehrtester Herr professor.
Vielen Dank für Ihren lieben Brief. Ihre Ansichten teile ich
Üesmal nur in einem gewissen MaBe. Mit Ihnen glaube ich,
da8 das Bühnenschicksal des íünften Aktes ein problematisches
sein dürfte. Ich begreife auch, da8 das Drama als nicht völlig
abgeschlossen, nicht aber, da8 es als abgebrochen wirken darí.
Ich selbst empfinde es als den ersten Teil einer Trilogie, kann
mir einen zweiten Teil denken, in dem der Kaiser als Hauptfigur zu erscheinen hátte und einen dritten - über den ich
heute nodr weniger zu sagen vermöchte. Aber den ersten Teil,
so wie er ist, das Drama >Der Gang zum Weiher< empfinde
ich, wenn auch vielleicht nicht als ein vollendetes Kunstwerk,
doch als ein in sich vollendetes, wohlgebautes Drama, dessen

áu8erer Rhythmus seinem inneren durchaus entspricht. Ich
habe technisch nichts besseres gemacht.
Was die Verse anbelangt gibt es gewi8 immer noch allzu viele,
die auch meinen Ansprüchen keineswegs völlig genügen, aber
eine weitaus gröBere Anzahl, die den Vergleich mit manchen

Dramenversen echter Drarnatiker aus früherer zeit und den
meisten der heutigen gewi8 nicht zu scheuen brauchen. Und
insbesondere was der Kanzler und was Konrad und gar nicht
wenig was die Andern zu sprechen haben, halte ich nicht nur
dem gedanklichen Inhalt nach, sondern auch was die Form
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anbelangt, Ihren Bedenken gegenüber, verehrter Herr Professor, mit voller überzeugung aufrecht.
Ihr Lob aber, da8 ich diesmal auch Problemen des Geistes, der
Gesellschaft, des Glaubens náhergetreten sei und damit meine
Wandlungsfáhigkeit bewiesen hátte, scheue ich mich anzuneh-

men. Denn mir ist es, als wáren alle jene Probleme in gar
manchen meiner írüheren Werke zu entdecken gewesen uncl
wie mich dünkt gerade von Ihnen keineswegs übersehen worden. Und ich kann es mir gewi8 erspalen/ gerade dem Autor
von >A. S. Gestalten und Problemen< namentlich auf diejenigen meiner Werke hinzuweisen, in denen neben Liebesproblemen solche des Geistes, der Gesellschaft, des Glaubens und
allerlei andere zum mindesten mit dern gleichen Ernst und
haufig wohl auch mit nicht viel geringerem Gelingen gestaltet
sind als in den meisten Werken, die bisher nach mir gekommen sind. Nicht einmal die Heimatfrage, die Sie als besonderes
Motiv anmerkten, schlage ich in diesem Stück zum ersten Mal
an. Im uWeg ins Freie< ist darüber schon mancherlei zu lesen.
So kann ich nur mit Ihnen wünschen, da8 meine Verse gelegentlich >hárter und rauher<< würden; und hier kann mich
bewu8te Arbeit immerhin vielleicht noch weiter bringen als es
bisher schon geschehen ist. Wie ich es aber machen soll, ))entsprechende Stoffe und Motive aufzugreifen<, solche, die noch
>entsprechender< als die ich bisher gewáhlt, (oder die sich meiner bemáchtigt haben), das wei8 ich wirklich nicht zu sagen.
Und wenn Sie im >Gang zum Weiheí(( nur ein gro8es Versprechen ítir die Zukunft sehen, so mu8 ich es schon heute in
aller Beschámung eingestehen, da8 ich mich au8er Stande
ítihle es zu halten. Was keineswegs bedeuten soll, da8 ich mir
einbilde mit diesem Drama ein, oder auch nur mein Bestes gegeben zu haben. -

Mit herzlidrem GruB

Ihr ergebener

[A.S.]

$6
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An Frunz Herterich

8. 4. t9z6.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Wie ich von Besuchern der am Ostermontag stattgehabten
>Medardus<-Vorstellung und auch von einzelnen Schauspielern, die in der Vorstellung bescháftigt waren/ erfahre, sind
Kürzungen und Streichungen voígenommen wordent z|t denen
ich niemals meine Einwilligung gegeben habe und niemals gegeben hátte, unter andern ist unglaublicherweise die SchenkenSzene und die Szene Stra8enkreuzung ausgefallen. Nachtráglich erst fállt mir ein, da8 auch schon bei einer früheren Vorstellung jedenfalls die Schenkenszene weggelassen wurde und
da8 man mir versprach solches würde sich niemals wieder ereignen. Ich kann mir nidrt denken, da8 an einem Stiick, das
durch }ahre hindurch tro:z 4'h,stiindiger Spieldauer seine Za7kraft nicht eingebüBt hat, plötzlich Szenen, die zum Verstándnis des Stückes absolut unumgánglich sind, vom Publikum als
Lángen empíunden werden. Dagegen halte ich es im allerhöchsten Grade bedenklich, nachtráglich Streichungen/ ja geradezu
Verstümmelungen vorzunehmen, die den Sinn, die Gemeinverstándlichkeit, den inneren Zusammenhang und am Ende
auch den künstlerischen wert eines sttickes so erheblich zu
beeintráchtigen imstande sind, wie es in diesem Fall nicht nur
nach des Autors, sondern sowohl nach der Mitwirkenden als
nach der Zuschauer Ansicht zweifellos geschehen ist. Ich bitte
Sie, verehrtester Herr Direktor, die hier in Betracht kommenden Faktoren anzuweisen, da8 der Text des >}ungen Medardus< in der bisher am Burgtheater gebráuchlich gewesenen
Form wieder hergestellt werde. Sollte sich das aber aus internen, meinem Verstándnis nicht zugánglichen Gründen als untunlich erweisen, so ersuche ich um gefállige ehebaldige Mitteilung, aus der ich dann die selbswerstándlichen Konsequenzen ziehen würde.
Ihr sehr ergebener
Mit herzlichen Grii8en

tA.S.]
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An Raoul Auernheimer

zwischen Neapel u Lissaborr

zz. April t9z6
>Martha Washington<

mein lieber und verehrter Doctor Raoul Auernheimer, in

Wien, im Trubel der Abreise bin ich nicht dazugekommen Ihnen zu schreiben - u habe mein Gewissen damit beruhigt, dss
Sie selbst nicht in Wien gewesen sind, so ergreif ich die pa§sende Gelegenheit, dss wir eben, bei recht bewegter See und einer
keineswegs südlichen Temperatur den Greenwich Meridian
- um Ihnen ein wenig verspátet zu Ihrem fidinÍzigsten zu gratuliren, lieber Raoul Auernheimer - ich hoffe Sie
wissen, wie hoch meine Schátzung ist - nicht nur für das viele
vortreffliche, das der Dichter und Kritiker geleistet und geschaffen hat, sondern auch für das, was Sie abgesehen von all
dem Einzelnen >Geleisteten<< sind, and wie ich zu íühlen glaupassiren,

be, von Jahr zu }ahr in höherm MaBe geworden sind, der über-

legene, vornehme Mensch, der als Schriftsteller wie als Weltmann Haltung und Geist (warum soll ich mich im Zeichen des
Greenwich Meridians nicht ein wenig citiren dürfen? in dieser
Gegend ist es gewiss noch nicht geschehn) so schön zu vereinigen weiss. Und lassen Sie mich Ihnen heute auch ganz persönlich danken für die Freundschaft, die Sie mir bei manchem
Anlass (und auch ohne jeden), entgegengebracht u bewiesen
haben, - und lassen Sie mich die Hofinung aussprechen, dass
wir einander für die restlichen 36-5o bleiben werden, was wir
einander im Laufe der Zeit geworden sind: Freunde. Von ganzem Herzen drücke ich Ihnen die Hand und bin, mit vielen
Grti8en, auch an Frau Irene
Ihr
8etreuer

Arthur schnitzler

$8

t9z6

An Franz Werfel
lieber Franz Werfel

Wien, 5. 6.9z6

-

Hr Franklin Spier (mir

bestens empfohlen u persönlich gut
wirkend) bittet mich Ihnen diesen Brief zu übermitteln. Ich
benütze die Gelegenheit Ihnen sehr herzliche GrüBe zu senden
und wáre froh von Ihnen zu hören, dass Sie sich wohl und
arbeitsfreudig befinden. Ich bin von meiner Reise mit allerlei
schönen Erinnerungen und einer máBigen Ischias zurückgekehrt, die mich zuweilen in der Existenz stört. Diathermie und
Höhensonne (wie sich die Quarzlampe gröBenwahnsinnig
nennt/ - sowie die Aerzte: Heilkünstler) werden mich hof-

fentlich bald herstellen.
Frau Alma ist in Karlsbad, wie ich höre? Wenn Sie hinschreiben, sagen Sie ihr alles herzliche von mir. Und Sie selbst, liebster Franz Werfel, seien freundschaftlichst gegrüBt von
Ihrem
8etreuen

Arthur schnitzler

An G. Bernard

Shaut

Wien im }uni t9z6

Wir haben in Europa glánzende Schriftsteller, Journalisten

hohen Rangs und Dichter von Bedeutung. In keinem der
íührenden Geister aber sind diese drei Elemente: schriftstellerisches Wesen, journalistische Begabung, Dichtertum so wunderbar vereinigt, ergánzen, durchdringen einander so vollkommen, wie in dem Ihren, Bernard Shaw, so da8 - unbeschadet

zu Komödie wechselnden Mischungs- auch Ihre mit scheinbar sorglosester Hand hingeworíenen hingemeisterten Bühnenspiele durchaus als
eines von Komödie

verháltnisses

künstlerische Schöpfungen gelten müssen und da8 auch Ihre
gewichtigsten, reichsten, gewisserma8en überzeitlichen Dramen

von allen lebendigen Sáften der Gegenwart quellen. Darum
wirkt Ihre Erscheinung ebenso sehr in die Breite als in die
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Tiefe der empfangenden Welt und wirkt breiter und tiefer mit
jedem Tag.

Es ist schön einem Ungebeugten, kaum noch Alternden an
dem Tag, da er ins achte |ahrzehnt tritt, nicht nur für die

Fülle des Au8erordentlichen danken zu dürfen, das er bisher
gab, sondern sich auch hoffnungsvoll all dem entgegenfreuen
zu dürfen, was er uns noch schenken wird. Erlauben Sie mir,
Bernard Shaw, Ihnen an diesem Tage in Bewunderung und
Ehrerbietung herzlichst die Hand zu drücken.
Arthur Schnitzler.

An

das Polizeikommissaríat des

XVlll. Bezirks r'z.

6.

t9z6

Im Cottage besteht seit jeher die Unzukömmlichkeit, da8 die
verschiedenen Hausbewohner zu jeder beliebigen Tageszeit leider am liebsten in den Nachmittags- und Abendstunden Teppiche und auch Möbel ausklopfen. Da eine polizeiliche Verordnung nicht zu existieren scheint, die das Teppichklopfen
und dergleichen auf bestimmte Tagesstunden, z. B. wie in der
Inneren Stadt bis rr oder rz Uhr Mittag beschránkt, habe ich
zu wiederholten Malen, wenn die Sache íür mich (der ich in
den Nachmittags- und Abend-Stunden, im Sommer natürlich
bei offenem Fenster zu arbeiten pflege) allzu störend und unertráglich wurde, in den betreffenden Háusern um Abstellung
des lástigen Geráusches ersuchen lassen, ein Ersuchen, dem
meistens Folge geleistet wurde. (Manchmal ist es leider schwer
zu eruieren aus welchem Garten die Geráusche kommen).
Auch in dem Nachbarhaus, Sternwartestra8e 73, gelang es mir,
wenn die Hausbesitzerin selbst in Wien anwesend war, der
Sache ein Ende zu machen, wenn sie aber íort ist (den gröBeren
Teil des Jahres) láBt sich die in dem Hause wohnende Partei,
resp. der Hausbesorger, auch durch wiederholtes höfliches Ersuchen absolut nicht bestimmen das l{opfen in den Vormittagsstunden abzutun, erklárt meiner Hausgehilfin vielmehr,
da8 er klopfen könne, wann er wolle und ich habe den be440
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§timmten Eindruck, da8 driiben (aus dem Justament eines
Wiener Hausmeistergemütes heraus) die Klopferei öfter, ausdauernder und energischer betrieben wird, als es für die Teppiche und Möbel dringend notwendig ist.
Es bleibt mir nun nichts übrig als die Intervention des Polizeikommissariates anzurufen, in dessen Machtspháre es wohl liegen dürfte, diesem Unfug, der mich in der Ausübung meines
Berufes empfindlich zu stören geeignet ist, vielleicht einfach
durch eine Mahnung ein rasches Ende zu machen.
Ich gebe bei dieser Gelegenheit zur Erwágung, ob nicht überhaupt eine Verordnung erlassen werden könnte, die das Klopfen im Cottage (wie in anderen Bezirken) auf die Vormittagsstunden beschránkt. Ob es genügen wird einfach an das
Anstandsgefühl und an die Rücksicht der höchst verschiedenartigen Parteien, Hausbesorger und des Dienstpersonales zu
appellieren, scheint mir nach meinen Erfahrungen recht zweifelhaft. Es dürfte wohl notwendig werden einer solchen polizeilichen Verordnung gelegentlich durch exekutive Ma8regeln den
nötigen Nachdruck zu verleihen. Durch eine solche Verordnung
würde sidr das Kommissariat ein ganz besonderes Verdienst
nicht nur um das Behagen, sondern auch um die Arbeitsfáhigkeit mancher Cottagebewohner erwerben, deren Beruf es mit
sich bringt, da8 sie ihre Arbeit eben zu Hause leisten.
Mit vorzüglicher Hochachtung und dem Ausdruck meines verbindlichsten Dankes íür Ihr freundliches Entgegenkommen

tA.S.]
An Franz Werfel

Wien, zz16 9z6

liebster Eranz Werfel, ich dank lhnen, freilich et\^/as verspátet,
für Ihren guten Brieí. Meinem Bein gehts schon ganz leidlich;
eine Diathermiencur setz ich in dem für mich so bequem gelegnen Cottage Sanatoriurn noch eine Weile fort. Auf den
Kreuzberg möcht ich aber schon zu Fuss kommen, - das trau
ich mir noch nicht zu.
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Mit der Arbeit ist es seit ich von der Reise zurück bin, nicht
zum besten gegangen. Am meisten bin ich mit dem Diagramm
bescháftigt, das ich nun doch bald will drucken lassen, - obwohl die Bemerkungen d,azu, je weiter ich vorwárts schreite,
immer >vorláufiger<< werden. Insbesondre das Capitel über die
>Seelenzustánde< und noch mehr das über die Begabungen,
die zwischen den >>Geistesveríassungen<< und den Seelenzustánden stehn, und über die merkwürdigen Affinitáten zwischen den einen und den andern, - geben mir zu schaffen.
überdies versuch ich eine Novelle zu vollend€il, - zu der mir
vielleicht zwanzig vielleicht drei Seiten fehlen - ich weiss nur
leider nicht welche. Au8erdem arbeite ich - an den Sommerreiseplánen, die, in meinen complicirten Seelen- und Lebenszustánden, keine so einfache Sache sind. Berner Oberland ist wahrscheinlich, - und
Rendezvous mit Heini gegen Ende Juli. Ob Lili u Olga früher
dorthin oder ans Meer gehn, ist noch nicht klar.
Mit dem Paulus geht es hoffentlich vorwárts. Kein Stiick wird
ganz fertig. Man muss nur irgend einmal das Herz - oder den
Leichtsinn - oder die Bescheidenheit - oder die kühnheit haben, es dafür zu halten.
- Eine, durch ein Telefongesprách mit Frau von Zsolnay bestárkte Ahnung sagt mir, dass wir einander vielleicht sehr
bald sehen werden. Haben Sie die >Literatur< mit dem Amerikanischen BrieÍ über
den >Werfel-Rausch< zu Gesichte bekornmen? Ich habe ein
Exempl. der Nummer an Paul Zsolnay schicken lassen. Auch
Director Simonson (Guild Theater) hat mir von Ihren au8er-

ordentlichen Erfolgen drüben erzáhlt. Gehn Sie einmal hinüber? Mich ládt man immer wieder ein; aber ich habe nicht
viel Lust. Auf bald hoffentlich. Bitte grii8en Sie Frau Alma sehr herzlich,
wo immer sie weile.
wie immer in Freundschaft der Ihre
Arth schnitzler
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An denVerlag S. Fischer

5.7. t9z6.

Sie fragen mich, ob ich geneigt sei meinen Ihnen für Shaw
übersandten Glückwunsch für eine Veröffentlichung in der
Presse am Geburtstag zur Verfügung zu stellen. Diese Frage
ist mir zu allgemein gehalten. Gegen eine Publikation in der
Neuen Rundschau (zusammen mit anderen Glückwünschen)
hátte ich selbswerstándlich nichts einzuwenden, aber der
Presse schlechtrueg möchte ich meine paar anspruchslosen
Worte umso weniger überlassen, als ich schon einzelne Spezialersuchen dieser Art abgelehnt habe.

Mit vorzüglicher

Hochachtung

An Olga Schnitzler

tA.S.]
Wien, zo.7. 9z6

Iiebe, alles, was du über Lili schreibst, ist richtig, und zu >Polemik< wahrlich kein Anlass. Im ganzen wird sie mir wohl nicht
weniger über ihre Zustánde und Stimmungen gesagt haben
als dir - von allerlei Details vielleicht abgesehen, die man einer
Mutter eher mittheilt als einem Vater. Einfach ist ja dieses geliebte Wesen nicht; aber trotz all der Schwierigkeiten - ich
muss dir sagen, dass ich in diesem laht oiel ruhiger über sie
bin, als ichs noch im vorigen }ahr war; und ganz besonders
ethisch hat sie sich ungleich aussichtsvoller entwickelt als ich

noch vor kurzem für wahrscheinlich gehalten hátte. Meine
Vermuthung, dass manche ihrer kleinen Veríehlungen nicht
auf Mángeln ihres Wesens sondern auf leicht pathologischen
Begleiterscheinungen der Entwicklungsvorgánge benrhten,
kann wohl als bestátigt gelten. Ebenso glaub ich, dass die
schweren, fast weltschmerzlichen Stimmungen/ die sie jetzt
durchzumachen hat, nicht aus der Tiefe ihres Wesens wieder
emporsteig€fl, - sondern gleichfalls - zum Theil wenigstens
mit dem jetzigen Stadium ihrer Entwicklung zusammenhángen.- Den Einfluss der Lecture glaub ich überschátzt du sehr:
- ein Gesprách mit irgend einer Lotte - kann meiner Ansicht
443
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nach mehr Aufschlüsse geben und mehr verwirren, als die Lecture eines Huysman-Buchs oder die Anwesenheit bei einem
St'úck, wie etwa die Gefangne (in dem übrigens das lesbische

Problem überhaupt nicht >behandeltu wird, wie der Autor
selbst sich offenbar einbildet). - Ihre >hypochondrischen Sorgen( wegen Geldverdienen u Berufswahl darfst du keineswegs
sehr schwer nehmen. Die Filmgedanken sind hier das primáre,
und nicht die Angst vor Verarmung. Aber hievon bitte sehr
sprich gar nicht mit ihr, das wollen wir thun, wenn ich hinkomme. Von den finanziellen Zukunftsbedenken, die sich ganz
naturgemáss in der letzten Zeit erheblich gesteigert haben,
sprach ich mit ihrnicht ohneAbsicht, undnicht ohne Grund. Am z7. also fahr ich von hier weg, und hoffe z8. Mittags in
Frutigen, resp Adelboden zu sein, wo Ihr mir, wie ich überzeugt bin, ein angenehmes (womög|ich nicht nach Westen 8elegenes) Zimmer habt reserviren lassen. Ich íreue mich, dss
Euch die Landschaft nun gefállt u behagt, und die Nachwehen
der Halsentzündung sind bei dem bessern Wetter hoffentlich
rasch geschwunden? - Meine Ischias ist (wie es den Anschein
hat) ganz gut geworden - gestern/ nach der 3o. Diathermie
hab ich von Dr Liebesny Abschied genommen. Wenn ich von
Nerven und Ohr absehe, fühl ich mich recht wohl frisch und
wanderlustig.
Das Diagramm werd ich doch hoffentlich diese Woche an
Fischer absenden können, lasse mir die Correctur nachsenden.

Möglich dss ich - ohne Vorabdruck in der N. R. die Sache gleich
als Brochure erscheinen lasse. was die Leutchen bei dieser
Gelegenheit wieder für Albernheiten und Lausbübereien leisten werden, bin ich, nach einigen neuern Erfahrungen, fast
gespannt.

-

Auf diesen Brief erhalt ich wohl noch eine Antwort hieher.
Küss mir das Kind; - ich wünsche sie wohl aussehend und

vergnügt wiederzusehen.
Und dich, liebe, desgleichen.
Mit tausend GrüBen
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An Alfred Bernau

22.7. í926.

Verehrter Herr Bernau.

Prinzipiell wáre ich nattirlich sehr damit einverstanden, da8
sie mit einem von Ihnen zusammenzustellenden Ensemble in

Deutschland einige Stücke von mir spielen. Keineswegs aber
möóte ich, da8 Sie an den >Reigen< denken, ehe Sie nicht mit
mindestens zwei anderen Abenden (mit Sachen von mir) Erfolg gehabt haben. Aber warum sollten Sie das nicht? An Ihre
Regie und an Ihre schauspielerische Leistung im >Bernhardi<
bewahre ich eine gute Erinnerung. Ich werde Sie bitten sich mit
S. Fischer in dieser Angelegenheit in Verbindun1 za setzen,
den ich zugleich von Ihrer Absicht brieflich velstándige. }edesfalls íreut es mich sehr wieder von Ihnen gehört zu haben und
bin mit besten wünschen und GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An OIga

Schnitzler

Luzern 9. 9. t9z6

liebe, ich bitte dich, der Lili auí ihren Geburtstagstisch von
mir ein paar schöne Blumen zu stellen - meine Wünsche hab
ich ihr geschrieben; und auch dir Olga gratulir ich innig zu
dem t7. Geburtstag unsres geliebten Kinds; - dieser Geburts-

tag gehört ja gar:r. eigentlich dfu za, und damit will ich mich
zu trösten versuchen, dass ich ihn nur in der Ferne mitfeiere.
Offenbar ihr zu Ehren, wird am 13. der Medardus in Wien
gespielt - der ja in gewissem Sinn ihr Zwillingsbruder ist. Und
auch ihn, wie so manches andre hab ich dir zu danken. Die
Kinder aber sind die einzig sichre, - die einzig wesentliche
Unsterblichkeit - lass uns heute, über allem Schicksal, dieser

unzerstÖrbaren Gemeinsamkeit gedenken.
Heut war ich am Bürgenstock, hab dir über den Gotthard einen
Gruss gesandt, und bin zu Fuss nach Stanstad gewandert.

leb wohl und sei tausendmal

gegrti8t

Arthur
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An OIga Schnitzler

Wien, zo. Sept. t9z6

liebe, das oergrö{3erte Zimmer ist eine reine Freude; - ich habe
gewiss z-3 Lichtstunden im Tag gewonnen, und die Landschaft, das Stadtbild praesentirt sich in dem SchiebefensterRahmen schöner als je. In üesen köstlichen Herbsttagen
kommt das besonders zur Geltung. In dieser Saison mu8t ich
sonst amL/z5 schon bei künstlichem Licht arbeiten!- Auch das
flie8ende kalte u warme Wasser ist eine Lebenserleichterung;
vorláufig ist Gas und Wasser nodr gedrosselt, weil die neuen
Rohre noch nicht gelegt sind; aber das hat nicht viel Bedeutung. Du wei8t schon, dass meine Vorsprache beim Magistrat
(Oberbaurat Münster) die Erlaubnis zum Auírei8en der Stra8e
ohneweiters erwirkt hat. (Aber es ist noch nichts geschehn.)
Diese Ausgaben alle haben ihren Sinn gehabt; und ich hoffe
sehr, die Veránderungen werden auch meiner Arbeitskraft zu
statten kommen, was in jedem Sinne dringend nöthig ist. Ich
hátte in keinem Falle daran gedacht, jetzt wieder eine Reise,
weder nach Rom noch sonst wohin zu unternehmen; ich bin
das Hotelleben für einige Zeit gründlich satt. Selbst die NördIichkeit, die heuer sehr gut zu ertragen ist, nehm ich ftir die
Háuslichkeit gern in Kauf. Was G. H. anbelangt/ so denk ich,
dass ich nicht viel weniger >Lust an den Dingen< habe als er;,nur was seine >Distanz z1l den kleinlichen Eselein á la
Fischer< betrifft, so bitte ich dich nicht zu vergessen/ dass er
(gerade hinsichtlich S. F.) viel wenigel unter ihnen, insbesondre materiell, zu leiden hat als ich. Wie kannst du nur
meine Stellung mit der G. H.s vergleichen, an den man so
wenig wie möglich von den áu8ern Unbilden der schriftstellerischen Existenz heranláBt, der (abgesehen von dem ursprünglichen und gröBern Talent) eine 3anze Anzahl (oft genug
besprochener) áu8rer Vortheile besonders gegenüber dem Publikum, der Kritik, und gar seinem Verlag vor mir voraushat.
Wie richtig meine Empfindung ist, gegenüber S. F. vor allem,
das hat sich doch jetzt wieder zur Genüge gezeigt. Also zur
446
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Antwort hat er sich entschlossen. Sehr ausführlich sogar schiebt die Verzögerung auf Urlaube u dgl; ist bereit, das D.
im Octobet u November Heft der N. R. u gleich als Brochure

zu veröfientlichen. íN. R. hab ich abgelehnt) - aber nicht das
leiseste Wort des Dankes für die Überlassung der Arbeit, wie
es die primitivste Höflichkeit erfordern würde. (Erinnere dich
nur: >>Wenn Sie wti8ten, wie man in dem Verlag über Sie
spricht - Sie würden ihm nie mehr eine Zeile zum Druck geben! -<) Und es bleibt, so gleichgiltig es imulesentlichen sein
mag, eine schon durch ihre Continuirlichkeit peinliche Erfahrung/ dass gerade der Verlag von Anfang an - in so ziemlich
allen seinen Persönlichkeiten, - von dem vortrefflichen Heymann an - sich eher ablehnend gegen mich eingestellt hat,
und das mu8te sich immer wieder (wie mans besonders zur
Inflations- u Papiernotzeit gesehn) auch materiell ausdrükken. Du háttest neulich Richard (dem ich bisher von dem
Diagr.-Erlebnis nichts erzáhlt habe) über S. F. und seine Leute
hören sollen! Und schlie8lich, er mit seinen z, 3 Büchern (so
schön sie sind und so viel sie wiegen), hat immerhin nicht den
zehnten Theil Anlass zu klagen.
- Doch 8enu8 davon. Schade nur, dss - trotz allem - der Verlag S. F. immer noch - bei aller überheblichkeit und Schábigkeit so ziemlich der beste, weil relativ correcteste ist; - insbesondre der Geist des Verlags Z. behagt mir immer weniger.
(Ich drücke mich milde aus.) - Die >Eseleien<< also, - und es
sind nicht nur >Eseleien<<, - und nicht nur >Fischerische< sind
es, die an meiner áu8ern Situation

- natürlich auch an mancher
störenden Stimmung nicht ganz unschuldig sind; - und man
muss noch nicht verbittert sein, um es als árgerlich und ungerecht zu empfinden, dass man, nach drei8igjáhriger Arbeit,
nach drei8ig Bánden, weit, - ja fast weltberühffit, - in gewissem Sinne immer noch von der Hand in den Mund leben mus§;
- und dass sich das was man gilt, - und gar was man ist, so
wenig bezahlt macht! Man muss nicht verbittert sein, um das
Gemisch von Urtheilslosigkeit u Feigheit bei den Directoren;
447
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die Gleichgiltigkeit und das schlecht verhehlte übelwollen der
(meisten) Freunde, die Schmutzerei und Dieberei der Hándler
mit geistigem Eigentum - je nachdem als widerlich oder empörend zu empfinden; und kein Mensch würde es mir glauben, wenn ich ihm sagte/ dass das was ich bisher geleistet,
keineswegs genügen kann, mir ein behagliches Auskommen
zu schaffen; - sondern dass ich einfach genöthigt bin, immer
wieder neues auf den Markt zu werfen, um mein Budget halbewegs ins Gleichgewicht zu bringen. Du wirst es nicht unverstándlich finden, dass einen diese unláugbare Thatsache umso
bedenklicher stimmt als man sich ja an dieser Situation - soweit sie die eigne Arbeit betrifft - 1anz schuldlos ftihlen darf. Ich will heut von den Einzelheiten, die dir ja bekannt sind,
nicht sprechen; - aber glaube mir, dass das Mi{klerhüItnis zwischen Leistung und internationaler Geltung einerseits - und
all dem, was ihnen entsprechen mti8te anderseits, kaum bei
einem der heutigen Schriftsteller auffallender ist als bei mir. Im übrigen wei8t du auch, dass diese Erkenntnis mich den Geschenken des Daseins gegenüber weder undankbar noch íühllos macht, und dass sie auch meine Arbeitsfreade wenn auch

vielleicht manchmal meine Arbeitskraft
tigt.

-

-

nicht beeintrách-

Das Buch von Lucka >Urgut der Menschheit< hab ich lángst
gelesen; es ist klar und klug; kenntnisreich und vortrefflich
geschrieben. Auch mir thut es leid, dss man Menschen wie ihm

u Felix Braun verháltnismáBig selten begegnet; - aber Verkehr láBt sich nun einmal nicht zwingen. Eine Continuitát

wáre doch nicht möglich; - so ist man auí gltickliche ZaíaIIe
angewiesen.
- Vorgestern war ich bei Richard; - Bubi geht Ende des Monats nach Amerika, - vorláufig auí 6 Monate. An Larbaud schrieb ich lángst; er hat rnir auch schon geantwortet. Es scheinen ganz interessante Kritiken iúber Fröulein
Else in Frankreich erschienen zu sein; - mein Verleger sendet
mir nicht einmal eine Notiz. (Es ist überall dasselbe.) 448
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MitFulda war ich nach seiner Generalprobe im Bristol zusammen. Er war sympathisch und verstándig; - die Kindlidrkeit
seines Sttickes ist unfa8bar - und mehr nodr, dass er ihm paed-

agogische Bedeutung zuschreibt.

-

-

Dr Mayer, der Karlsbader, ist gewiss ein sehr guter Atzt,

und wenn er auf den richtigen Patienten trifft, durchaus ztr

empfehlen - aber, wie alle diese ttichtigen Aerzte von geistig
zweitem Rang, der Sklave seiner Monomanie. Trotzdem (und
trotz der verdáchtigen Schwármerei }uliens) ist nichts dagegen einzuwenden, dass man ihn wegen Lili consultirt - wenn
sie nicht ganz gesund aus Venedig zurückkommt, wozu sie
eigentlich verpflichtet ist. Frau Dr Menczel hat vor ein paar Tagen bei mir gespeist - sie
sprach davon, nach Venedig zu fliegen; u. eventuell mit Lili
zurückzureisen - ? -

Anneliese Ziegerar hat sic]r wegen
wandt; ich habe sie sehr empfohlen.

-

-

Frl Soltau an mich

ge-

Du hast wohl auch die Vermöhlungsanzeige von Waltet

Gu||mann erhalten? Meine Gratulation kam unbestellbar aus
Wesermünde zurück. Gestern hatt ich Paula Schmidl zu Tisch bei mir; sie war lieb
wie immer. Von meinen Unterhaltungen mit Dr. Hofimann, dem Baumeister und áhnlichen Begleiterscheinungen des táglichen Lebens
erzáhl ich weiter nichts. Dora ist von Florenz glaub ich direct nach Berlin gefahren; doch nein, eben fallt mir ein, dss sie sich in Bozen, auf dem
Ritten auíhielten.
- Bei pietrkowskis werd ich mich melden. Ich denke sie íür

einen Abend, etwa Donnerstag einzuladen; ev. also mit

Menczels.
Ich war bisher vorwiégend mit der Badner NopeIIe* bescháf-

* Wie denkst du über den Titel: >Ein Lieutenant zahlt seine
Schtrlden<
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tigt; habe noch mehr daran gemacht, als ich vorher dachte; der
Sdrluss (schon etliche Mal geschrieben) steht noch immer nicht
ganz fest (- es handelt sich um Zeilen.) Morgen kommt Paal
Wiegler zu mir (aus dessen Feder S. F. in der N. Rundsch ein
etwas mühseliges Referat über die Traumnovelle gebracht hat
- in den >Anmerkungen<), der bald wieder nach Berlin íáhrt
u wie ich vermuthe doch wieder in seine alte Stellung oder
eine höhere einrücken dürfte. Als Buchherausgeber haben sich
Ulstein, bei mir wenigstens/ gar nicht bewáhrt; - so unbemerkt wie die Fr. d. R. und mit so wenig Auflagen ist noch
keine Novelle von mir vorübergegangen. Ich muss nun, sowohl hinsichtlich der Nov. als des Romans, so vernünftig
als möglich disponiren - denn mit den alten Büchern ist gescháftlich nichts zu machen. Dass Barnowsky für die K. d. Verf
wieder einmal keine Besetzung hat, hab ich dir wohl schon geschrieben. Wodurch er sich von Herterich unterscheidet, der
wieder keine Besetzg für den Gang zum Weiher hat. Meiner unleserlichen Tochter lass ich (grazianovoll) sagen, dss
ich heute in der Stadt Lotte fanowitzer getroffen habe, die eben
zu mir telefonirt hatte, sehr hübsch aussieht, Freitag wieder
nach Brüssel fáhrt aber vor Weihnachten auf lángre Zeit wíederkommt
- Von Eurer Existenz am Lido kann ich mir kein rechtes Bild
machen; Ihr seid wohl viel in Venedig? - Hoffentlich denkt
Lili schon manchmaI ans Arbeiten - Sprachstudien, vernünftigere Lecture, Clavier - und gar nicht an den Film, der, be-

ruflich angesehn, einen immer hoffnungslosern Anblick

bietet.

Es sollte mich freuen/ wenn deine Erwartungen den Verkauf
des B.-B-Hauses betreffend sich erfüllen. Das Leerstehenlassen,
glaube mir, ist - deinen Erklárungen zum Trotz - kein gutes

Gescháft.

-

Um noch einmal auf S. F. zurückzukommen, ich habe ihm ganz
kühl sachlich geantwortet (als ging ich über seine Ausreden
zur Tagesordnung über) und erwarte nun die Correcturen. Die
45o
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Brochure wird

-

wenn ich auf die Correct. etwa 14 Tage

- im November

erscheinen können. - Dich bitt ich sehr,
die Angelegenheit vorláufig ganz auí siclr beruhen zu lassen;
- auch die Briefe nützen nichts; - ich hab ihm ja mündlich im
letzten Frühjahr alles auf den Kopf zu gesagt - auch was die
Stimmung in seinem Verlag anbelangt; - er gab es eigentlich, wenigstens íür eine vergangne Zeit, im gro8en u ganzen
rechne,

za.-

Nun, liebe, sei von Herzen gegrüBt, und küsse das Kind viele
Male. Und nun ist wohl Alma schon in Venedig, die wie man
mir sagt, so jung und schön sein soll wie nur je, und die ich
auch herzlichst grüBen lasse.

-

Und was das >Schicksal< anbelangt, - und die umliegenden
Abstracta, - so ist das nun einmal ein Wort von sehr flieBenden Grenzen; wie jene andern: Wille, Verantworfung u

dgl auch. - Grenzregulirung der Begriffe - (und der Worte was eben nicht ganz dasselbe ist) - das ist eins der Probleme !
- >Gefühl ist alles -<? l],nendlich víel - und eben doch nicht
alles . . (>Hier irrt Goethe.() - leb wohl ich umarme dich

Arthur

An OIga Schnitzler

Wien, z6. 9. z6.

liebe, Unruhe ist nicht das rechte Wort, um zu bezeichnen/ was
ich seit deinem letzten Brief empfinde; keineswegs ist es umfassend 8enu8. Zur Unruhe wáre schon Anlass genug/ wenn
alles was du über Arnoldo C. sagst, auch objectiv zutreffend, dein Eindruck von seiner Person ein absolut richtiger sein und
dieser Lichtgestalt die Schatten so vollstándis - (beinahe vollstándig -) mangeln sollten, wie es nach deiner Schilderung der
Fall ist. Aus deinem Brief entnehm ich an thatsáchlichem, dss
C Faschist, früherer Gardeofftzier, aus alter Familie (wer ist es
nicht) sehr gut aussehend ist, an den Congo gehen wollte,
diesen Plan aber aufzugeben bereit wáre, dass er eine Beziehung zu einer Frau hat, die nicht in Venedig lebt (aber doch
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jetzt dort war, wie mir schon Frau Liesl Pietr. erzáhlt hat),
dass er von edler Rasse auch im seelisch geistigen scheint, sich
ritterlich zart gegenüber Lili benimmt u, dss Lili ihn liebt (oder
zu lieben glaubt, was natürlich praktisch auf dasselbe hinauskommt) dass du aber auch Abgründe in ihm vermutest (die in
den Beziehungen zwischen Mann und Weib leider bedeutungsu verhángnisvoller zu sein pflegen als edle Rasse u Faschismus).
Al1 das,

-

auch uenn die üu{3ernVerhüItnisse

einfacher lögen

-

ist mindestens zu oag, als dss man auch nur einigerma8en
ruhig der weitern Entwicklung der Dinge entgegensehen

- wie immer Lili sich die Zukunft vorstellen mag/ und erst recht, wenn sie sich gar nichts bestimmtes vorstellt.
Du schreibst über unser kind: >sie wird sich kaum einen bürgerlichen Menschen wáhlen und lieber in ein minder leichtes,
könnte

abenteuerliches Schicksal gehn. Sie ist meine Tochter.< Ich
denke du bist mit mir der Ansicht, dss auch der >bürgerliche<
Mensch ein sehr interessantes und werthvolles Individuum

vorstellen kann, dss der Sinn für Ordnung und Einordnung
sich sogar mit dem Begriff von Genialitát vereinigen láBt und dss der >Abenteurer(( schon ein ganz besondres Format
besitzen muss/ um nicht - mit Recht - entweder als Filou, als
Narr, oder als Hochstapler zu gelten. Und was das >abenteuerliche Schicksal< anbelangt/ so ist das ein umso vieldeutigeres
Wort, als es sowohl in activem als passivem Sinn aufgefasst
werden kann; - meine Theilnahme - wenn sie nicht rein
aesthetischer Natur sein soll - (meine menschliche Theilnahme) setzt erst dort ein, wo ein abenteuerliches Schicksal mit
klarem Bewu8tsein, mit dem Gefühl völliger Verantwortüíl$l
durchaus auf eignes Risiko erlebt wird, - und sie versagt/ wo
ich ein Sich gehen und sich treiben lassen, eine Nachgiebigkeit
8e8en Stimmungen, Launen, - selbst Leidenschaften; kurzum
eine Lebensschlamperei sehe - aus dem bequemen Gefühl heraus >Ich bin nun einmal so( - Mit solch einem Satz also, wie

du ihn aussprachst u ich ihn citire, kann ich beim
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Willen nichts anfangen. Keineswegs ist er geeignet

>beruhi-

gend< zu wirken.

Frau Dr Menczel hat mir deinen Wunsch (oder Vorschlag oder

Einfall) übermittelt, ich möge jetzt nach Venedig kommen.

Eine solche Reise im gegenwártigen Moment wáre von jedem
Standpunkt aus betrachtet völlig ohne Sinn , - ja das verfehl-

teste/ was ich unternehmen könnte.

-

Frau Dr. M., die wie ich dir schon schrieb, ohnedies die Absicht hatte hinunterzufahren oder zu fliegen, wird wohl in wenigen Tagen bei Euch sein, - und es bleibt natürlich dabei, dss
zugleich mit ihr LiIi - wie du es ja selbst in deinem letzten
Briefe als richtig empfindest - endlich nach Wien zurückkommt. In jedem FalI hoffe ich dss du mir indess noch ausführlicheres u über C. praeciseres schreiben wirst, den ich
eigentlich nur als Romanfigur sehe und von dessen bürgerlicher oder auch unbürgerlicher Existenz ich mir kein Bild zu
madren vermag.

Eins ist sicher: die Bedingungen/ unter denen ich Lili den
Aufenthalt und die Verlángerung des Aufenthalts in Venedig
bewilligt hatte, u. die wahrlich nicht ohne Grund und durchaus mit deinem Einverstándnis gestellt waren, sind einfach
als nicht vorhanden betrachtet worden. Dieses verhalten

Lilis (alles verstehn hei8t noch nicht: alles gut hei8en
oder gar alles vernünftig finden) ist begreiflicherweise kaum
geeignet, mein Vertrauen in irgend einer Hinsicht zu befestigen - welches doch die Vorbedingung aller Beruhigung sein
müBte.

-

Aber es kommt am Ende nicht auf etwas mehr oder weniger
Unruhe in meinem Herzen áil, - ebensowenig auf deine
geíühlsmáBige Zustimmung zu C.s Persönlichkeit und Lilis
Gefühl,

- eine Zustimmung, die (sollte sich auch ihre Berechti8un8 spáter im vollsten MaBe bestátigen) nach einer Bekanntschaft von ein paar Tagen/ unter ziemlich au8ergewöhnlichen
Umstánden, heute, bei deinem wie nicht anders möglich noch
unvollstándigen Einblick in das tiefste Wesen, in die eigent453
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lichen Gefühle und in die thatsáchlichen Absichten des Faschisten (die ich ganz bewu8t an letzte Stelle setze und die auch
ihm selbst noch nicht bekannt sein müssen) - in jedem Fall
verfrüht wáre; es kommt jetzt vor allem auf deine Klugheit an
- die bei dem unsichern, manchmal trügerischen Charakter
jeder andem Directive, immer noch als die relativ verláBlichste, sowohl íür Urtheile als für Handlungen gelten muss. Auf
die Intuition allein zu vertrauen hat man selten das Recht und jedeníalls nur dann, wenn es sich um das eigne Schicksal
handelt - nicht etwa, weil sie dann untrüglicher wáre, sondern
weil man dann eben nur für sein eignes und niemandes andern
Schicksal die Verantwortung zu tragen hat.
Für heute kann ich nicht mehr sagen - küss mir das Kind und
sei von Herzen gegrii8t.

Arthur

An Max Montor

2.7-o. t9z6.

Verehrter Herr Montor.

Die Karte, die ich Ihnen aus der Schweiz schrieb, um Ihnen
gleich íür Ihr freundliches Schreiben zu danken, haben Sie hoffentlich erhalten. Die übersetzungsfehler im >Leutnant Gustl<<,
die Sie anmerken, sind wahrhaftig haarstráubend. Es handelt
sich in diesem Fall zwar um eine autorisierte ÜbersetzuíL1|
doch hatte ich sie vor Druck nicht gesehen. Das ist überhaupt
selten der Fall, umso weniger als ja eine ganze Anzahl meiner
Arbeiten ohne Autorisation in Amerika erschienen, die ja ganz
einfach gestohlen worden sind. Es würde zu weit führen Ihnen
die Leidensgeschichte meiner Werke in Amerika ausführlich
zu erzáhlen. In der letzten zeit haben sich die verháltnisse
für mich ein wenig gebessert, es steht aber noch immer
schlimm 8enu8. Der >Leutnant Gustl( ist eben wieder in neuer
Übersetzung bei Simon & Schuster erschienen unter dem Titel
>>None but the brave<<. Eben dort, wo in der letzten Zeit
auch >Fráulein Else<, >Beate und ihr Sohn< (unter dem Titel
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>>Beatrice<<) herausgekommen sind. Andere Novellenbücher,
wie z. B. >Viennese ldylls<, auch >Bertha Garlan< etc. etc.
sind ohne Autorisation herausgekommen, für manche rneiner

Stticke insbesondere sind Autorisationen nachtráglich erbe-

ten worden, von den Honorarzahlungen will ich lieber gar
nicht reden.

Leider gibt es kein internationales Urheberrecht, keine Achtung vor dem geistigen Eigentum und man ist im allgemeinen
angewiesen auf die Anstándigkeit der Verleger und Direktoren, also auf manchmal höchst problematische oder vollkommen imagináre Instanzen.

Es würde midr interessieren, wenn Sie mir gelegentlich mehr
von Ihren Vortragsreisen erzáhlen wollten. Eigentlich wáre es
ja richtig, (es wird spáter einmal selbswerstándlich sein), da8
die Veranstalter solcher Vortragstournéen auch den Autoren
der bei diesem Anla8 zum Vortrag gebrachten Werke Tantiémen bezahlen. Glauben Sie nicht?
Ich bin schon vielíach selbst zu Vortragsreisen durch Amerika
aufgefordert worden, doch sind die Bedingungen nicht derart,
da8 ich diese Angelegenheit überhaupt ernstlich in Erwágung

ziehen könnte. Im >Guild Theatre< soll náchstes }ahr etwas
von mir, wahrscheinlich >Der Einsame Wego aufgeführt werden. Ob gerade dieses Stück sich Íür Amerika eignet, ist mir

zweifelhaft.
Ich erwarte also gern weitere Nachrichten von Ihnen und bin
mit wiederholtem Dank und in angenehmer Erinnerung unserer spárlichen persönlich-künstlerischen Begegnungen
Ihr aufrichtig ergebener

IA.s.]

An OIga

Schnitzler

Wien,

úIX 9z6

liebe, ich möchte zuerst die finanzielle Frage in Ordnung bringen, vor allem die Steuersache. Zu Beginn dieses Jahres über-

wies ich dir die Steuer a9z5, zahlbar z6

-

im Betrag von
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7-2oo M., u bat dích gleich zu zahlen oder den Betrag für den
Fálligkeitstermin aufzubewahren. Nun aber schreibst du mir:
>>Zum r'5. October ist meine erste Rate íijrr ryz6 zu erlegen.
Sie betrágt sammt Kirchensteuer 13oo Mark jáhrlich. Du hast

mir vergangenes }ahr rzoo M. davon ersetzt. Willst du nicht
die Summe möglichst umgehend an C. T. Hermann überwei-

sen lassen.<<

-

Hiezu erbitte ich Aufklárung: r) wenn nur die t. Rate bís
rylr.o zu erlegen ist, - warum sollen an C. T. Hermann
ljoo M gesandt werden? - z) da ich dir die Gesammtsumme
von 12oo M. bereits im Frühjahr zum Zwecke der Steuerzahlung überwiesen habe, - warum ist die ganze Summe tzoo

(*

roo) nochmals zu zahlen?

Im Jahre vorher (Steuer z5, íiúrEinkommen 24) fatirtest du
circa 6ooo M; für diese waren 432 M. zu zahlen, wofür die

Bestátigung auch in meinen Hánden ist.
Für die pro í925 fatirten 7-2 ooo M. sind t9z6 r'zoo M. zu zahlen gewesen; - die iclr auf deinen Wunsch im Frühjahr an
C. T. Hermann geschickt habe. Wieso also sind jetzt weitere
r3oo M an C. T. H. zu überweisen? Indess belástigt mich wieder einmal die hiesige Steuerbehörde
wegen Nachweis der heuer llon dir gezahlten Steuer von 12oo
Mark - andernfalls sie mir den Abzug nicht gelten lassen
will . . Somit also bitt ich dich (was iclr schon vor ein paar Wochen gethan) vor allem umÜbermittlung einer Bestiitigung det
in diesem laht z6 íiútt9z5 gezahlten Steuerbetrrige, mit derr
Zahlungsauftrágen, resp. der Steuererkenntnis; - ferner jedenfalls alle Auftráge über die von dir noch der Steuerbehörde
geschuldeten Betráge; ich will dann den gesammtenRestdeiner
Schuld direct von meiner Bank aus an das Steueramt B. B.
begleichen lassen.

-

Du erbietest dich in deinem letzten Brief die steuer aus deiner
Hypothek abzuzahlen. Das nehm ich nicht anz ich werde,
meiner Zusage gemáss die Steuer für dich bezahlen. Ebenso bleibt es dabei dss ich die Mehrausgaben für LiIi aaí
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der Reise aus Eigenem bestreite. Ich denke, \Menn ich dir nun
noch weitere 1ooo M. an dein Konto (Berlin) überweise,
- ist
die Sache geordnet

-

wenn nicht, sag es mir.

-

Aber nun noch ein allgemeineres Wort. Meine Angelegenheiten stehn nicht gut - (nicht aus Mangel an Lebensgefühl sondern aus Mangel an Einnahmen.) Du kennst ja die Einzelheiten ziemlich genau - Theater u Bucheinnahmen sinken, meine
Filmhoffnungen wurden enttáuscht; meine geringen Ersparnisse zerschmelzen (und würden als ganze§ heute den Ausgabenetat eines normalen lahres kaum noch decken). Weitre
Production ist unumgánglich (und auch mir erwünscht) - ihr
Ausmass, mehr noch die Ertrágnisse unsicher.Trotz mii8iger
Aussichten hofte ich zuversichtlich, dass ich dir auch weiterhin
monatlich tausend Mark werde zusenden können; aber ich
bitte dich - vielmehr ich rechne darauf, dass du mit diesen
rooo (die du ja heuer in geringerm Grade überschritten hast
als im vorigen) dein Auslangen findest. Da ich deine Steuer
gleichfalls übernehme (und sie immer direct an deine Behörde
übersenden will) wirst du, die nur ftir sich zu sorgen hat, wenn
du dirs vernünftig eintheilst, keine Sdrwierigkeit haben. (rooo
Mark sind íür die heutigen Verháltnisse keine l(einigkeit! -)
Beliebt es dir, von deinen Einkünften - ein Drittel Lih zu überlassen - wie du in deinem letzten Briefe vorschlágst,
- so ist
das ganz deine Sache; - ich sehe vorerst keine Möglichkeit, -

und noch weniger einen Anlass,
setzen.

- Und

-

Lili

eine Rente auszu-

nun, zu unserm geliebten Kind. Die Schwierigkeit deiner
Situation hab ich natürlich nicht verkannt - (ob sie, bei Befol-

8un8 meiner Directiven nicht zu vermeiden gewesen wáre, ist
eine mii8ige Frage). So sind auch deine von dir selbst als
solche bezeichneten Inconsequenzen durchaus zu verstehn.
Dass du aber, die selbst das bedenkliche des Falles zuweilen
lebhaft empfandest, es mir ein wenig (oder sehr) übel
nahmst, wenn ich das gleiche that und meinen Brief im ganzen als >polemisch<, stellenweise gar als >beinahe dro457
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hend<

u als

klarlich.

>verdáchtigend< bezeichnetest,

ist weniger

er-

.

Ich nahm und nehme auch weiterhin an, dass Dein rrnd Lilis
Eindruck von des Capitano Persönlichkeit und Wesen ein völlig
zutreffender ist - selbst in diesem Falle ist die Gesammtconstellation immer noch weit davon entfernt mir als beglückend
zu erscheinen. Meine bisherigen Gespráche mit Lili konnten an dieser Empfindung nichts ándern. Nach einem unbefangnen heitern chronologischen Bericht sprach sie es als
ihren Wunsch, ja als íhre bestimmte Absichú aus, nur ein paar
Wochen in Wien zu bleiben, und dann, auf ziemlich unbestimmte Zeít (zlerst sprach sie von einigen Monaten, davon

hat sie bereits etwas nachgelassen) - nach Venedig zarickzukehren. Dort wollte sie bei Frau Anna M. wohnen und die
Bekanntschaft mit dem Capitano weiter pflegen, was sie ohne
weiters als einzigen Grund ihrer projectirten Rückkehr angab,
- dann voraussichtlich wieder nach Wien zurückkommen, dann wohl wieder nach Venedig fahren etc. Wáre selbst eine Verlobung, ja eine Heirat unter den durchaus unsichern áu8ern Voraussetzungen eine Lösung von der
ich keineswegs ohne Vorbehalt entzückt sein könnte; - der
Plan, wie er Lili jetzt vorschwebt: eine Theilung ihrer Existenz
zwíschen Wien u Venedig (mit Bevorzugung Venedigs), ,-

zwischen Sternwartestra8e u San Paolo; - ohne weitern Zweck,
als die Beziehungen zu dem Mann ihrer Wahl (bis zu welchem
Punkt sie immer gediehen seien) in irgend einer Weise fortzusetzen (dass es in diesen Dingen keinen Stillstand gibt, hast
du selbst richtig bemerkt); - ein solcher Plan würde wohl auch
bei einem noch mildern Vater als ich es bin (- und immer noch
unter der Voraussetzung eines wahrhaft gro8en und starken
Geíühls von ihrer und von seiner Seite -) auf .Zustimmung
kaum zu rechnen haben. Auch wenn ich Millionár und zu
allem übrigen auch in der Lage wáre, íür diese Lebensftihrung
meiner Tochter materiell aufzukommen - mit meinem verstand, meinem Herzen vermöchte ich es in keinem Fall. Dein
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Einfall, Lili ein Drittel deiner Rente abzutreten, hat ja offenbar auf die Möglichkeit Bezug, dass ich - wenn mir eine weitere ftnanzielle Belastung ausgeschlossen wáre, - mich mit
der Eventualitát befreunden könnte, meine Tochter für die
nádrste Zeit jáhrlich ein paar Mal zwischen Wien u Venedig
hin und herpendeln zu sehn. Das ist vollkommen indiscutabel.
Und ich bezweifle, dss der Capitano - (umsoweniger je mehr
er der Gentleman ist als den Ihr ihn sdrildert) - jemals voraus§etzte, - ein vater könnte sich mit einer solchen pflichtund würdelosen Existenz seiner r7jáhrigen Tochter einverstanden erkláren. Auch im Falle der ernstesten Absichten - die
unter den gegebnen Umstánden immer noch vage 8enu8 wáren
- und gerade in diesem Falle wáre ja seine Handlungsweise
von seinem Verstand, seiner Erfahrung, seinem Takt - und
vor allem von seinem Gefühl deutlich vorgeschrieben; - in
jedem andern, - so leicht oder so schwer er das Erlebnis nehmen möge, - wird er zu mindesten nicht erwarten, dass ich
durch mein Einverstándnis rnit Lilis zeitweiliger oder dauern-

der Übersiedlung nach Venedig, - einer kürzern oder lángern Beziehung gewissenrra8en meinen officiellen Segen ertheile - und dass ich mein kind mit vollem Bewu8tsein in ein
sdricksal entlasse, - dessen Grundelement die unsicherheit

nach jeder Richtung hin wáre.

und nun Írage ich dich: was ist es eigentlich, was du für Liti
wtinschest und willst.. ? Nochmals wiederhole ich: ich respektire die stárke und Echtheit von Lilis Gefühl in vollstem
MaB; - ich nehme die Au8erordentlichkeit des Mannes den sie
liebt, als bewiesen an; - und ich wáre sehr froh, wenn dieses
Erlebnis ítir tili ohne schmerz und verzicht enden würde. Es
ist auch keineswegs >das erste ernste Empfinden Lili's zu
einem ungewöhnlichen Menschen, das mich erschüttert und
aufgewtült hat< - sondern nur die ganz besondre Unklarheit,
wie in diesem Falle Lilis Glück mit áu8ern und innern Lebensnotwendigkeiten in Einklang zu bringen wáre.
Lili sagte, sie könne in Wien nicht bleiben - ihre gewohnte
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Existenz nicht weiter íühren, müsse unbedingt in absehbarer
Zeit wieder hinunter nach Venedig. Und wenn sie nun auf

sich selbst angewiesen, in einem Beruf sttinde - würde sie ihrem Chef, z. B. einem Theaterdirector/ das Ansinnen zu stellen wagen, er möge sie jáhrlich drei bis vier Mal auf einige
Wochen oder Monate zum Besuche ihres Freundes beurlauben?
Oder wenn ein junges Mádchen, das irgendwo, in der Sornmerfrische den Mann ihres Herzens gefunden, nach immer

wieder aufgeschobener Heimkehr daheim den Eltern sagte:
Von nun an will ich, nebstbei ganz aufs ungewisse hin, ungefáhr die Hálfte des }ahres an dem Ort leben, wo er lebt, eventuell dorthin übersiedeln - (mir dort einen BeruÍ suchen wie Lili auch einmal andeutete), - gáb es wohl einen Vater,
eine Mutter, die diesen Vorschlag ohne weiters acceptirte und
sich mit dem Gedanken beruhigten, dass >die Dinge sidr schon
organisch von selbst entwickeln -?< Ich bin dieser Vater nicht.
Und ich kann mir nicht denken, dass du diese Mutter bist.
Und eben darum frage ich dich nocheinmal - und bitte um
eine ganz concrete Antwort, - uDas du in diesem wichtigen
Moment von Lilis Leben für sie wünschest? Du schriebst im
Laufe dieser Zeit einmal, dass du noch nie so bedauert háttest
nicht ein eignes Vermögen zu besitzen. Bitte: wenn du unbeschránkte Mittel zur Veríügung háttest; - was würdest du
wünschen u. veríügen? Von mir, meiner áu8ern u innern Situation will ich ja wirklich
in diesem Zusammenhang gar nicht sprechen - (obzwar sie
immerhin auch einigerma8en in Betracht káme). Aber man erlebt eben sein vaterschicksal - auch lyenn man von seinem
Kind sehr geliebt wird. Aber, von welcher Seite man die Angelegenheit auch betrachte: - bei allem Glauben an die Echtheit
und GröBe von Lilis Gefühl - und daran, dass der Capitano
ihres Gefühls in jedem Sinne würdig ist - zu einer neuerlichen
Reise Lilis nach Venedig im Lauí der náchsten Zeit, - zu lángerm Aufenthalt, mit der Absicht eines einigemal zu wiederholenden Domicilwechsels zwischen Wien u Venedig/ versage
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ich mit Entschiedenheit Billigung u Unterstiitzun1; - und niemand, auch du nicht, wirst dies als Mangel an Zártlichkeit für

mein Kind oder gar als bürgerliche Vatertyrannei aufzufassen
im Stande sein. Und wieder frag ich: Was usünschest du?
Du schriebst vor einiger Zeít, dss da Lili nach Wien begleiten

-

wolltest,
wenn sie es >wünscht<, oder >wenn sie dich
braucht<. So dürftest du doch nicht verletzt sein, Olga, wenn

ich dich zum Hieherkommen nicht aufforderte. Nach deinenr
letzten Brief muss ich annehmen, dass du nicht nach Rom
fáhrst, deinen Aufenthalt also doch wohl wieder in Berlin
nehmen dürftest. Ergibt es sich da nicht von selbst, dass du
Weg über Wien nimmst, - und wáre es nicht das einfachste,
du würdest die Reise hieher, eventuell die Weiterfahrt nach
Deutschland mit Alma u werfel unternehmen? solltest dtt
dich zu dieser Route entschlie8en, so könnten wir (u wir beide
mit Lili) über alles in Ruhe sprechen - umso ruhiger, je weniger du jede Meinung, die vielleicht von deiner ein wenig abweicht - als >Polemik< auffassen würdest. Es ist doch kaum
denkbar, dass wir in dieser Sache, von den gleichen Wünschen
für Lili's Zukunft eríüllt, nicht auch in einer gleichen Ansicht
uns vereinigen sollten.
Ich will übrigens noch hinzufügen, dss

Lili

sehr gut aussieht,

ihre Arbeiten mit Ernst aufzunehmen gedenkt, mit bestem
Appetit i8t, und - soweit der allgemeine u besondre ltalienComplex nicht berührt wird, so klug u humorvoll ist wie nur

je.

Sei von Herzen gegrüBt

A.

An OIga Schnitzler

Wien,

4. X.

9z6

liebe, es war gewiss ein Unrecht dass ich mit Weríe1 ge§prochen habe: der >Erfolg< lehrt es. Es geschah nicht in übler Absicht. Ich konnte nicht mehr ausführlich schreiben - W., ein
Freund, deiner und meiner, schien mir der einzige, mit dem ich
46a
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über die Angelegenheit selbst, und meine Stimmung

rederr

konnte, und ich hoffte, dass, was er dir von diesem Gesprách
mittheilen würde, und wár es auch das ganze, nur zur Klárung
nach allen Richtungen beitragen sollte. Dass du Nichtachtung
und Bitterkeit heraushören könntest, war mir nicht bewu8t; die Gereiztheit will ich nicht leugnen. - Nicht dein Verhalten
in der Capitano-Sache war schuld daran; die Schwierigkeit deiner Situation rechtfertigt die Inconsequenzen deiner Auffassung - und wenn du meinen Brieí in Ruhe wiederlesen wirst
(den ersten, den ich dir nach deinen Mittheilungen schrieb),
so wirst du auch nicht die leiseste Spur von Gereiztheit darin

finden. Aber wie du auf diesen Brief, der keinen Vorwurf,
keine Polemik, keinen Zweif.el, sondern nur das begreifliche
Ersuchen um praecisere Auskünfte enthielt, reagirtest, - das
wars/ was mich verstimmte; tief verstimmte. Es bestand wahrhaftig kein Anlass, üesen Brieí als polemisch, einzelne Stel-

len daraus als >drohend< und >verdáchtigend< zu empfinden

-

und von den >verkleinernden<< Einflüssen zu reden, die
Macht über mich gewonnen hátten. Zeige jenen Brief, wem du

- weí ihn nicht mi8verstehen will, wird deine Auffassung zu begreifen nicht im Stande sein.
- Nun, in keinem Fall war es ein ermutigender Vortakt zu
einer mtindlichen Unterredung; und mein Wunsch, ja meine
Sehnsucht dich zu sprechen, die vorher bestanden hatte, sank
betráchtlich - so dass, - wenn ich auch irgendwo hoffte, dass
Lili deine Begleitung vorziehen würde (wovon du dein Kommen abhángig machtest) - ich selbst mich nicht innerlich gedrungen fühlte, dich zu rufen. Denn in der Art, wie du eben
auf jenen Brief reagirtest/ - sprach sich wieder einmal jene bedrückende Verkennung meines Wesens aus/ - auf der eben alle

willst;

anderen Mi8verstándnisse und Trübungen beruhen.

-

Ich

kenne meine Unzulánglichkeiten besser als irgend wer; - dort
wo du sie suchst, sind sie nicht. Es ist eftyas beschámend, in diesem, freilich nur scheinbaren
Zusammenhang, immer wieder von Geld reden zu sollen; ich

46z

t"926

will dir nur auf deinen letzten Brief erwidern, dass

es natürlich bei den rooo Mark bleibt - willst du von diesen monatlich
3oo zurücklegen, so ist das nur ganz klug, damit eben die sogenannten unen^rarteten Ausgaben - auf die man ja doch
immer geíasst sein muss, gedeckt sind. Damit dss du bei der
Behörde nur 7oo angibst, bin ich einverstanden, - im Grunde
ist es ja gleichgiltig, wo das plus an Steuer gezahlt wird - So
ist auch der Steuersatz für dich ein geringerer, und du kannst
ihn ohne Schwierigkeit begleichen. Und nun, zum Schluss - hoff ich sehr, dass du dich doch entschlie8en wirst, auf dem Weg nach Berlin dich in Wien aaízahalten . . Ich denke, was du und ich an >Bitterkeit< auí dem
Herzen hatten, ist ausgesprochen - und wir werden in vollkommener Ruhe miteinander reden können, - umsomehr da
wir doch über die Hauptsache, wie es scheint, so ziemlich einer
Meinung sind. Und über die meisten andern Dinge auch. Ich
íreue midr drauf dich zu sehn, zu sprechen und es wird für
uns beide glaub ich gut sein.
leb wohl und sei innig gegrti8t!

Arthur

An Edmond Ialoux

24. to. t9z6.

Monsieur,
il y a quelques jours seulement que j'ai regu le numéro des
>Nouvelles Littéraires( avec votre compte rendu sur la traduction frangaise de >Mademoiselle Else<, paru chez Stock.
Vous dites bien quelques mots aimables de cet ouvrage pour
lesquelles je vous suis bien obligé, mais je ne puis touiours
pas vou§ cacher que pour la fin de votre article j'étais désagréablement surpris et impressioné.
Comme auteur je n'ai pas le droit de discuter votre opinion
autant qu'elle se rapporte sur le monologue/ que vous deviez
critiquer et que sans doute vous avez lu avec la plus grande
attention - si méme cette opinion me parait bien problema-
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tique. Mais comme vous ne vous arrétez pas lá, cher Monsieur,
et qu'avec la phrase: >I1 est dans le talent de Monsieur Arthur
Schnitzler quelque chose d'irritant et d'incomplet, cela ne va
jamais (>jamais< !) assez loin< - vous vous permettez de juger
de toute ma personalité et de poöte et d'artiste , - Ia question
s'oppose, combien et lesquelles de mes €uvres/ des douzaines
de nouvelles et romans/ des douzaines de drames et comédies
(dont la dixiéme partie á peine n'a ététraduite et encore avec
peu d'exception bien mediocrement) vous avez réellement
lu?

Car si votre remarque, que mes romans et nouvelles

>font

penseí á des operettes pathologiques et tragiques - á une belle
Helöne d'une maison de santé< - (bien entendu tous mes romans et pas seulement >Mademoiselle Else<, qui par son
costume dans un certain moment vous á fait trouver peutétre cette comparaison de mauvais goüt avec la belle Helöne,
qui pour le reste n'a pas l'ombre d'une ressemblance avec
l'héroine de mon monologue) - si cette íemarque donc n'est
pas trés bien choisi pour ce qui concerne >Mademoiselle Else<<,
elle devient tout-á-fait incompréhensible en l'appliquant á tous
mes @uvres dans lesquelles vous avez bien étéle seul á trouver
des élements et de§ types d'operette.
Vous n'avez pas hésité,cher Monsieur }aloux, de proclamer
devant des nombreuses lecteurs, dont beaucoup peut-étre pouf
la premiöre fois ont entendu prononcer mon nom par vous/
votre avis sur un euvíe de poéte, compíenant Ie travail de 35
ans et vous ne m'en voudriez pas, j'éspöre, si de mon coté je
ne cache pas á l'écrivain, qui m'a souvent intéressé par ses
articles éfficaces dans les >Nouvelles Littéraires<< l'opinion,
que j'ai, moi, de la maniére, qu'il a employé cette fois 9i pour
accomplir son devoir de critique et laquelle on pourrait signifier avec plus de droit qu'en rappoít á mon Guvre - comme
une maniére irritante et incompléte.

Avec tous mes repects
[A.S.]
+6+
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An Olga

Schnitzler

Berlin,

z9ltz

9z6

liebe, vor allem möcht ich dir von Heini berichten, dass er guter Dinge und gesund ist. In den >Schwestern( in der kleinen
Rolle des phot. Lieutenants war er vorzüglich - er ist íast in
jeder Kritik erwáhnt. - Auch als Hugenberg in der Lulu fand
ich >nichts zu erinnern<<, wie mein >guter Bekannter< Goethe
in solchen Fállen zu sagen pflegte. Die drei Schwestern - Lossen, Hoeflich, Lucie Mannheim ragten fast über ihre russischen Schwestern hinaus, die Mánner lie8en theilweise zu
wünschen übrig, - aber die ganze Vorstellung unter Fehlings
den Russen abgelauschter (u fast nachgebildeter) Regie kann
sich sehen lassen. Ebenso die Lulu (Regie Engel) mit Gerda

Müller.
- Vorgestern (bei Robert) Liebestrank von Wedekind - ein
Sketch, wie du wei8t, den man als eine Art Classikervorstellg
mit Wegener, Sandrock, Müthel auf zweieinhalb Stunden zerdehnt, jedoch mit }azzmusik gab. Ich ging wegen der Carola
Neher hinein, die für die Leonilda in Betracht kommen sollte;
sehr begabt, - sehr schillernd, spricht vortrefflich, wáre die
beste Erna; - ob Verse und Stil zu erwarten, láBt sich nicht
beurtheilen.

-

-

S. Fischer ist gerührter Gro8vater; Sonntag bin ich zu Mittag

dort geladen. Bücherverkauf miserabel, zum mindesten der
alten Sachen (nicht nur bei mir -) - Bühnenvertrieb unter
allen Kanonen. Complimente über meinen - Dialog. Warum
ich nicht wieder so ein stück in der Art meiner áltern schreibe
(. . die ehernen Gestalten des Freiwild -) und hinsichtlich des
Diagramms: >seit wann ich mich. . mit Philosophie bescháftige<, (Gegensttick zu Bezeznys >>Es íreut mich sehr, dss Sie
sich mit Literatur bescháftigen . .( nur dss die Freude fehlt.)

(Aber er ist übrigens sehr nett und freundschaftlich.)
- Bei Ullstein (Max Krell - nach langer Zeit, - und Korff, nicht der von Morgenstern und nicht der vom weiten Land,
sondern ein >alias< Karfunkelstein) erzáhlt man mir von dem
+6s
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gro8en Erfolg der Badner Novelle bei den Lesern der Illustr
Zeitung.

-

Heute, aus Wien nachgeschickt, der Brief eines (hiesigen)
Oberlieutenants namens Wimmer - - warum ich - - seinen
Namen in meiner Novelle verwendet habe. - Da wir eben bei
den wahren Anekdoten sind: gesteín ein Herr Wolf von der
Komischen Oper bei mir - man möchte den Reigen spielen.
Auf mein Nein: Also was andres von mir. - Was? .. Eventuell - einen Schn Cyclus. . . . Bitte nennen Sie mir doch vorlaufig eines, - íür den Anfang . . Herr Wolff (nach Grübeln . .)
- Das Volk in Noth. . . . (Andre Stücke von mir wu8te er nicht
zu nennen. -) - Barnowski hat sich noch nicht gemeldet; Elisab. B. (trotzdem ich mit ihrer Freundin Olivia telefonirte)
auch nicht. - Die Filmangelegenheiten gehen langsam; Herr
Schroeder noch nicht da. - Für die Hegewalder versuch ich die
>Titel< ins deutsche zu übersetzen - lese bei dieser Gelegenheit
das Regiebuch - man glaubt es - und man gönnt es sich nicht.
Die vereinigten Fett und Fleck (die wirklich so hei8en) wollten mit mir weitre >Abschlüsse<< machen - kannten aber weder Else, noch Traumnovelle auch nur dem Namen nach. Zu
ihrer Entschuldigung íührten sie an, dass Frau Hegewald (die
ich bisher vor lauter Hegebáumen nicht sah) - nicht einmal
die Liebelei kenne. . . . (>Ich bitte Sie . . ich habe mir lange abgewöhnt. . .< u.s.w.)

In Lulu war ich mit Frau Koppel, die mir ziemlich eingeweiht schien; ich habe ihr nattirlich nicht mehr gesagt, als sie
selbst wu8te. Wir nachtmahlten zusammen mit ihr, Marianne
und dem plötzlich aus Köln erschienenen Herrn W. Auch
Scheler soll dieser Tage eintreffen - Zu Euern Nachrichten aus
V. kann ich nicht viel bemerken - ich íreue mich, dass es Euch
wohl geht; und da man ja auch in Fállen wo man sichs einbildet, nichts vorhersagen kann, will ich zufrieden sein, dass
Lili jetzt

schöne Tage und ein gro8es Geftihl erlebt. Nach einer

Andeutung von Frau von Kl. hast du davon gesprochen, dass
du eventuell früher nach B.-B fahren müBtest und du dann
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Fr. v. Kl. nach V. bitten würdest. Das ist wohl ein Mi8verstándnis von Frau Kl. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass
Lili jetzt ohne dich in V. bleibt. Und ich recítne darauf, dass
sie, auch wenn du nach B.-B fahren solltest - (aber das wird
sich doch noch verschieben lassen, -) zwischen 10. u. rz. wieder in Wien ist; wie sie's versprochen. Ich dürfte am 5. wieder zu Hause sein; - und hoffentlich wenigstens filmgescháftlich etwas ausgerichtet haben.

-

- für den
PeIz zawarm/ für den Überzieher zu kalt; mein Befinden leidlich (viel Kopfweh.) Heute Mittag bin ich bei Pietrk; - Heini
hat Probe, kommt hoffentlich spáter nach. Mit Wiegler (der aus
Wien wieder zurüd<) speis ich morgen; Neujahr bin ich bei
Michaelis, Sonntag bei S. F. Auch Albert hoff ich zu sehen, der
allabendlich Volpone spielt. Heute will ich mit Heini in die
Oper zu lustigen Weibern (Walter - den ich telef. vergeblich
Das Wetter ist grauenvoll; Wind, Regen, Násse;

zu erreidren trachte.)

-

Die Tage sind von der bekannten Berliner Kürze - man weiss
nicht wie man alles unterbringen soll. Gestern war ich in
Branns Marionettentheater. - zr Personen/ davon 9 zahlend
(ich war nicht darunter) - dabei ist das >Krippenspiel< wirklich sehr htibsch und hatte glánzende Kritik. Er verliert an
diesem Berliner Gastspiel sein ganzes Geld. Nachher soupirt
ich mit ihm und seiner charmanten wirklich >tapfern<< Frau Denn zu all dem kam noch, dss sie eine Kiefereiterung hat,
sich heute ein paar Záhne ziehen la8t - und ihr jüngster, der
im Sommer schwer krank war, mit Fieber, - in der Nymphen-

burger Villa liegt.

-

Ich bekomme hieher wohl noch Nachricht von Euch. Für heute

will ich Euch nur von galrzem Herzen zum neuen lahre alles
gute und schöne wünschen
sei aufs innigste gegrüBt

- küss mir mein geliebtes Kind und
Dein

Arthur

+6l
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An OIga Schnitzler

Wien, 6. t. |t9z7]

liebe, hier leg ich einen Brief an den Capitano bei den du ihm
wohl vom Blatt wirst übersetzen können; - mehr zu schreiben
ist ja vorláufig ganz unmöglich; sein Brief ist jedenfalls der
eines vornehmen und aufrichtigen Menschen, und ihn sehr
bald kennen zu lernen wird mir auch abgesehn von meinem
begreiflichen persönlichen Interesse, angenehm und werthvoll
sein. Einfach liegt die Sache wahrhaftig nicht, und es drángt
mich sehr, bald mit dir u Lili zu sprechen. Ich hoffe z|Jvel
sichtlich dss Ihr Anfang náchster Woche in Wien sein werdet
und erwarte baldigst Bekanntgabe des Datums. Mit Euern
Briefen, aus denen eine so wunderbare Stimmung leuchtet hab
ich mich sehr gefreut.

-

Meine Berliner Tage waren ein wenig unruhig, aber ungetrübt. Mit Heini war ich sehr zufrieden; er ist in der besten
Verfassung, lieb und klug und wir haben uns vortrefflich verstanden. Über seine Beziehung mit L. lieber mündlich; sie hat
mir diesmal besonders künstlerisch einen ausgezeichneten Eindruck gemacht; und wir waren öfters zu dritt zusammen.
- Paul Marx ist ganz der alte - ist man mit ihm zusammen/ so
schrumpfen die Jahre, die }ahrzehnte zusammen .. Mit ihm
zu§anunen war ich bei Goldmann geladen; - auch er der alte,
in gutem und anderm Sinne. Wir waren ohne jede Befangenheit vergnügt-humoristisch miteinander; - auch die Gattin und
das fünfzehnjáhrige Fráulein störten nicht. Die Kleine kennt
Adressen und Telefonnummern aller Btihnen- u FilmgröBen hált jedoch Conny - für einen >Fatzke<.
- Mit Barnowsky u Elisabeth B war ich erst am letzten Tag
zusammen - sie war entzückend; auch Heini und Siegíried Tr.
waren dabei. Was meine Angelegenheiten anbelangt, so kam
nichts oder wenigstens nicht viel heraus. Von der Kom. d. Verf.
ist keine Rede; B gesteht endlich zu, dss er sie nicht aufíühren
kann, dass er unbedingt Geld verdienen mu§s, und dass nicht
er, sondern Elisabeth der Director ist. 468

a927

In Filmdingen ist bis jetzt auch nichts erreicht worden; - im
Büro der Hegewald Gesellschaft hab ich eine komische Stunde
erlebt, zwischen Fett und Fleck; dazu die riegelsame Prásidentin, die keine Ahnung und einen ehemaligen Offizier (gleichfalls anwesend) zum Gatten hat. Der Film schafft sonderbare
Schlafgesellen.

Im Hause Fischer und sogar im Verlag bin ich sehr beliebt.
so macht man seinen Frieden mit aller welt nur nicht mit
sich selbst. (Das ist bei jedem anstándigen Menschen der einzige ernst zu nehmende Gegner.)
lebt wohl meine lieben - ich küsse unsre

Lili tausendmal und

umarme dich.

Dein
Arthur

An Sylaia

Beach

í3. í a.927.

Verehrte Miss Beach.
Den auf die unberechtigte Wiederveröffentlichung des >Ulysses<< in einem amerikanischen Magazin bezüglichen Aufruf
habe ich schon von anderer seite erhalten und sehe mich leider nicht veranla8t ihn zu unterschreiben. Inhaltlich finde ich
ihn ja vollkommen gerechtfertigt, aber dieser Protest scheint
mir sehr geeignet den Eindruck zu erwecken, als wenn die
Verletzung des Urheberrechtes, die an Mr. Joyce begangen
wurde, ein Unikum vorstellte, wáhrend solche Willktirlichkeiten seitens von Verlegern, übersetzern, Herausgebern naclr
meinen Erfahrungen, und niclrt nur in Amerika, leider durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören. Von meinen Schriften
z. B. ist eine ganze Anzahl ohne Autorisation in englischer
Übersetzung erschienen, in anderen Fállen wurde das Honorar enwveder gar nicht oder nur zum Teil an mich abgeíührt und legale Versuche meinerseits zu meinem Recht
zu gelangen sind vielfach erfolglos geblieben. Gerne würde
ich mich einer Kundgebung anschlieBen, die nicht etwa
+6g
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meinen speziellen Fall oder den irgend einer anderen ein-

zelnen Person, sondern 1anz im Allgemeinen (natiirlich
unter Anführung von Beispielen) die 1anze Frage des
geistigen Eigentums und des Urheberrechts in ihrer Kom-

plexitát der Öffentlichkeit und den Regierungen zu Bewu8tsein zu bringen geeignet sein sollte; - der Einzelfall, auch
wo es sich um ein Meisterwerk handelt, ist, gerade wenn

er nur als Einzelfall betrachtet wird, nicht bedeutungsvoll

8enu8.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

IA.s.]

An Felix Salten

Wien 1e..2. g27

lieber, ich dank Ihnen sehr für Ihre Karte. Glauben Sie nicht,
dass ich weniger und dass ich anders Ihrer denke als in früherer Zeit. Dass ich so wenig sicht- u hörbar bin liegt zum
Theil an der etlvas complicirten (und zeitraubenden) Form,
die meine Existenz angenommen hat; und gar nicht daran,
dss es mich nicht kümmern sollte, wie es Ihnen geht. Ich
wu8te, dss Sie in Dresden im Sanatorium sind; bei Zsolnays
(zu Keyserlings Ehren) hört ichs zlJerlt, und eben erst sprach
auch Benedikt, bei dem ich heute zufallig zu Mittag ass,

davon; von Ihrer Arbeitskraft und allerlei sehr herzliches.
Auch von dem weiten widerhall Ihres schönen Bambibuches
weiss ich und dss sie einen Roman schreiben. und habe neulich mit Ergriffenheit Ihr Feuilleton (dummes Wort) über
Ihren Bruder gelesen. Und mit Vergnügen gehört, dass Annerl (wenn man noch so sagen darí) nun auch ein schauspielerisches Talent in sich entdeckt hat und als >Mitgegefangene( von Helene Thimig in Deutsdrland herumreist.
Bescheidene Stichproben von meinem Wissen um Sie. Ich
hoffe, Sie ergánzen es bald. Wann kommen Sie wieder? Ich
habe vorláufig keine Reise-Absichten. Also >klopfen< oder
47o
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telefonieren sie bald. Ich freue mich darauf sie endlich einmal wieder ausführlicher zu sprechen.

Von

Herzen

An Willy Haas

Ihr

Arthur
1,9.

2. 1-927

Verehrter Herr Haas.
Sie meinen doch nicht im Ernst, da8 ich Hardens Anwurf deswegen als klaglich empfand, weil er sich gegenüber einer öffentlichen Aufíührung des >Reigen< ablehnend verhielt. über
diese Frage kann man ja verschiedener Ansicht sein und es
würde zu weit ftihren sie hier weiter zu behandeln. Harden
aber schreibt in der >Literarischen Welt< (am 7. }anuar d. }.)
wie folgt: >Heute würde die öde Balzerei weil überall stárkerer Prickel, würzigere Pökelware ausliegt, mit ihrem verwásserten Kantharidin kaum noch láuíige Hündinnen locken. .. .
. .. In zehn Minuten aber wáre felsfest das Urteil zu >begründen< das dieses Parergon eines achtbaren Schriftstellers
als unzüchtig auf den Schmutzhaufen stöBt<. Hier bezieht sich
Harden nicht im Entíerntesten mehr auf die Aufíührung (auch
in diesem Fallewáre es albern und jiimmerlich genug), sondern
er spricht über das Werk selbst und über mich in einem Ton,
der mit Kritik, der auch mit Anstand und Vernunft nicht mehr
das Allergeringste zu tun hat, (von Ehrlichkeit will ich gar
nicht sprechen).
Was aber die Erfüllung Ihres Programms anbelangt, so bin
ich, wie es sdreint, im Gegensatz za Ihnen, der Ansicht, da8
Sie sich jedesfalls auf dem besten Wege befi.nden, wenn Sie
nach wie vor den Referenten, die Sie ja selbst bestellen, absoluteste Freiheit gewáhren, welcher Autor immer, ob er nun mit
Recht oder mit Unrecht, ob er fallweise oder dauernd, sich als
nicht nach Gebühr behandelt empfinden sollte. Es handelt sich,
wie ich ja schon neulich erwáhnt, um eine Gefühls- ja mehr
noch um eine Taktfrage und Sie werden es auch dem abge47a
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stumpftesten Autor nicht verübeln, wenn er, freundlicher Aufnahme an manchen Orten gewi8, ein wenig zögert der Einladung in eine Gesellschaft zu folgen, von der er bisher eher das
Gegenteil erfahren. Von der Liebenswürdigkeit und den guten
Geíühlen des verehrten Herausgebers bleibe ich weiterhin gern
überzeugt, erwidere sie herzlidr und werde mich sehr freuen
bei náchster Gelegenheit, sei es in Berlin, sei es in Wien, ihn,
d. h. Sie, lieber Herr Haas, persönlich kennen zu lernen.
Mit verbindlichem GruB
Ihr ergebener

[A.S.]

An KarI Schönherr

24. 2.a927,

Lieber und verehrter karl schönherr.
Gestatten Sie, da8 ich mich zum heutigen Feste bescheiden mit
zwei Anekdoten einstelle.
Vor ein paar }ahren fuhr ich nach Deutschland. Pa8visitation.
Der Beamte/ verstándnis- und hochachtungsvoll: >Ah, Glaube
und Heimat.(( - Ich: >Leider nein. Glaube und Heimat ist von
Schönherr. Ich hei8e A. S.< - Der Beamte, eth/as unmutig,
dann wieder gefa8t: >Also - doch!< - Dies konnte ich freilich
nicht leugnen.
Das habe ich Ihnen vielleicht schon erzáhlt. Nun aber lesen
Sie, was mir heuer in Berlin.rror wenigen Wochen passiert ist.
Der Sekretár eines gröBeren Theaters láBt sich bei mir melden
Er ersudrt mich im Namen der Direktion um Überlassung des
>Reigens<<. Ich lehne ab. Der Sekretár: >Vielleicht aber könnten wir etltras anderes von Herrn Doktor aufführen.< - Ich:
>Ich bitte um einen Vorschlag.< - Der Sekretár, nach einigem

Nachdenken: >Vielleicht einen Zyklus lhrer Stücke<. - Ich:
>Man müBte doch mit einem anfangen, bitte.< - Der Sekretár,
nach noch lángerem Nachsinnen: >Wie wáre es mit Volk in
Not?< - Ich: >Das kann ich Ihnen leider nicht überlassen.<< Der Sekretár, errnlas verletzt: >Warum?< - Ich: >Weil es nidrt
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von mir/ sondern von Schönherr ist.< - Der Sekretár: >Oh!( Ich: >Vielleicht können Sie mir ein anderes Stück nennen?<<
Er kannte keines - der Zyklist.
Nachdem diese beiden wörtlich wahren Geschichten mehr zu
Ihrer Biographie, lieber Freund, gehören als zu meiner ftihle
ich mich angenehm verpflichtet sie Ihnen mitzuteilen.
Und benütze, als Einer, der Ihnen mit Bewunderung und Sympathie von frühen Sonnwendtagen an in einen schönen und
íruchtbaren Herbst geíolgt ist, die Gelegenheit Ihnen zu Ihrem
sechzigsten Geburtstag meine allerwármsten Glückwünsche
darzubringen.
Mit freundschaftlich-herzlichen GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener

IA.s.]

An Gustaa Charlé

5. 3.a927.

Verehrter Herr Direktor.
Eine Wiederauínahme der >>Reigen<-Vorstellungen scheint im
gegenwártigen Augenblicke in keiner Weise opportun und so
bin ich leider nicht in der Lage Ihren íreundlichen Wunsch zu
erfüllen.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Franz Tiemann

7-2.

3.t927.

Sehr geehrter Herr Tiemann.

Ich kann mir nicht denken, da8 die Gedankengánge, die Sie
der Leopolüne Wilram-Lebus zuschreiben, planmáBig in ihr
vor sich gehen. Ob sich dergleichen in ihrem Unbewu8ten abspielt, darüber bin ich begreiflicherweise nicht zureichend informiert. Aber ich glaube, Sie überschátzen die Dame ein
wenig.
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Für Ihr freundliches Interesse danke ich in jedem Fall herzlich
und bin mit verbindlichen GrüBen

Ihr ergebener

tA.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien, a3. 3.927

mein lieber Heini hier sende ich dir die gesammten Diagr.-Briefe, habe auch
einige Erwiderungen von mir beigelegt - und bitte um baldige gleich falls r ecomm. Rücksend,rrrg.
- Die >Freunde<< haben so ziemlich einmütig geschwiegen.
- Eben erwarte ich den PhaidonVerleger. von einer wiederaufnahme des Bernhardi hat das volksth.
wieder abgesehn. (Náhe der Wahlen?? Winke von >oben<? Seit
der Republik gibt es nemlich noch mehr >oben< als vorher.) - Sonst nichts neues von Bedeutung; Stimmung máBig. BaId
mehr.
Dein vater
Ich umarme dich

An

Georgette Boner

t9. 3.a927.

Verehrtes Fráulein.
Ich glaube nicht, da8 es Arbeiten gibt, die speziell die Bezie-

hungen zwischen meinen Dramen und der heutigen Schauspielkunst eingehender betrachten. Natürlich werden Sie in
manchen Kritiken und Essays Stellen finden, die auf solche Beziehungen hinweisen; ich denke mir, da8 Sie in den Bánden
von Kerr am ehesten entdecken werden, was Sie in dieser Hinsicht interessieren könnte. In persönlichem Gesprách könnte
ich Ihnen vielleicht manches darüber sagen und wenn Sie, verehrtes Fráulein, einmal nach Wien kommen sollten, eine Möglichkeit, die Ihr Brief immerhin andeutet, so wird es mir ein
Vergnügen sein Sie zu sehen. Ich bitte nur um rechtzeitige

Ankündigung.
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Mit verbindlichen GrüBen und der Bitte mich Herrn professor
Faesi herzlichst zu empfehlen,

Ihr sehr ergebener

[A.s.]

An Edward W. Titus

7.

4.t927

Sehr verehrter Herr.

Für Ihr íreundliches Anerbieten danke idr Ihnen bestens. Es
wáre mir natiirlich sehr erwünscht, wenn eine gute, englische

übersetzung des >Reigen< herauskáme und nach dem liebenswürdigen Schreiben des Herrn Dr. Ludwig Lewisohn
zweifle ich nicht, da8 die von Ihnen verfa8te allen Ansprüchen
in vollem Ausma8 genügen dürfte. Doch kann ich mich schon
aus prinzipiellen Gründen mit den von Ihnen vorgeschlagenen

Bedingungen nicht einverstanden erkláren. Meine Einwilli8un8 würde ich nur dann erteilen, wenn ich, wie es ja allgemein üblich ist/ mit einem bestimmten Perzentsatz am Verkauf jedes Exemplares beteiligt wáre und bei Abschlu8 eines
Vertrags eine gewisse Garantie auf diesen meinen Autorenanteil an mich ausgezahlt würde. Ich schlage vor: ro0/o vom
Ladenpreis jedes Exemplars, Höhe der Garantie bitte ich Sie
zu bestimmen, weitere Verrechnungen und Auszahlungen
halbjáhrlich, Erscheinungstermin spátestens 30. September
a927, Aufführungsrechte mir vorbehalten.

Sie werden auch meinen Wunsch nicht unbillig finden, die
Zeichnungen kennen zu lemen, die Sie, verehrter Herr, dem
Buche eventuell beizugeben gedenken.
Bitte sagen Sie Herrn Dr. Lewisohn und Gattin meine allerschönsten Grti8e, empfehlen Sie mich audr vielmals Herrn
Pierre Loving und lassen Sie mich bald Ihre Meinung zu meinen Vorschlágen wissen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener
tA.S.]
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An

Edusard W. Titus

20. 4.a927.

Sehr geehrter Herr

Darf ich vor allem ein MiBverstándnis auíkláren. Ich halte sie
nicht Íür >>einen Verleger in amerikanischem Sinn< (die sich
übrigens meiner Erfahrung nach nur selten durch besondere
Noblesse auszeichnen), auch glaube ich nicht, da8 die Bedingungen, die ich vorschlug, die Existenz amerikanischer Kapitalien notwendig machen. ro0/o vom Ladenpreis durch eine
kleine Anzahlung garantiert (deren Höhe zu bestimmen ich
Ihnen überlie8), das sind, wie lhnen gewi8 nicht unbekannt
sein dürfte, die im Allgemeinen üblichen Bedingungen, die der
Autor ohneweiters von übersetzten Werken zugestanden erhalt. Und keineswegs sehe ich ein, da8 eine Vorschu8zahlung
zugleich eine Herabsetzung der Perzente auf 7llz zat Folge haben mu8. Mir selbst liegt ja nicht so besonders viel gerade am
Erscheinen einer englischen Reigen-Ausgabe, wenn es mir natiirlich auch ganz willkommen wáre den >Reigen< in einer
guten englischen übersetzung neben wichtigeren meiner
Werke auf dem englischen Büchermarkte zu wissen.
Was die freundlichst übersandten Zeichnungen des Frl. Chentoff anbelangt/ finde ich sie insbesondere in der Bewegung
au8erordentlich gelungen; hingegen kann ich mich mit einzelnen der Typen gar nicht befreunden, insbesondere das süBe
Mádel entspricht in keiner Weise der Gestalt, die ich vor mir
gesehen habe. Damit ist gegen den künstlerischen Wert der
Gesammtarbeit natürlich nichts gesagt und ich wünschte sehr,
da8 wir gemeinsam die ganze Angelegenheit zu einem günstigen Ende bringen mögen. Die Zeichnunsen darf ich wohl noch
eine weile zurückhalten?
Ich hofie bald von Ihnen zu hören und bin mit verbindlichen

Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
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An clara katharina pollaczek

Venedig 24. 4. 927

Mein liebes, ich bin sehr íroh, dss der Besuch des Dr. E. dich
beruhigt, dass er dir einige bestimmte, klare und einfache Sachen gesagt hat, und bin mit dir zuversichtlich. Nur keine Ungeduld wegen der Bettruhe - und kein überflüssiger Aerger
(mit dem notwendigen allein hat man ja genug.)
Gestern, an einem köstlichen Frühlingstag waren wir auf dem
Lido, der noch menschenleer ist - die meisten Hotels geschlossen, - wir sa8en und a8en im Stabilimento, mit dem Blick auís
Meer mit seinen tausend braunen und wei8en Segeln. Das
Corno d'Oro besehen (und den Besitzer Borella gesprochen)
(wo O u L im vorigen }ahr wohnten); - still gelegen, mit
schönem Park, kaum halb so theuer wie die gewissen Modehotels, dabei höchst comfortabel; allerlei besprochen, nichts
bestimmtes ausgemacht, da der Termin der Hochzeit noch nicht
feststeht.

überdies haben wir den Flugplatz gesehn, das Luftschiff auch
innen besichtigt, und es endlich mit seinen Passagieren aufsteigen gesehn. Es war íür mich, der ich diesem Schauspiel noch
niemals beigewohnt, ein wahrhaft ergreifender Anblick . . Man
staunt nicht genug auf dieser Welt.

Gestern Abend (zu dritt) im Teatro Rossini - Varieté und
Kino (das erst um 3/ar.t anhng) - es gelang mir die >Bohéme<
zu sehn (die Lilian Gish wunderbar - das ganze sehr fein in
d Inszenirung) aber von einer (für mich im Film) unertráglichen Traurigkeit. (Von Jay Kaufmann, Metro Goldwyn,
wurde mir ein Brief hieher nachgeschickt; ich werde den Mann
in Wien vielleicht nach eo. Mai sehn, zu welcher Zeít er wieder dahin zurück kommt. ) - Sonst hab ich, au8er von dir, aus
Wien noch nichts gehört. Heute ein trüber Tag, es sieht nach Regen aus, ich will Alma
besuchen (ihre Tochter Annie u ihre Schwester Marie M sprach
ich gesterrr auf dem Markusplatz.)

In meinem sehr kleinen, aber angenehm

abgeschlossenen
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Zimmer mit Bad fühl ich mich nun ganz behaglich - Lili wohnt
mir genau gegenüber -, auch an die Kinodecoration hab ich

mich gewöhnt.

Für heut mein liebstes will ich dir Adieu sagen, hoffe sehr
trotz des Sonntags eine Nachricht von dir zu haben und umarme dich sehr innig, mit tausend guten Wünschen und Küssen

Dein

A.

An

Edusard W. Titus

t2. 5. a927.

Sehr verehrter Herr Titus.

Es wird Sie nicht in Erstaunen setzen, wenn ich Ihnen versichere, da8 Sie meiner Ansicht nach durchaus im Unrecht
sind.

Vor allem rein juridisch. Das

Gescháft hatte keineswegs noch
seinen Abschlu8 gefunden, wie aus meinen sámmtlichen Briefen vom 7. und zo. April, sowie vom 2. Mai zur Evidenz hervorgeht. Damit, da8 Sie mir den Scheck zusandten, um den ich
Sie nicht gebeten hatte, war die Sache keineswegs erledigt,
wir waren über die Bedingungen, zll denen auch die Einigung
über die Illustrationen gehörte, noch in Verhandlung; in meinem Brief vom 20. 4. hei8t es: >Ich wünschte sehr, da8 wir
gemeinsam die ganze Angelegenheit zu einem günstigen Ende
bringen mögen<<; den Scheck stellte ich Ihnen ausdrücklich
wieder zur Verfügun8, für den Fall, da8 wir zu keiner Eini8un8 kámen und am z. 5. endete mein Brief mit den Worten:
>Ich denke, da8 wir uns darüber (über die Zeichnungen des
Fráulein Chentoff) wohl noch einigen kőnnten<. Ein entschiedenes }a war also von mir noch nicht gesprochen worden. Es
stánde mir also jetzt noch frei, Ihnen den Verkauf des Buches zu untersagen/ umsomehr als ich auf die Geschwindigkeit, mit der Sie diesen Verkauf ins Werk setzten/ resp. Auftráge annahmen, nach dem vorláufigen Stande unserer Korrespondenz absolut nicht gefa8t sein konnte.
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Nun zur weiteren, zur ásthetischen und gewisserma8en auch
ethischen Seite der Angelegenheit.
Es unterliegt gar keinem Zweíf.e|, da8 Fráulein Chentoff Íür
ihren Privatgebrauch, auch für eine Ausstellung den >Reigen<
ganz nach ihrem Belieben und nach Ihrem persönlichem Geschmack illustrieren dürfte, ob der Dichter des Buches mit ihrer Auffassung einverstanden gewesen wáre oder nicht. Mindestens ebenso gewi8 aber ist es, da8 zur Herausgabe des
Textes mit den Illustrationen des Fráulein Ch. das Einverstándnis des Dichters absolut eine conditio sine qua non war
resp. wáre. Ich mu8 nicht erst betonen, da8 ich Íúrkünstlerische Freiheit in allerweitestem Sinn bin und es ist ganz natiirlich, da8 in den lllustrationen vor allem die künstlerische
Individualitát des lllustrators zur Geltung zu kommen hat.
Ohne durchaus mit den Typen einverstanden zu sein, die Frl.
Ch. gezeichnet hat, habe ich aus meiner Anerkennung íür ihre
vielfache reizvolle Leistung kein Hehl gemacht. Ich sehe die
meisten Gestalten ein wenig anders, als Frl. Ch. sie gesehen
hat, aber man kann auch mit den Gestalten des Frl. Ch. einverstanden sein, ohne sich íür sie zu begeistern. Nur eben bei
dem sti8en Mádel ist das keineswegs der Fall, das in der Zeic{rnung des Frl. Ch. den Typus, an dessen kiinstlerisdrer Formung ich ja nicht ganz unbeteiligt bin, auch den leisesten
Hauch ihres wahren wesens verloren hat und einer halbidiotischen Dirne áhnlich sieht. Da Frl. Ch. >viele Künstler und

Kritiker in Paris< erwáhnt,

>die den >Reigen<< gelesen haben,
gut kennen und mit ihren Typen vollends einverstanden<< waren/ so scheint sie doch bei aller Eigenwilligkeit auf das Urteil
anderer Leute etwas zu geben, und sie wird wohl auch dem
Dichter das Recht einráumen ein Wort mitzusprechen. Wenn
das sii8e Mádel heute wirklich nicht mehr das gleiche wáre,
wie vor zwanzig fahren, dürfte man daraus das Recht ableiten
diesen Typus darzustellen, wie es einem eben beliebt? Wird
der ganze >Reigen< nicht gewisserma8en zum Unsinn/ wenn
man das süBe Mádel als ein widerwártigeres, und ordináreres
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Frauenexemplar darstellt als die Stra8endirne? Wenn über-

haupt im Laufe der letzten zwanzig }ahre eine Veránderung
menschlicher Typen vor sich gegangen sein sollte (worüber
zu diskutieren wáre), so hat sich diese Veránderung doch innerhalb gewisser Grenzen vollzogen und Frl. Ch. hat sich auch
wohl gehütet den Grafen etwa als betrunkenen Kutscher oder
etwa den Dichter als Dragonerwachtmeister aufzufassen, vielmehr beiden recht vage Physiognomien gegeben, unter denen
man sich am Ende auch einen Grafen und einen Dichter oder
auch mancherlei anderes vorstellen kann. Ich wei8, da8 Hamlet heute auch in moderner Kleidung aufgeführt wird, das
Berliner Staatstheater hat ihn übrigens in einer realistischphantastischen Tracht spielen lassen; auch mit den >Ráubern<
wurde ein áhnlicher Unfug verübt (dem ich übrigens persönlich nidrt beigewohnt habe, so da8 mir ein endgültiges Urteil
nicht zusteht). Ob in allen diesen Fállen diese Experimente der
tieÍen inneren Erkenntnis entspíangen, da8 gro8e Kunstwerke
einer Modernisierung bedürfen, um weiterleben zu können,
oder ob nicht Wichtigtuerei, Snobismus, Frivolitát mit im
Spiele waren/ will ich hier nicht untersuchen; - es ist mir auch
bekannt, da8 Shaw eine köstliche >Johanna<< geschrieben hat,
was aber keineswegs hindert, da8 auch die Schiller'sche ,Iung-

írau von Orleans< (wenn auch eines seiner

schwácheren

Stiicke) ihren Wert und ihre Daseinsberechtigung behalten hat
(wáhrend die Voltaire'sche >Pucelle< niemals sehr lebendig
war); ich bin auch ganz Ihrer Meinung, da8 die junge Réjane
oder die junge Mistinguette mein süBes Mádel reizend hátten

spielen können und ich bin endlich vollkommen überzeugt,
da8 ein Dutzend verschiedener Künstler, ein Dutzend versdriedene und lauter sehr reizvolle Zeichnungen des süBen
Mádels hátten entweríen können, vielleicht auch Frl. Ch. Ich
gestatte mir nur zu behaupten, und zwar ohne jeden Vorbehalt
als derjenige, der hier vor allem dazu berechtigt ist, ein Urteil
auszusprechen, da8 die junge Künstlerin, ihr Talent in allen
Ehren, das süBe Mádel nicht nur anders aufgefa8t hat als ich,
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sondern ein Geschöpf gezeichnet hat/ das mit dem Typus des
sii8en Mádels so weit, so international, so durch alle Zeiten
gehend man es überhaupt auífassen will, so wenig etwas z11
tun hat, wie die Abscheulichkeit mit dem Liebreiz.

Wenn Sie sich zu der französischen Übersetzung des >Reigen<
und den Illustrationen zu der deutschen Ausgabe etwas skeptisch áu8ern/ so bin ich fern davon, Ihnen dazu jede Berechti8un8 abzusprechen und es wáre lácherlich anzunehmen, da8
ein Autor sich mit jedem Detail der von seinen Werken erscheinenden übersetzungen/ Illustrierungen etc. solidarisch erkláren mii8te; er kann ja nicht íür alles die Verantrn ortung tragen. In diesem Falle aber, Ihrer (meiner Empfindung nach bei
aller Liebenswürdigkeit gegen mich verfehlten) Einstellung 8egenüber, sah ich mich doch genötigt meinen persönlichen Standpunkt mit aller Entschiedenheit zum Ausdruck zu bringen.
Nachdem dies geschehen und, um der Sache keine übertriebene
Wichtigkeit zu verleihen, möchte ich meine Einwilligung und
nachtrágliche Autorisation (nochmals, wohlgemerkt, keine al-

Ieinige!) zur Herausgabe Ihrer englischen Übersetzung mit
den lllustrationen des Fráulein Chentofí nicht versagen/
möchte aber dringend ersuchen weder von dem verehrten

Herrn Loving, nodr von sonst jemandem Bemerkungen über

unsere Kontroverse dem Buche beizugeben. Sollte es sich aus
irgend einem Grunde im Laufe der Begebenheiten als notwendig erweisen, die Öffentlichkeit anzurufen, so steht es Ihnen frei von meinen Briefen (selbswerstándlich von jedem nur
in seiner Günze) Gebrauch zu machen, so wie ich mir Gleiches
oorbehalte. Und nun, in aufrichtiger Hochschátzw.tg, Ihren

Hándedruck erwidernd und die Hoffnung noch immer nidrt
ganz aaígebend, daf Fráulein Chentoff und Sie, verehrter Herr
Titus, sich nicht meiner >unvergleichlichen Dialektik</ sondern meiner in diesem Falle absolut unbezweifelbaren Kompetenz anbequemen werden, bin ich mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.S.]
48a

a927

An Frunz Nabl

Wien, 2t. 5. 927

Verehrtester Herr Nabl, gern erinnere ich mich Ihrer ersten
Werke, die ich im Manuscript lesen durfte und unsrer wenigen
immer anregenden Gespráche, die sich daran knüpften, habe
Ihren Aufstieg nicht ganz ohne eigene Genugthuung theilnahmsvoll verfolgt und freue mich herzlich, da8 auch Sie so
freundlich meiner gedenken. Dass ich der General Probe Ihres
Trieschübl beiwohnte, galt aber nicht durchaus Ihnen - ich besuche so ziemlich alle im Burgtheater. Ihr Sttick hat mich lebhaft interessirt und es ist besonders liebenswürdig von Ihnen
mir das Buch zu schicken, in dem ich gewi8 einzelne Bedenken,
die sich dem Bühneneindruck gegenüber meldeten, beschwichtigt finden werde. Nehmen Sie verehrtester Herr Nabl, das
kleine Büchlein, das Ihnen mit einer der náchsten Posten zugeht, als bescheidene Gegengabe freundlich entgegen und lassen Sie mich hoffen, dass man einander wieder einmal persönlich begegne.
In alter Sympathie
Ihr aufrichtig ergebener
Arthur schnitzler

An Heinrich Schnitzler

Wien, 616 9z7
Pftngstmontag

mein lieber Heini, von dem furchtbaren Unglück im Hause
Lichtenstern hast du wohl schon in der Zeitung gelesen. Auf
einer Autotour Pfingstsamstag auf dem Weg nach Edlach (in
Solenau) fuhr der Wagen an einen Baum; dem Gatten (der
chauffirt hatte) und Franzi geschah beinah nichts - das Auto
war zerschmettert/ Frau Vilma sofort todt - die Glasverschallung scheint ihr die Kehle durchschnitten zu haben. - Ich habe
eine wirkliche, wohl meine beste Freundin mit ihr verloren,
und bin heute eigentlich noch nicht so weit das Unglück ganz
zu fassen. - Am Tag vorher hatte sie noch bei mir zu Mittag
48z
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gegessen, wir sa8en lang im Garten,

- Doctor L hatte sie herausgebracht, Franzi holte sie wieder ab (- in dem gleichen
Auto, mit dem sie in den Tod fuhr).
- Viel mehr wollt ich dir heut nicht erzáhlen. Mutter u Lili
dürften 8e8en Ende der Woche kommen. Meinen geplanten
Ausflug ins Salzkammergut hab ich vorláufig aufgegeben.
Horch war Samstag bei mir und freut sich sehr, dich bald zu
sehn; gestern Abend waren Alma u Werfel da, brachten Friedell und den Kapellmeister Bodansky mit (der mir besonders
gefiel). Das Gesprách bewegte sich innerhalb des diagrammatischen (von dem insbesondre Friedell höchst angethan war)
und war angeregt und anregend. Ich erwarte Nachrichten von dir - wie schön wár es doch wenn
du früher kommen könntest als vorgesehen war. Náchstens
mehr.Ich umarme dich.
Dein getreuer Vater

An |osef Eidler

7. 6. t9z7.

Sehr geehrter Herr Eidler.

Es ist ein weiwerbreiteter Irrtum, da8 bekanntere Autoren
aű die Entschlie8ungen ihres Verlags, insbesondere auí die

Herausgabe der Werke noch unbekannter Autoren einen EinfluB zu nehmen imstande seien. Ein solcher Einflu8 geht bestenfalls so weit, da8 man einen gefálligen Verleger dazu
bringt irgend ein Manuscript früher zu lesen als vorher eingereichte (und dadurch wahrscheinlich die Verfasser dieser Arbeiten schádigt, die sich nicht einmal einer solchen bescheidenen
Protektion erfreuen).
Es scheint mir auch ein Unrecht von Ihnen, da8 Sie einem
Dichter wie Schönherr seine Weigerung übel nehmen, die von
Ihnen jedesfalls unverlangt eingesandten Manuscripte durchzulesen und zu beurteilen. Würde jeder bekannte Dichter seine
Zeít der Prüfung und evenruellen Weiterempíehlung der an
ihn gesandten Arbeiten widmen/ so wáre er mit absoluter
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Sicherheit genötigt seine eigene Produktion sehr bald völlig
einzustellen, ohne da8 dadurch auf anderer Seite irgend ein
nennenswerter vorteil für die kunst erzielt werden dürfte.
99 von roo Arbeiten, die man zur Prüfung zugeschickt bekommt, sind wertios, auch wenn die eine oder andere beachtenswelte vorliegt ist es eine in Perzenten kaum mehr auszudrückende Seltenheit bei Verlegern oder Theaterdirektoren ein
fruchtbares Interesse dafür zu erwecken und meistens ist es
der gefállige Autor, seltener der Verleger und Theaterdirektor
und die Zeiwerháltnisse, am seltensten üe Mángel der eigenen Begabung, die der Enttáuschte für seinen Mi8erfolg verantwoítlich macht.
Trotz dieses prinzipiellen Standpunktes habe ich die mir von
Ihnen eingesandten fünf Gedichte aufmerksam gelesen; sie
sind so völlig unbetráchtlich, da8 man kaum sagen kann, ob
nicht vielleicht doch irgendwo eine Spur von Talent vorhanden sein könnte. Sie schreiben überdies von Novellen, die Sie
verfa8t haben und ich erkláre mich bereit vorláufig eine von
ihnen zu lesen, möglicherweise ist in Ihrer Prosa irgend etvvas
von dem zu finden, was ich in den Versen, die Sie mir zugesandt haben, durchaus vermisse. Aber selbst in diesem a priori
nicht sehr wahrscheinlichen aber immerhin möglichen Falle
werden Sie hoffentlich nicht daran denken wenigstens für die
náchste Zeit lhre materielle Existenz auch nur zu einem geringen Teile auf die Basis einer schriftstellerischen Zukunft zu
stellen.
Zu dieser Mahnung glaube ich mich umso eher berechtigt, ja
verpflichtet, als Ihr Schreiben nach Inhalt und Ton mich vermuten láBt, da8 Sie von den tatsáchlichen Verháltnissen auf
literarisch-gescháftlichem Gebiete keine Ahnung haben.
Mit vorzüglicher Hochachtung

IA.S.]
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An George Syloester Viereck

t8.6.

t-927.

Verehrter Herr Viered<.
Ich werde im Iuli gröBtenteils in Wien sein, aber nicht dauemd
und würde jedenfalls rechtzeitige Verstándigung von lhrem
Eintreffen erbitten. Sie wiederzusehen íreue ich mich jedesfalls, denn ich denke noch gern unseres interessanten Gespráches, das nun schon einige }ahre zurück liegt. Halten Sie nur

daran fest, da8 es absolut kein Interview werden darf. Ein
Programm íür eine solche Unterhaltung láBt sich im vorhinein
nidrt entweríen und über meine >Lebensphilosophie<, das
können Sie versichert sein, werde ich gewi8 nicht sprechen, da ich keine besitze. An Ansichten und allerlei Eríahrungen
mangelt es mir vielleicht nicht, aber bei aller Weltbetrachtung

- zu

einer sogenannten Weltanschauung mich emporzuschwin-

gen (oder herabzulassen) habe ich vorláűig keine Lust ver-

spÜrt.

Auf wiedersehen also hoffentlich und verbindliche GrüBe
Ihres sehr ergebenen

tA.s.]
An Franz Herterich

9.7.t927

Verehrtester Herr Hofrat.

Ihre Absicht den >}ungen Medardus< anla8lich eines Burgtheatergastspiels in Berlin zur Aufíührung zu bringen, ist mir
begreiílicherweise höchst sympathisch und Einwendungen wáren ja nur von Seiten der Finanzverwaltung zu fürchten. Sie
wissen ja wahrscheinlich, da8 der >Medardus< im Oktober
ryr4 bei Barnowsky unter den ungünstigsten Verhálmissen
aufgeführt wurde: Stimmung der Marne-Sdrlacht, ungenügende Vorbereitung, völlig ungenügende Regie bei einzelnen
ausgezeichneten schauspielerischen Leistungen. Und ein Teil
der Kritik verargte es meinem Helden sehr, da8 er sich durch
eine dumme Liebesgeschichte in seinen Mordabsichten gegen18s
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über Napoleon auíhalten und behindern lie8. Dergleichen und
áhnliche Dummheiten werden ja auch diesmal nicht ausbleiben. Aber trotzdem könnten Sie speziell unter meinen Stükken, verehrter Herr Hofrat, kaum eine bessere Wahl für das
Gastspiel treffen. In aller Bescheidenheit gebe ich eines zur
Erwágung - es klingt schlimmer als es ist - ob nicht für Berlin die erste Szene des 5. Aktes (vor der Schönbrunner-Szene,
Wahnsinn des Herzogs), die übrigens auch seinerzeit bis zur
vorletzten Probe gespielt worden war, die für den logischen
Zusammenhang beinahe unerláBlich ist, aufgemacht werden
sollte. Die Szene an sich ist sehr wirkungsvoll, ihre Lánge
máBig, vielleicht lie8en sich auch noch anderswo Striche anbringen. über die Besetzung (falls Neubesetzungen notwendig sein sollten) habe ich wohl noch Gelegenheit mit Ihnen zu
sprechen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwáhnen, was ich auch vorláufig als diskret zu behandeln bitte, da8 sich Hartung für sein
neues Theater in Berlin sehr lebhaft um den >Gang zum Weiher< bewirbt. Von anderen Antrágen, die ja nicht in Betracht
konrmen, spreche ich nicht; von diesem aber glaube ich in jedem Fall Sie verstándigen zu müssen. Frau Kinz soll die
Leonilda spielen, wegen des Kanzlers ist man mit einem allerersten Schauspieler (den Sie leicht eíraten werden) in Verhandlung. Darf ic]r Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, wer
meiner Ansicht nach trotz aller }ugendlichkeit für den Kanzler
am Burgtheater doch am ehesten zu erwágen wáre?: Paul
Hartmann. So wáre alles da - au8er der Leonilda. Herr Buschbeck teilte mir neulich bei einer zuíálligen Begegnung mit, da8
sie wieder eine neue kraft in Aussicht hátten. vielleicht eríahre ich einmal etwas Náheres darüber. Inde8 wünsche ich
einen angenehmen Aufenthalt in Marienbad und auch sonst
das Allerbeste und bin mit den verbindlichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

486

a927

An die Gebrüder Rotter

9.7.1927.

Sehr verehrte Herren.

Besten Dank ftir Ihr freundliches, ausführliches Schreiben;
meine Ansicht über vorláufige Inopportunitát einer >Reigen<Aufführung kann ich inde8 nicht ándern. Es ist mir wohl bekannt, da8 es eine ganze Anzahl von Stücken gibt, die in weit
höherem Grade geeignet wáren, die verlogenen sittlichen Entrüstungen, nidrt so sehr des Publikums als gewisser politischer
Parteileute, herauszufordern; - dergleichen Stücke wurden
auch schon zu der Zeít gespielt, als die Hetze 8e8en den >Reigen< begann. Der >Reigen<< ist eben - dazu empfahl er sich
au§ mannigfachen Gründen, wie sie insbesondere in dem
>Reigen<<-ProzeB zu Berlin zltage getreten sind - ein politisches Schlagwort geworden und ich teile keineswegs Ihre Überzeugung/ meine verehrten Herren, da8 man die Gelegenheit
einer Neuaufführung heute nicht in gleicher Weise mit gleicher
Unbedenklidrkeit 8e8en das Theater, die Schauspieler und den
Autor auszunützen versuchen würde, als es damals geschehen
ist. wir wollen vielleicht im Herbst über die sache wieder
sprechen.

Mit verbindlichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.s.]

An OIga Schnitzler

Wien í7. 7. 927
Sonntag früh

liebe, ich schreibe diese Zeilen, vorláufig ohne zu wissen, wann
sie dich erreichen werden. Du wei8t, wir haben wieder eine
unsrer sympathischen kleinen Revolutionen in Wien. D. h.
klein war, oder ist sie diesmal nicht. Ich lege dir eine Zeitung

bei, die einzige die seit vorgesteln erschienen ist,

-

das Blatt

ist parteimáBig gefárbt, aber du bekommst ein ungefáhres
Bild. Ich arbeitete am Freitag ruhig in meinem Zimmer, 487
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wollte das Haus an diesem Tag überhaupt nicht verlassen;
Benedikt sollte bei mir zu Mittag essen. IJm |zz telefonirte er

mir, nachdem es schon gerüchtweise zu mir gedrungen, was in
Wien vorgehe. über den Schattendorfer Prozess hast du wohl
flüchtig hinweggelesen: in einem burgenlándischen Nest waren die Schutzbündler und die Frontkámpfer zugleich anwe-

- Prügeleien, Schüsse; ein Kind und ein Invalide wurden
(nach Gottes unerforschlichem Ratschluss) getroffen u getödtet; die schuldigen Frontkámpfer wurden von den Geschworenen freigesprochen; - daher wurde der }ustizpalast angezündet, die >Reichspost< demolirt, ein paar Dutzend Menschen
umgebracht, hunderte schwer verletzt (man weiss in diesem
Moment nichts genaueres), - überdies darf kein Arzt rechtzeitig seine Kranken erreichen; Nachrichten zu erhalten und zu
versenden, ist unmöglich; wer in einem entfernten Bezirk zu
thun hat, muss zu Fuss gehn; - Abreise und Ankommen in
Wien ist verboten - kurz: Telephon- Tramway- Post- u Telegrafenstrike; und, \^/enn wir (wer?) nicht brav sind, - droht
man (wer?) uns auch mit Absperrung des Lichts, des Gases,
des Wassers . . Die ganze viehische Dummheit des Strikeulesens, umnicht zu sagen/ die ganze schurkische Gemeinheit der
Parteipolitik zeigt sich wieder einmal in vorbildlicher Weise.
Schuld an allem wie immer die Parteiführer, die, - auch üe
angeblich intelligenten - Hetzer und machthungrige Buben
sind; die Masse ist, was sie immer ist - war, und bleiben wird
- >Menschheit< - mehr oder weniger >or8anisirt<, mehr oder
weniger bösartig - ; hoffnungslos, verbittert, bedauernswerth ;
knetbares minderwerthiges Material, aus dem man für Stunden, wenn man ein Meister ist, auch anstándige, mensdrenáhnliche Gebilde hervorbringen könnte. . .. Die Brandstiftungen
u dgl werden nattirlich auf das Conto der gewissen )un§aubern Elemente(( gesetzt; - woraus hervorgeht, dass die Subjecte, die zum >Klassenkampfu auffordern, - sich für >saubreu
halten, was ein komisches Mi8verstándnis ist. - Ich schreibe
nur so im >allgemeinen<<, Einzelheiten sind noch nicht recht
send
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controlirbar; die Dinge die man hört gleichen denen, die bei
solchen Gelegenheiten immer colportirt werden und die groBentheils wahr sind. Der >moralische< Schaden für Wien ist
unermesslich, - die politischen Folgen sind nicht abzusehn; ein Retter, ein Mann, ein Mensch ist nirgends zu sehn; über
den Parteien steht keiner und man muss 8e8en jede sein ..
Persönliche Gefahr besteht und bestand im allgemeinen für
keinen der nicht z:ur Zeit der Hauptrevolte sich zufállig in den
bedrohten Revieren befand oder sich aus Demonstrationssucht
oder Neugier hinbegab. Nicht undenkbar, dass wir erst am
Anfang stehn - und dass dies doclr - das Ende bedeutet - von
etwa§/ das in dieser Form - mit diesem Menscheninhalt - za
bestehen die innere kraft nicht besitzt. und doch scheint mir
wieder, - ich thue diesem Inhalt ein wenig Unrecht; die Schuldigen sind die infamen und beschránkten, eiteln und ressentimentigen, verlogen-ideologischen Parteischwátzer, - nicht der

pöbel selbst.

Sonntag Abend.
Es ist oollkommen ruhig in Wien. Vormittag war ich auf dem
Cobenzl; - das normale Sonntagstreiben, Autos fahren zahllos

u ungefáhrdet; u wie es hei8t wird wenigstens der Telephon u
Poststrike morgen früh abgebrochen. Einzelheiten hab ich eben
von fulius gehört, der bei mir war und sich, Freitag Vormittag,
ebenso wie Hajek zuweilen auí dem schweren Weg von der

Laudongasse

ins Spital (auf seiner Abtheilung allein

72

Todte|) etliche Mal, wegen der ununterbrochenen Schie8ereien
in Hausthore flüclrten musste. Die verschiedenen politischen
Gerüchte (insbesondre Entstehung der ganzen Sache) vertrau
ich lieber diesem Briefe nicht an; dass die Extrablátter ausnahmslos parteimáBig gefárbt sind, ersiehst du schon daraus,
dass - keine andern erscheinen konnten, durften, als die von
der sozialdemokratischen Organisation herausgegebenen. Ein
Verwandter von }ulius konnte von seinem Büro aus den ganzen Sturm auf das }ustizgebáude, die Brandlegung und alles
was dazugehört, stundenlang beobachten. Nach Augenzeugen
+8g

a927

(ein Bruder des Frl Haselm hat notgedrungen die ganze Demonstration mitgemacht) waren die wildesten Elemente Weiber aus einem ganz bestiínmten Bezirk. - Die Polizei soll zuerst in die Luft geschossen haben - bis sie sich ihrer Haut
wehren mu8te. (Ob das ganz 1enau stimmt/ weiss ich nicht.)
Die Feuerwehr wurde zuerst zum Löschen nicht zugelassen; die
Schláuche durchschnitten. Gestern gab es noch ein paar Todte
- Seit gestern - Alkoholverbot. Ich würde noch etliches andre verbieten. Es würde mich interessiren, was die ital
Zeitungen Freitag und Samstag gebracht haben - u noch mehr,
was die hiesigen werden bringen dürfen und wagen werden zu
bringen. Und vorláufig - wird weiter gewurstelt werden und
unsre glorreichen Parteiführer werden weiter packeln, fackeln
und schinakeln. Die Kerle, die die Reden halten, das sind námlich - die - saubern Elemente . . Ich schlie8e für heute, erwarte
Richard, Paula und Frau Dr Menczel zum Nachtmahl.
Also seid ganz unbesorgt - es war nur eine ganz kleine, sympathische Wiener Revolution. Ob ein gewisser Herr schon eine

in Hernals.

communistische Antrittsrede bereit hatte, wie am 15. }uni
a9a9, ist nicht bekannt.

-

Montag Abend-

Wien ist vollkommen ruhig; Mittags sind alle Zeitungen erschienen, ich sende eine Anzahl mit - hoffentlich kommen sie

an. Es hei8t, dass morgen der Telephon u Post Strike abgebrochen wird - so schlie8 ich diesen Brieí, damit er so bald als
irgend möglich abgeht. Ich wünsche nur/ dss Ihr Euch keine
ernstlichen Sorgen gemacht habt. Heute Abend kommen die
Phaidon Leute zu mir, und (>wie einer meiner Autoren sagt<)
das Leben geht seinen Lauf. Seid alle umarmt

A.

An LiIi

Cappellini

Wien, 22.7. 927

mein liebes Kind, der Trauschein ist lángst abgegangen; er ist
vom Consulat aus, resp. durch Vermittlung des Consulats an
49o
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die Prokuratie von Venedig gegan8en (es war aus einem mir
nicht bekannten Grunde nöthig, diesen Weg zu wáhlen, wie
mir Dr. Norb. Hoffmann sagt.) - Dass Ihr sobald als möglich
Eure beiden Zimmer beziehen wollt, find ich höchst vernünftig,
- und ich hoffe nur, dass die kleinen Unstimmigkeiten mit
der Mutter bei den Einkáufen immer bald wieder sich in wohlgefallen auílösen. Was die Rechnungen anbelangt íür die Neuanschaffungen so ist es vielleicht am besten, Ihr lasst sie immer soíort an mich senden, ich lasse sie dann unverzüglich
durch die Banca commerciale begleichen, wohin ich einige rooo
lire von Berlin aus (in Mark) habe überweisen lassen.
Ich lasse auch heute schon deine Augustrate, im Betrag von
45o M., ítir dich an die B. c. überweisen, - von der du gleich
oerstöndigt werden ulirst; in gleichet Weise übermittle ich der
Mutter ihre Augustrate im Betrag von 9oo M; und Heini
seine Gage, die von der Intendanz an mein Berliner Conto
eingezahlt wurde.

-

Wien ist vollkommen ruhig, wenigstens áu8erlich; die Arbeiterzeitung (vom Abend u der rothen Fahne ganz abgesehen!)
hetzt weiter und predigt >Vernichtung des Bürgertums<<. Aber
wenn dann der Mob den }ustizpalast anzündet, - ist sie's nicht
gewesen, und wenn hunderte, meist ganz unschuldige freilich
bei den von der Partei arrangirten idiotischen Demonstrationszügen zu Grunde gehn, ist nur die Polizei schuld, in deren
>Wüthen< der >Hass des Bürgertums gegen das Proletariat<
sich austobt. Das Bürgertum (ich z. B.) war Schuld, dass die
jámmerlichen >Frontkámpfer< freigesprochen wurden, die in
schattendorf einen Invaliden und ein kind erscho§sen haben
(ein Wahrspruch, über den 9/ro des >Bürgertums< selbst empört
war); - und der infame Verkehrstrike war ein >würdiger Protest< 8e8en das Urtheil einiger vertrottelter Geschworener. Ich bin recht flei8ig; den Roman hoff ich in 14 Tagen an
Fischer schicken zu können, - iih lass ihn nemlich gleich drukken und den Satz stehen, so dass ich im September die Correcturbogen haben dürfte, um ihn dann aufs neue endgiltig aus-
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feilen zu können. Mit den Phaidonleuten hatt ich gestern
wieder eine Besprechung mit obligatern Nachtmahl, las bis in
die Nacht hinein aphoristisches u. dgl vor, wir entdecken immer neues, das noch in das Budr aufgenommen werden sollte;
eine Abtheilung wird wahrscheinlich >>Anregungen< hei8en.
- Am vorigen Sonntag waren Richard, Paula u Frau Dr M.
bei mir; sie hat mir eben sehr freuüg von deinem Brief telefonirt. An einem andern Abend war l>Familie bei mir<<, verstárkt durch das musikalische Frl Lili Krauss (Annies Freun-

-

Einen amusanten Abend verbracht idr mit Sylvester
Viereck; ge§tern war ein andrer amerik. }ournalist Tyrnauer
din).

(der einst ein máhrischer ]ud war) mit Gattin bei mir. Seit gestern Abend ist Fr. v. Kl. wieder eingerückt, aus Mariazell, sehr erholt und nidrt verschnupfter als sonst. Im übrigen
hab ich auf dem Cobenzl Miss Pintsho (üe Nonne aus dem
Mirakel) kennen gelernt, mit Auto und Monocle; - mehr miraculös als nonnisch. Über meine Sommerpláne weiss ich noch immer nichts ge,
naues - und in welche Phase Venedig fallen wird, am wenigsten. Fischers íordern mich auf, sie in Klobenstein zu besuchen. Frau Hedwig gratulirt zu deiner Vermáhlung - du hast
hoffentlich schon ítir die Silberschüssel gedankt? Dem Heini dank ich sehr für seinen lieben Brief - ich schreib
ihm dieser Tage; und von der Mutter hoff ich bald wieder zu
hören; seit dem 15. hab ich nur eine Karte von ihr. Julia ist um ihren Pass bemüht, und vergisst táglich ein andres
wichtiges Document. Nun will man eine Bestátigg von mir,
dass sie hier in Dienst ist (u bleibt). Ich gebe ihr einfach eine
Bestátig mit, dass sie jetzt bei mir beüenstet ist. Was kommen
wird, muss ich ja nicht wissen; da ich kein Astrolog bin.
leb wohl mein geliebtes Kind, umanne alles in náchstem Umkreis; und auf Wiedersehen!

Dein
Vater
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An Georg C. Klaren

23,7.a927.

Sehr geehrter Herr Klaren.

Es überrascht mich aus Ihrem freundlichen schreiben wie eine
feststehende Tatsache zu eríahren, da8 Sie beauftragt seien
>Fráulein Else< in Gemeinschaft mit Bela Balasz ftir die Bergner-Produktion zu bearbeiten. Ich bin zwar in Korrespondenz
mit dem Poetic-Film, sowie auch mit Herrn Paul Czinner über
den Verkauf meiner Filmrechte, es ist aber bis zu dieser Stunde
kein Abschlu8 erfolgt und die Filmrechte gehören vorláufig
mir allein, es konnte daher weder an Sie, verehrter Hen Klaren, noch an irgend jemand anderen rechtsgiltig ein Auftrag
zur Bearbeitung erteilt werden, was ich hiemit gefálligst zur
Kenntnis zu nehmen bitte. In meinen bisherigen Verhandlungen war immer nur von Paul Czinner als Bearbeiter resp. Regisseur die Rede, ich brauche nattirlich nicht erst zu sagen, da8
ich nichts dagegen einwenden würde, wenn im Fall des Zastandekommens eines Vertrags die dramaturgische Arbeit Ihnen und dem von mir besonders geschátzten Bela Balasz übertragen würde.
Mit Ihrem Einfall (oder mit dem Einfall der Hegewald-Firma)
das österreichisch-militárische Milieu der Vorkriegszeit im
>Freiwild< durch das des ehemals kaiserlichen Automobilklubs
z17 ersetzen, bin ich absolut nicht einverstanden. Nicht das
Allergeringste spricht dagegen, da8 man die Sache so beláBt,
wie ich sie geschrieben habe. Dutzende Male hat es sich gerade in der letzten Zeit gezeigt, da8 das Filmpublikum gegen
eine Vorkriegsatrnospháre und insbesondere 8e8en österreichisches Offiziersmilieu nicht das Geringste einzuwenden hat,
die paar Uniformen werden wohl nicht schwer za beschaffen
sein und es ist absolut überflüssig, auch das Kosttim der Zivilisten und insbesondere die Frauentoiletten sozusagen historisch zu halten, diese können vielmehr durchaus modern bleiben. Und vor allem wünsche ich [nicht], da8 >Freiwild<, das
nidrt so sehr ein gutes als ein besonders typisches Stück ist,
493
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aus dem österreichischen Boden, aus dem es erwachsen ist,
nach Deutschland verpflanzt wird. Sie meinen doch nicht im
Ernst, da8 dem Filmpublikum eine psychische Konstellation
wie sie im >>Freiwild< gezeigt wird, d. h. die Folgen einer
Duellverweigerung gegenüber einem österreichischen Oíhzier
weniger einleuchtend würde, als ein áhnlicher Konflikt im
Rahmen des kaiserlichen Automobilklubs. was sie durch filmische Bilder aus dieser Spháre eventuell zu gewinnen glauben, wird Ihnen durch die Möglichkeiten, die sich unschwer
aus der Handlung und auch aus der Vorgeschichte meines
Stückes ergeben, im reichsten MaBe ersetzt. Und sollte ich einmal Gelegenheit haben mich persönlich mit Ihnen darüber zu
unterhalten, so wáre es mir ein Leichtes Ihnen die Richtigkeit
meiner Ansicht in allen Einzelheiten zu erweisen. Gerade dieses Ineinanderspielen des altösterreichischen Offiziers- und
Sommertheatermilieus ist es, was das Charakteristische und
relativ Werwolle meiner alten Komödie ausmacht; nattirlich
ist es auch denkbar, Klubspháre und Provinztheaterspháre ineinanderspielen zu lassen, aber es wáre jedesfalls etwas ganz
anderes und die Bedeutung des eigentlichen Konfliktes, wie
ich ihn gedacht habe, wáre ganz betráchtlich gemindert/ wenn
wir einen Menschen darum in Verzweiflung sáhen, weil er
nicht lánger Mitglied eines Automobilklubs sein darf, statt
einen Offizier zu sehen, dessen Carriöre und damit dessen Leben auf dem Spiele stehen. überlegen Sie sich das nun noch
einmal und Sie werden mir Recht geben. Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener
tA.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien 5. Aagastr9z7

mein lieber Heini, am wahrscheinlichsten ist es nun doch, dass
ich Mitte náchster Woche, also am tt. od tz. nach Bozen fahre,
da ja Aussee endgiltig erledigt scheint. übrigens ist kein Loch
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dort zu haben; - Tante Gisa hat mich eben in ihre Villa geladen, in der vom 8.-r7. gerade keine Gáste sind. Zu deinem
Geburtstag kann ich noch nicht in Südtirol sein - ganz abgesehen davon, dss jetzt ein Schlafwagen nicht so leicht zu eígattern sein wird. Aber es laufen noch einige gescháftliche
Angelegenheiten; am Montag eine wichtige Besprechg mit den

Phaidon|euten - au8erdem ist eine Filmsache im Gange, aus
der wohl wie gewöhnlich nichts werden wird; - aber ich will
nidrts versáumen und darf nichts versáumen. Es handelt sich
jetzt um den Reigen - worin die Leute offenbar erheblichere
Chancen erblicken als im Gang zum Weiher. Die BergnerLeute benehmen sich stilgemáss, - d. h. czinnerisch, bergnerisch und filmisch - trotzdem hoff ich, dass hier doch etwas zu
Stande kommen wird. (Bisher zieht sich die Angelegenheit erst
zwei Jahre.)
Wird es also nicht zu spát, so werd ich wohl noch nach Campiglio kommen, und mit dir herunterfahren - wenn ich nicht

vorziehe, dich >unten( zu erwarten; Mutter ist jetzt wohl
schon bei dir und íáhrt zugleich mit dir und Pietrk. herunter,
ihre weitern Pláne dürften zu dieser Zeit auch schon fixirt sein;
sie schrieb mir zuletzt, dass, wenn aus der Frachtschiffreise
mit Dr Bil. und Frau Schn nichts würde, sie sich auf eigne
Fii8e, resp. auf einen andern Dampfer stellen würde. Was midr
anbelangt, so dürfte ich da ich nun schon nach Südtirol reise,
wohl Fischers in Klobenstein besuchen; und eventuell am 20.
irgendwo in der Höhe mit Frau Poll. zusammentreffen; und
Ende August vielleicht ínVenedig sein. Ob ich dann noch eine
kleine Seereise unternehme, hángt auch von meinen >Gescháften< ab. Die Ausgaben gehn ins horrende, - und die Einnahmen werden immer unsichrer. was nach dem Roman
kommt (der hoffentlich einiges tragen wird) ist völlig ungewiss; auf Einnahmen durch Stücke kann ich kaum rechnen
(immerhin ist Anatols Hochzeitsmorgen immer noch beliebt);
- und die Durchschnittseinnahmen der alten Bücher (immer
das neuest erschienene abgerechnet) ist (Gesammtausgaben
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mit ein1eschlossen) monatlich 3-4oo Mark. So richten sich
meine Gescháftsblicke immer gebannter auf den FiIm. Aber
diese Leute sind Zerrbildet ihrer selbst. Ich verhandle jetzt
auch über >Spiel im Morgen8faun<<.

-

Ich war in der letzten Zeit ein paar Mal mit Richard zusammen; - er arbeitet, 1arrz ernstlich, am >>jungen Daaid<<, und so
gab es neulich, nach lángrer Zeit, ein gutes und schönes Gesprách mit ihm über künstlerische Dinge.
Horch speiste neulich bei mir; ich sah mir (daher) in der }osefstadt kameliendame mit einer áltlichen recht manierirten aber
echt innerlichen Darstellerin [an], der Gattin des Regisseurs
Schmidt (Ivan), - ferner Theodore u Ci' mit der sehr begabten Bard; - - das übrige, mit geringen Ausnahmen, in beiden
Stiicken provinzial. Von einer Raxpartie (hin und hergeschwebt), sowie einer
Autofahrt in einem neuen amerik Wagen mit Askonas und
Kolaps's wáre noch zu berichten, und anschlie8enden >echt
oesterreichischen Erfahrungen< was Stra8en und Restaurationen anbelangt.-

An neuern Sachen hab ich nichts weiter gemacht; meine Stimmung liess recht viel zu wünschen übrig, und allzusehr íehlt
es an der für richtige Arbeit notwendigen Concentration. Hoffentlich rückt man mit besseren Nerven in den Herbst ein; denn an Arbeitslusí mangelt es mir keineswegs - und es gábe
noch so viel zu thun.
Dieser Brief mein Sohn kommt ja ungeíáhr zu deinem Geburtstag an - und gar zum Beschluss deines ersten Vierteljahrhunderts. Ich will für heute nichts andres sagen als dass
du, immer fortschreitend, im ganzen doch derselbe bleiben mögest der du bist, - besonders auch mir. Die wirklidre persönliche Náhe ist ja freilich durch nichts zu ersetzen - aber ich
hoffe auch weiterhin in der Ferne mich an deinem Wesen, deinen Erfolgen, deinen Leistungen und an manchem Glück eríreuen zu düríen, das dir wohl noch bestimmt sein wird - in
künstlerischen und menschlichen Angelegenheiten. Und die
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paar Tage, oder die paar Wochen, die man beisammen ist, sollen umso stárker empfunden werden. - (Die zweihundert
Mark, die wohl schon angelangt sind nimm als Geburtstagsgabe entgegen, um dir so manchen Band Kant zu kaufen.)
Die Mutter grüBe tausendmal; ich freu mich sie wiederzusehen; - auch den verehrten Pietrkowsky's empft,ehl mich bestens. Schreib mir in jedem Fall noch ein Wort hieher; antwortest du sofort, so trifft mich dein Brief noch an. Und du
erfáhrst natürlich hinsichtlich meiner Reise alles ob und wie
und Wann.
Ich umanrre didr, mein lieber Quartalsaeculist - und wünsche

..wünsche..wünsche
Na du wei8t!

An Heinrich Schnitzler

Ich bin dein getreuer Vater

Wien 24.9.1927

mein lieber Heini, hier sende ich dir deinen Vertrag der noch
immer bei mir liegt - und eine Karte, die auch schon etwas

verspátet wirken dürfte.

Den Roman hast du indess hoffentlich erhalten, nun kommt
auch das Aphorismenbuch zum Druck. Mit den Herausgebern
gibt es immer, besonders mit dem Doctor Goldscheider -

selbst Aphoristiker, Lyriker, Germanist und Philosoph, sehr anregende Gespráche. Heute erwarte ich einen Abgesandten des
Poeticfilms (Frl Else) - und es ist möglich (und es wáre auch
recht nöthig) dass die Angelegenheit zum Abschluss káme.

Gestern sah ich den Liebelei Film, der mir geradezu auf die
Nerven ging. Die 9anze Psychopathologie der Filmdramaturgen und Regisseure lie8e sich an diesem Einzelfall nachweisen. Schauspielerisch find ich ihn zum Theil anstándig und
manchmal mehr (dort wo wie bei Evelyne Holt die Persönlichkeit wirkt.) Am widerlichsten waren mir die audr filmisdr ungeschickten und total überflüssigen Veránderun8en/ die sich
die Leute besonders im letzten Drittel geleistet haben - wahrscheinlich weil sie zu faul waren/ einen Blick mehr in das Buch
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zu thun. was íür ein wien kommt da
sog. ernsthafte Filmkritik lobt. -

heraus !

Aber auch die

Im übrigen láBt meine Stimmung, mein Nervenzustand, u so
auch meine Arbeitsfáhigkeit einiges zu wünschen übrig. Dass
nun auch Lili nicht da ist empfind ich jetzt erst in der ganzen
Bedeutung eines neuen Lebensabschnittes. Von Lili und Arnoldo sehr zufriedene, glückliche Brieíe.
- Die Mutter scheint auch nicht in bester Stimmung; was sie
8e8en die Welt und die Menschen im allgemeinen nicht gerechter zu machen pflegt. Ich wünschte sehr, dass ihre antiquitátischen Bestrebungen/ in denen sie ia von Berlin aus unterstützt wird, einigen Erfolg hátten. - Ich versuche, da mir zu neuen vorláufig noch der rechte Elan
fehlt, - aus angefangnen und halbgeglückten frühern Sachen
bessere zu machen.
Schreib bald u viel.
Ich küsse dich tausendmal

Dein
Vater

An Paul Wiegler

Wien, t9.X.9z7

lieber und verehrter Doctor Wiegler,
ich bin sehr gerührt, dss Sie das Mscpt so rasch gelesen haben
und mir gleich so herzlich Ihren Eindruck mittheilen. Es ist mir
ein Bedürfnis Ihnen auch ohne Aufschub zu sagen/ dss ich,
wenn auch über Ihr Urtheil (ich nehme es als eines !) innig eríreut und von dessen Unmittelbarkeit überzeugt, üe Regung,
die Sie zu Ihrem Brief veranla8te, vor allem als den Ausdruck
einer Sympathie empfinde, die mir unter den seelischen Gewinnen der letzten }ahre einen der allerschönsten bedeutet.
Ich drücke lhnen freundschaftlichst die Hand.
wie immer der Ihre
Arth schnitzler
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An Konrad Maril

27.

ío. a9z7.

Lieber Herr Doktor Maril.
Rotters haben neuerüngs wegen >Reigen< bei mir angefragt.
Was ich geantwortet lege ich zur gefálligen Information bei.
Ich denke, Sie teilen meine Ansicht. Im Lauíe dieses Sommers
sprach ich mit Herrn Fischer einmal über die Frage neuer
>Reigen<-Aufführung. Er stand der Angelegenheit, wie mir
schien, optimistischer gegenüber als ich. Im Zusammenhange
damit besprach ich auch mit Herrn Fischer die Frage einer Neuausgabe des >Reigen<< im Fischer-Verlage (ich habe heute das
alleinige Verfügungsrecht). Ich gab auch zur Erwágung bei
Gelegenheit einer solchen Neuausgabe allerlei Dokumentarisches dem Buche beizufügen, nicht etwa zu meiner Rechtferti-

8un8, sondern gröBtenteils als kulturgeschidrtliche Kuriosa.
Das beste Kriterium für das ungewöhnliche Ausma8 von
Dummheit, Gemeinheit und Verlogenheit, das bei Gelegenheit

der >Reigen<-Hetze am Werke war, gibt meines Erachtens das
Buch über den Reigen-Proze8, das Wolfgang Heine vor einigen }ahren herausgab und das auch von der liberal-demokratischen Presse kaum je mit einem Worte erwáhnt worden ist.
Vor einigen Wochen lie8 ich ein Exemplar dieses Buches an
Herrn Fischer absenden. Ich hoffe, es ist angelangt, und ich
rate auch Ihnen, lieber Herr Doktor Maril, es gelegentlich zu
lesen, wáre es auch nur, um sich aufs Lehrreichste zu amüsieren.

Wáre es vielleicht möglich von Ziegel unverbindlich einen
Besetzungsvorschlag hinsichtlich des >Gang zum Weiher( ztl
erhalten? Er soll ja einige sehr gute Kráfte haben.
Im vorigen Jahr korrespondierten wir einmal im Zusammenhang mit dem Weihergang über Saltenburg. Von dieser Seite
haben Sie wohl nichts mehr gehört?
Mit herzlichem GruB
Ihr ergebener
tA.S.]
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An Heinrich Schnitzler

Wien, z9.X. 9z7

Mein lieber Heini, es wird natürlich schwer sein, aus meinen
Stücken eins auszuwáhlen, wenn man sie auí Lossenrollen hin
durchsucht. Was sie noch vor wenigen }ahren spielen konnte,
etwa die Genia; - oder die Schauspielersgattin in der Gro8en

Scene (sie hat sie glaub ich nie gespielt) fállt weg; - so seh ich
thatsáchlich nichts was in Betracht kiime als die alternde kanzlerschwester irn >Gang zum Weiher(, von dem }. nidrts wissen
will (genau so wie die andern.) - Was könntet Ihr denn (abgesehn von der Lossen) im Staatstheater überhaupt spielen?
Und wozu würde sich J. eventuell entschlie8en? - Kortner als B.
erregt mir ja keinerlei Vorfreude - wenn er auch gewiss sehr
wirksam sein wird; - und mit Barnowsky möcht ich schon gar
nichts zu thun haben - aber mit wem überhaupt aus dieser Gesellschaft! - Übrigens sind mir vielleicht nur die Trauben zu
sauer - noch saurer als der Apfel, in den rnan bei8en muss. Im >Spiel< wenn es verfilmt werden soll, möchte K. wohl den
daemonischen Consul spielen? Auch 8e8en dieses Morgen-

(und Abend)graun würde ich nattirlich im heitern Ernstfall

nichts einwenden. Aber die >amerikanische Gesellschaft< htillt
sich in Schweigen.

-

Meine Correspondenz bestelrt gro8entheils aus Kohlhaseleien
(oder eseleien) 8e8en urheberunrechtliche Betrugsversuche;

-

die Ravag-Sache zieht gleichfalls weitre Kreise; - Freude hab
ich an alldem nicht viel, und es kostet mehr Zeit als es (für
mich persönlich) werth ist; - aber abreagiren gehört auch zur

Hygiene. von einer ernsthaften neuen Arbeit kann ich dir noch immer
nicht erzáhlen - obwohl ich eine 1anze Menge (- wie die Leute
in solchen Fállen finden -) unter der Feder habe. Aber es ist
allerlei in innere Bewegung gesetzt - und irgend etwas wird
schon werden. Wundervolle Herbsttage - von meinem Fenster aus ist die
Welt eben so gerahmt als schön. 5oo
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Viele, viele, auch manche nzue Leute. Nicht zu diesen letztern
ist dein alter (netter) Schulcollege Franzi Stern zu rechnen, der
mir auch von dir erzáhlte - (Christine -; >>Auch von mir -?<)
- und allerlei von Amerika - nach dem ich mich immer weniger sehne.

- Von

der Mutter hab ich gutgestinrmte Nachrichten und freue
mich, dss auch ihre gescháftlichen Versuche einige Chancen zu
haben scheinen. Lili schreibt mir htichst vergnügt. Und ich
hoffe, wenn du auch nicht überrrrii8ig viel darüber schreibst,

dass auch du mein sohn dich seelisch wohl befindest. Es
ist noch keine drei Monate her, dss wir einander Adieu gesagt - es kommt mir diesmal so besonders lang vor. Hörst

du etwas náheres über das Austauschgastspiel zwischen }essner Herterich? - Da würdest du doch herkommen/ nehm ich
an?

Ich schlie8e

íür heut und umarme dich innig!
Dein
Vater

An Lili Cappellini

Wien, 29.7-o.927

Mein geliebtes Kind, ich bin sehr froh über deinen wohlgelaunten Brief, und kann mir wohl denken, was íür köstliche
Tage Ihr nun in Venedig haben mögt. Auch hier ist ein Herbst

von unwahrscheinlicher Schönheit; bis zu Sonnenuntergang

steht mein gro8es Schiebefenster weit offen, und die Sonne
glüht herein. Gestern hab ich eine Autofahrt in den Wienerwald (Soíienalpe - Mauerbach) unternommen - durch das
Gelb und Roth der noch immer reich belaubten Báume; morgen will ich den Thiergarten durchstreifen.

-

Mein Befinden ist ganz gut; mein Magen war gleich nach der
Ankunft in Wien, wie ich dir schon schrieb in bestem Stande.
Ich arbeite an manchen Sachen zu gleichet Zeít, ohne bei einer

mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Kraft zu
sein. Es hat mich sehr gerührt dass du nun Abends in meinen
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- zum Ersatz unsrer Nachtgespráche von einst
(es wird immer einster!) - aber ich hoffe, auch im Interesse
deines guten Geschmacks, dass ich dir doch lieber bin als alles
>>Werken< Iiest

was ich geschrieben habe.

-

Die Mutter wohnt Berlin, Grunewald (bei Dr.

Hambuechen,

Menzelstra&e r.z), - ich habe ihr deinen Brief dorthin nachgeschickt, sie hat dir indessen jedenfalls selbst ihre Adresse geschrieben. Sie scheint in recht guter Stimmung und hat gute
Aussichten für ihre Antiquitátenangelegenheiten. Ich selbst
war dieser Tage bei Frau Schneider im Gescháft und ich denke,
es ist nicht nur eine charmante sondern auch eine verlássliche
Person.

-

Eure Filmidee wirkt einigerma8en wie ein Operettenanfang.
Erster Akt Lido; - Chor der Badegirls, dann Terzett Generale,
Centurione, Diva; das weitre hab ich noch nicht gedichtet. Im
zweiten Akt kámt Ihr alle hoch zu Ross, und im dritten
müBte jedenfalls Mussolini selbst auftreten - und wer könnte
ihn besser spielen als er sich selbst? übrigens les ich jetzt ein
interessantes Napoleon Buch, von Wemer Hegemann, dem
selben der den Gebühr, - pardon Friedrich den Gro8en verfasst hat. Napoleon kommt fast noch schlechter weg, als Fredericus in der Darstellung Hegemanns abschnitt. Übrigens fast
alles ohne eigentliche Kritik: nur Brieí u Gespráchsstellen;
aber nicht eben mit Liebe zusammengestellt

- wenig los. Der gro8e Bariton mit Bassermann, der
köstlich war aber unmöglich das Stück letten kann. - Einige
interessante Filme stehn bevor: Don Jouan mit Barrymore,
und casanova mit Moskwin.
Nach wie vor seh ich viele Menschen, in Gescháften, und in
>Geist<<. So kommt náchstens Bermann Höllriegl zu mir (dessen Buch ich dir geschickt habe) mit einem Herrn, den er auf
den Antilleninseln kennen gelernt und der ihn vor allem nach
mir gefragt hat. Das ist wohl ein Nachtmahl werth. Ich denke du hast eine neuere Ausgabe der Traumdeutung gelesen; - ich vor bald 3o }ahren die allererste; - damals hatt ich
Theater
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(und habe heute noch) manche Bedenken (womit ich Freuds
GröBe nicht anzuzweiíeln gedenke.

-

-)
Die Novemberrate ist indess wohl richtig in deine Hánde

gelangt.

-

Wie steht's mit der Scuola?
au8er dem Generale?
öfters gesprochen?

-

-

-

Verkehrt Ihr mit irgend wem

Ist Alma noch unten, und hast du sie

Dr Franz X. Mayer wohnt hier XVIII Haizingersft. 27 er wird
sich gewiss freuen wenn duihm schreibst.

-

Soll ich dir Mscrpt des Romans und Aphorismenbuch (beide
schon gedruckt) in >Fahnen< schicken, oder willst du lieber
warten, bis ich dir beides in bequemen Exemplaren schicken
kann. (Der Roman

a\s Buch wird kaum vor náchstem Frühjahr
erscheinen; die >Sprüche u Bedenken< Anfang Dezember.)

Sei umarmt mein Kind, mein fernes, immer nahes aber (trotz

Luft- und Seelenlinie) doch 1ar zlJ fernes. Umarme

Arnoldo.

auch

Dein getreuer Vater

An OIga

Schnitzler

Wien 3.1,1.927

liebe, nun bist du schon wieder vierzehn Tage fort - die Raserei der Zeit wird immer unheimlicher - ich empfinde es jetzt
vielleicht so stark, weil ich in der letzten Zeit meine autobiogr.
Capitel aus den achtziger fahren des vorigen tahrhunderts
durchgelesen und bemerkt habe, dass alles das gestern und
vorgestern geschehen ist, was sich als ferne Vergangenheit
geberdet. - Natiirlich mach ich auch vernünftigeres, als alte
Manuscripte durchschaun; - ich versuche allerlei neue zu veríassen - und arbeite, oder spiele an mancherlei herum, ohne
dass ich mit einer Sache ganz intensiv bescháftigt wáre. Dabei
liegt mir manches am Herzen, was ich gern vollenden möchte;

und sogar einiges, was ich eigentlich erst anfangen müBte.
Motto meines Lebens: Montag fang ich an. - Aber ist nicht

morgen schon Samstag?

-
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Du fühlst dich wie ich hoffe, in deinen neuen Zimmern, weiter
wohl. Gerry hat mir, vorláufig telefonisch, erzáhlt, wie angenehm du wohnst. Samstag i8t sie bei mir zu Mittag. - Heute
Abend bin ich bei Hofrath Friedr Herz, mit Prof. Lichtenberger
(Paris) und Cysarz zusammen. (Man la8t ihn thatsáchlich

- Morgen nach der Generalprobe Burgtheater
(Flucht aus Aegypten, englisches Stück), eB ich mit Zsolnays
und Alma sowie Weríel bei Sacher; am Nachmittag kommen
Hegewaldleute und lesen mir das Filmmanuscript Freiwild vor
(es wird ein Hochgenuss sein) und Abends bin ich bei Menczels mit Alma u Werfel zusammen. Ich habe sie noch nicht
gesehn, und sie sollen schon Samstag nach Berlin fahren. Am Montag Abend hatt ich zum Nachtmahl bei mir: Richard,
nach Prag ziehn.)

Kaufmann, Leo und Bermann-Höllriegl mit dem Herrn von
den Antillen. - Ein Englánder, zwischen 5o u 6o;lebt seit
zo }ahren auf Domenica, untet 37 ooo Schwarzen und 5oo
Wei8en; - hat sich dort eine Farm gekauft, weil ihm das Insel-

chen

bei Gelegenheit einer seiner Weltreisen

steht.

-

wohlgeftel,

pflanzt dort Vanille, und liest, oder sitzt schweigend in dem
club der kleinen ro Autominuten von seiner Farm entfernten
Stadt - unter andern schweigenden Englándern. Sechs Monate
im }ahr reist er. Er zeigte mir Photographien der Insel Landschaften und seines Hauses - das überhaupt keine Wánde
hat . . Das Gesprách wurde bald englisdr bald französisch geführt, manchmal auch deutsch, das aber Mr Green kaum verNeulich hab ich, an einem dieser schönen Herbsttage, die Hermes Villa im Lainzer Thiergarten besucht, in der einst die
Kaiserin wohnte. Wie spürte man die >versunkene Welt< aber zugleich auch, dass sie schon damals versunken war, ohne
es zu ahnen. Eine Art Ausrufer erklárt die Ráume, die Möbel,

die Kunstgegenstánde. >Diese Statue stellt Aspasia vor, die

Gattin des Perikles( . .. >diesepGobelihn. Diano, die Göttin
der }agd . . ; - dieses Bild ist von dem berühmten Maler Makkert (auszusprechen wie Sakuntaller) entworfen, md von dem
5o4
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beriihmten Maler Klimt ausgeführt< (Thatsache; - aber das
Bild ist nicht schön.) - Nun wohnt (was der Ausrufer verschweigt), in der Dependance der Villa - der berühmte Com-

munist und Millionár Hatvany.

-

Im Thiergarten spazieren wandelnd begegnete ich Ella
Frankfurter mit Leonie; ich esse náchstens bei Frkf.s in Hietzing. Sie hat hier im Theseustempel ihre Bilder ausgestellt;
insbesondre einige Zeichnungen (Portraits) sind überraschend
gelungen. - Dass ich vor einiger Zeit bei Trebitschens mit
Henny Porten, ihrem Mann Dr Kaufmann und Frau Neher
sammt Gatten Klabund geladen war, glaub ich dir schon geschrieben zu haben? Mit Frau Porten, die sanft und charmant
ist, sprach ich fast nur von Liesl - und auch von Albert. Liesl
hat alle Aussicht, wie facob sagen würde, ein >Mythos(( zu
werden.

-

Von Lili hast du gewiss indess schon Nachricht erhalten, sie
sclrreibt mir höchst vergnügt, eben gestern von ihren Fechttalenten; und dem Sommerwetter in Venedig. Lotte schrieb sie
(wie L. mir telefonirt), dass sie im Dezember herkommt; zu-

letzt war von }ánner die Rede. Hievon wird einigerma8en

der Termin meiner Berliner Reise abhángen. Heute wurde ich
(aus Berlin) von der Frau des Regisseurs Fleck (der Liebeleifleckerl) antelefonirt/ wegen Spiel im Morgengrauen - Herr
Fleck hat die Regie des Freiwildfilms abgelehnt, weil der Dramaturg ein so schlechtes Buch gemacht habe. Das kann gut
werden.

Neulich begann ich den Joyce (Ulysses) in der deutschen eben
erschienenen Subscriptions Ausgabe zu lesen, bin aber bisher
nur zu einem Mühlradsgefühl gelangt. Noch nie hab ich so
viele Bücher zugesandt erhalten als in der letzten Zeit; und
auch Manuscripte ftnden sich immer wieder ein. Die Kunst ist
lang, und kurz ist unser Leben - und die Kunst ist oft keine
Kunst wáhrend das Leben doch immer eines ist, so oder so.

-

Warum hast du üch bei Hambuechens nicht wohl geftihlt?
- Von Ullstein hab ich, seit dem Wiegler Brief, noch keine
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Nachricht. >Gescháftliches< hör ich überhaupt so gut wie nichts
aus Berlin - nur will bald der bald jener den Reigen auíführen. Vielleicht übernimmt jetzt S. Fischer den Verlag - aber
. . . er schwankt noch.
Eben kommt noch dein Brief von gestern. Der >Falke< ist
lángst auf dem Weg. - Das halbe Dezember Geld erháltst du
gleich angewiesen.
Sei innig gegrii8t.

A.

An Konrad Maril

7.aa.t927.

Lieber Herr Doktor Maril.

Ich lege hier einen Brieí von Rotters bei, den ich vorláufig
noch nicht zu beantworten gedenke. Es kommen doch wohl
keine der drei Rotter'schen Bühnen für meine letzten drei
Stticke: >Komödie der Verführung<, >Schwestern< oder >Gang
zum Weiher<< in Betracht.
Die entfernte Reigenáhnlichkeit der >Maya<< erscheint mir íür
eventuelle Aufíührungsmöglichkeiten und Chancen des >Reigen< völlig gleichgültig. }eder vernünftige Mensch wei8, da8
nicht nur nach, sondern auch vor dem >Reigen< Dutzende von
- sagen wir - >unsittlicheren( Stiicken ungestört gespielt werden durften; wir wissen alle, da8 die ganze Hetze gegen den
>Reigen<< nichts war als Verlogenheit, Büberei und Dummheit,
clie von politischen Hetzern geführt oder wenigstens geschürt

wurde und wenn das Gesindel will, wird die Hetze bei dem
versuch einer Neuaufnahme selbswerstándlich von neuem
losgehen. Die Frage ist also nicht, ob sittlich bedenklichere
Stticke als der >Reigen< ungefáhrdet gespielt werden können,
sondern ob eben das Gesindel eine Hetze will oder nicht. Ich
habe es ja in Wien erlebt. Je nach den Winken und Parolen der
Parteiführer wurden Vorstellungen des >Reigen< durch die
>sittliche Entrüstung< freiwilliger oder bezahlter Skandalmacher unmöglich gemacht oder konnten auch nach allerlei Ver5o6
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handlungen verschiedener Art ungehindert stattftnden. In der
ganzen Hetze 8e8en den >Reigen<< auch nur einen Funken
Ehrlichkeit zu vermuten, hie8e all diesen Lumpen viel zu viel
Ehre antun.
DaB ein rechtsgiltiges Verbot des >Reigen< noch besteht,
glaube ich nicht. Jedenfalls scheint mir eine Konfiskation des
Buches unter den heutigen Umstánden so gut wie ausgeschlossen. Mit Harz sprach ich dieser Tage. Er wáre jederzeit bereit

die noch vorhandenen Exemplare zu einem recht billigen

Preise herzugeben. Sollte Herr Fischer überhaupt mit der ganzen Frage sich ernstlicher bescháftigen wollen, so möchte ich
eine Unterhaltung darüber bis zu einem persönlichen Zusammensein aufschieben.
Gegen eine Aufführung des >Anatol< durch Ziegel (was haben
diese Direktoren doch für originelle Ideen!) habe ich natiirlich
gar nichts einzuwenden.

Mit vielen Grii8en
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Leopold MolI

7. :Ía.t927.

sehr verehrter Herr professor.
Ihre interessante Anfrage zu beantwoíten/ ob ich Vater oder
Mutter oder beiden >die Grundlage meiner geistigen und
künstlerischen Anlage zu verdanken habe, inwieweit Vater
und Mutter auf die Entfaltung dieser Anlagen Einflu8 genommen und ob Vater und Mutter eventuell die Gro8eltern selbst
künstlerisch veranlagt waren(/ das hie8e beinahe Ihnen einen
erheblichen Teil meiner Autobiographie zur Verfügung stellen
und es ist mir beim besten Willen nicht möglich mich selbst
historisch oder auch nur literarhistorisch zu betrachten. Auch
ist es ja mit den Einflüssen von Vater und Mutter her nicht getan. Auch entferntere Verwandte spielen bei den Erblichkeitsverháltnissen eine keineswegs unbetráchtliche Rolle. Wollte
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ich auf die Frage so ausführlich und tieí eingehen, als es für

eine wissenschaftliche Untersuchung, wie Sie sie planen, unbedingt erforderlich wáre, so müBte ich mehr Zeit aufwenden als
mir dafür bei meiner Inanspruchnahme durch dringendere Arbeiten zur Verfügung steht und so mu8 ich Sie leider bitten
vorláufig auf meine Mitwirkung an der von Ihnen geplanten
Zusammenfassung freundlichst verzichten zu wollen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An LiIi

Cappellini

Wien

t6ltt

9z7

Mein geliebtes Kind, das wáre ja wunderbar, wenn Ihr zu
Weihnachten da wárt. Ich habe die Absicht, circa z8. d nach
Berlin zu fahren, und círca t-z. Dezember wieder hier zu sein.
Ihr würdet zwischen 15. u zo. Dezember kommen und hier
bleiben so lang Ihr könnt und wollt; womöglich etwas lánger.
Bitte schreib mir gleich, ob Ihr entschlossen seid und ich auf
Euch rechnen kann. Du wirst in deinem alten zimmer wohnen, Arnoldo in Heinis Zimmer. (Du kannst dir kaum vorstellen, wie leer das Haus ist - es ist ein Glück dass man es
nicht immer weiss.)

Der Winter ist mit Macht eingebrochen; - man spürt es dieses
Jahr besonders, weil wir ja vor vierzehn Tagen noch Sommer

hatten. Mein Beftnden ist recht gut (ein bischen Zahnschmerzen in den letzten Tagen waren ertráglich); nur sind meine
Nerven labiler als je. Arbeit geht leidlich, nicht intensiv genug
und allzuviel auf einmal. - von der Übersetz der letzten Masken und Abschiedsouper wu8t ich - gelegentlich erhielt ich
auch Tantiemerln, auch v >>Literatur< und dem ganzen Anatol.
Ebenso existirt eine schlechte Übersetzg des Reigen; - der Verfasser, resp Übersetzet (Gurevich) hat die Scenen gegen meitt
ausdrückliches Verbof, herausgegeben
8egen.

5o8
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Von Heini hab ich gute Nachrichten; von Mutter hOr ich 1direct wenigstens) schon t4Tage nichts; - idr habe das Gefühl,
dass sie mit den Fortschritten ihrer Antiquitátenpláne nicht
gat:z zuírieden ist.

Mein Roman kann in den Ullsteinbláttern nicht

erscheinen;

er ist zu >>pessimistisch<. Die wenigen Leute, die ihn bisher
kennen, finden ihn sehr gut, und speciell die Phaidon Leute
(unter diesen ein sehr kluger begabter interessanter junger
Mensch, Goldscheider) erkláren es als das beste, was ich je
gemacht. (Stimmt nicht.) Das Aph-Buch dürfte in 3 Wochen
herauskommen.
Richard Beer Hofmann hat mir vor ein paar Tagen von seinem
neuen Stück was fertig, die Hálfre etwa/ vorgelesen: ein au8erordentliches Werk. Ihn seh ich jetzt öfter als in den letzten
}ahren. Sonst ein wandelnder Zug von Gestalten und Schat-

-

ten.

Ins Kino nicht selten. >Napoleon(; - wundervolle Photogra- aber im übrigen phrasenhaft idiotisch. >Der tanzende

phien

Thor< (mit Gösta Eckmann) am hübschesten.

-

Nein, wie Íabelhaft Arnoldo deutsdr schreibt! Ich kann mit
meinem italienisch nicht concurriren! Freilich hab ich niemanden, der

mir hilft!

Du schreibst sehr lieb und htibsch über palmerini und Überschwemmung - aber immer unleserlicher. Nimm dich - neh-

men wir uns ein wenig zusammen.

Sei, mit Arnoldo, tausendmal umarmt u lass mich baldigst

náheres wissen.

Dein Vater

An Heinrich Schnitzler

Wien

27-. !-7-.
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mein lieber Sohn, es betrübt mich sehr, dich in einer nicht guten Stimmung zu wissen; dass es wenig nützt, den Verstimmten auf allerlei positives hinzuweisen, das ihm indess ja nicht
verloren gegangen ist, das er aber in solchen Zeiten kaum
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recht zu würdigen oder nur zu empfinden vermag, - das weiss
ich aus eigner Erfahrung. So will ich mich auch gar nicht bemühen dir von mancherlei zu reden, das dir zugefallen ist und
das du dir erworben hast - nicht einmal von diesem köstlichsten, das }ugend hei8t, sondern nur sagen, dass man auch aus
schweren Depressionen durch Willen und durch Überlegungen
was ich auch aus Erfahrung weiss, allrnálig in einen bessern

-

Zustand gelangen kann. Dass die Premiére nicht nach Erwartung ausgeíallen, berührt dich hoffentlich nicht sehr -; du
selbst hast ja, wie ich deinem Brief zu entnehmen glaube,
nicht übel abgeschnitten. Wer wird die Penthesilea inszeni-

ren?
Den Eulenspiegel werd ich dir mitbringen. Ich selbst habe bisher einen Gesang gelesen - und nicht das Bedürfnis das ganze
zu genie8en. Ein Urtheil ist mir nach diesem Achtzehntel nicht
möglich; in jedem Fall steckt eine bewunderungswürdige Geduld in dem Werk - der Humor scheint mir fragwürdig, die

Form etvyas mühselig,

-

die innere NorwenÜgkeit nicht er-

weisbar. Ich halte es für sehr möglich dass ich meinem ganzen
Wesen nach einem Epos dieser Art nicht nah 8enu8 zu kommen vermag, um überhaupt ein Recht des Urtheils zu haben.
}e selbstverstándlicher Hauptm ann gestalúeí - umso williger
und umso beglückter geb ich mich seinem Genius gefangen; das gedankliche, das geistige überhaupt erscheint mir oft brtichig oder wenigstens dissolut; und umso störender, je mehr er

selbst, dieses Mangels bewu8t werdend, ihn durch übersteigerung und eine Art von abstracter Heiterkeit und
unangebrachter Lássigkeit zu paralysiren trachtet. . (Also
doch ein Urtheil. Wie tief dieser Zwang in uns steckt!
Worüber du im Capitel acht der Sprüche einiges finden

wirst.)
Ich bedarf natürlich deines Exemplars nicht mehr; morgen erhalt ich den Umbruch und in wenigen Tagen erfolgt das Imprimatur. Ullsteins haben >Therese<< nicht acceptirt (ich hab dir das wohl
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schon geschrieben.) Nun verhandle ich mit Knorr u Hirth, da
ich doch auf das Honorar für einen Vorabdruck ungern verzichten möchte, - aber ich glaube nicht an einen Erfolg. Im
ganzen wárs mir ja sympathischer, wenn der Roman gleich als

Buch erschiene. (Das gleich hat sich indess jedenfalls erheblich
hinausgeschoben !)
Ich hoffe sehr Montag von hier abzureisen und am z9. Dins-

tag in Berlin zu sein. Denke circa to Tage zu bleiben; Lili u
Arnoldo wollen am í5. Dezember nach Wien kommen; und

bis in den Jánner bleiben, was mich sehr íroh macht.
Mein Arbeiten geráth allmálig in Ordnung; es ist nun hauptsáchlich ein neues Stiick (altes Sujet) ,rZu| der Schatten<<, und
vor allem eine Novelle (von máBigerm Umfang) die mich bescháftigt, - vorláufg Titel >der Sekundant<. Gemier scheint nun >ernstlicher( an die Aufführg eines mei-

ner stiicke zu denken; mor8en kommt eine secretárin des (wie

ich glaube übeln) Herrn Rob. BIum zu mir, der bei Gémier
angeblich als Regisseur Íür eins meiner Stticke engagirt ist.
Etrpas wahres ist vielleicht daran, da mir die Hofrátin z aas
Paris áhnliches schreibt. (Oder . . erst recht nicht -) Und sonderbarer Weise scheint man - an den Bernhardi zu denken,
der ja heuer auch in London gespielt werden soll. (Eine gute

Übersetz ist in Buchform erschienen.)

Gestern war ich wieder (mit Richard u Paula zusammen) bei
Menczels; Frau Dr. M. hat Therese ins russische übersetzt
(aber wir haben noch keinen verleger
- sie warten doch lieber,
bis die deutsche Ausgabe herau8en ist und sie das >Recht haben< den Roman zu stehlen, - wie sie alle meine Sadren gestohlen haben - unter dem Czaren geradeso wie unter Len-

u Stal-in.

-)

-

>Gescháftliches< hab ich eigentlich wenig in Berlin zu thun;
für die Theater komm ich nach wie vor nicht in Betradrt - und
meine Sehnsucht danach (ohne jede Sauerapfelei) ist gering.

Hoffentlich wirst du zeit für mich haben

genug!

-

ich ftir dich
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-

Sei innigst umalmt. Ich erhalte doch iedenfalls noch etliche
Male Nachricht von dir!
Dein Vater

An Olga Schnitzler

Wien, 23.11.927

liebe, wenn du findest, dass aus einigen meiner Aphorismen
persönlich betonte Bitterkeit spricht, so kann ich dir nur, - frei
nach meinem Freund stefan von sala erwidern -; wár das
Buch nicht persönlich, - so hátt's ja auch ein andrer schreiben
können. Es ist nattirlich, dss in diesen 4oo Aphorismen auch
manches enthalten ist, das bitter, oder auch schmerzlich
klingt; - was dir als hie u da verlorenes Mass erscheint, und
es gewiss nicht ist, das ist stilistisch, ja künstlerisch bedingte
Formulirung - und solche Schárfen oder Bitterkeiten oder Auflehnungen finden sich selbstveístándlich in allen Capiteln, am
entschiedensten in denen über Gang der Zeiten - und Werk
und Widerhall. Der Satz den du citirst, sei er von Balzac oder
wem immer - klingt gut - aber könnte man nicht von jeder
Schriftstellerei, die aus Erfahrungen kommt und sich um Klarheit und Umriss bemüht - von der Tragödie bis zum Aphorisma behaupten dass darin das >Herz< u der Geist verrathen
würde? und ist, was von Balzac, durchaus pointenhaft - Ver,
rath genannt wird nidrt eher Versöhnung oder wenigstens
Vergleich. Im übrigen steht gerade im Capitel über >Beziehung u Einsamkeiten< ein Satz (Nummer 8) in dem man eine
Paraphrase oder entfernte Variation gerade des Balzac'schen

Satzes finden könnte. Eben hab ich die letzte Correctur an den Verlag gesandt; heute
schon sind zooo Exemplare fix bestellt, wáhrend der >Geist im
Wort<< nadt einem }ahr noch nicht so weit ist. Das Verhalten Alma's árgert mich mehr als ich sagen kann umso mehr als ich nach unserm letzten kurzen Gesprách (als
wir von Menczels zusammen , voí 7-4 Tagen, weggingen) das
nicht im entfernte§ten erwarten konnte. -
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Horch, der morgen mich besucht, theilt mir telef. mit, dass
neben Kortner nur Heini im >Kaufmann< Erfolg hatte: ein
Theateragent hat es 8e§a8t - und solche Leute haben eine Art
von Börsenflair. Sein eigner Brief schien mir in nicht ganz 8uter Stimmung abgefasst - auch als wenn er seines Erfolgs
nicht ganz bewrr8t oder wenigstens nicht íroh wáre. Dass Ullsteins die >Therese<< nicht für eines ihrer Blátter nehmen, hat dir Heini wohl schon erzáhlt; am Montag kommt
Bittner mit seinen Chefs von Knorr u Hirth (Münchner N. N.
u Hamburger Correspondent) nach Wien - ich lasse ihnen den
Roman hier zurück - ió selbst warte sie nicht ab - da idr am
Montag Abend nach Berlin zu reisen hoffe, wonach ich mich
diesmal mehr sehne als idrs je gethan habe. Ich habe diesmal
im Bristol bestellt und ich hoffe Dinstag Mittag dortselbst mit
Dir und Heini zu speisen. Will etwa 10 Tage bleiben; - gegen
15. kommen Lili und Arnoldo nadr Wien und werden jedeníalls über Neujahr bleiben. Du schreibst mir, dss du leidend warst und sogar einen Arzt

-

gebraudrt hast. Darf man náheres wissen?
Mir gehts gesundheitlich recht gut; - und mit dem Arbeiten
geht es besser, wenn sid. auch noch nirgends ein Ziel absehen
Iii8t und ich noch nie so neugierig war, wa§ ich überhaupt zunáchst oder je vollenden werde.

-

Was du mir von Unruh u. Fritzi E schreibst, ist betrüblich,
kommt aber kaum überraschend. Enttáuschungen, wie Überraschungen - das sind ja immer nur Bestátigungen, die sich
negativ oder positiv interessant machen wollen. (Steht wohl
schon irgendwo.)

Gern hátt ich noch ein liebes Wort von dir, eh ich abreise.
Sei von Herzen (und Geiste) gegrüBt,

Arthur

5a3

a927

An Max Dezlrient

7"2.7.2.

í927

Verehrter Herr Max Devrient.
Eine kleine Reise, von der ich eben erst zurückkehre, ist die
Ursache, da8 ich Ihnen erst heute gratuliere und Sie könnerr

sich denken, wie herzlich und erinnerungsvoll diese Glück-

wtinsche Ihnen dargebracht werden. Waren Sie es nicht, der

als Allererster beinahe mich einem literarischen publikum

vorgestellt hat - vor mehr als 35 }ahren, als Sie ein paar unbedeutende Gedichte von mir am ersten und ungefáhr letzten
Vereinsabend der Wiener Freien Bühne höchst wirkungsvoll
zum Vortrag brachten? Von diesem fernen Tag bis zu demjenigen, da Sie an der Schwelle der Siebzig, doch in der berech-

tigten Haltung eines reiíen Mannes, der sich eben erst anschickt von seiner }ugend Abschied zu nehmen, als Fürst Egon
in der >>Comtesse Mizzi<< auí der Bühne des Akademietheaters
standen - welch ein Weg, stetig ansteigend, den Sie, von der
Sympathie und der Bewunderung des Burgtheaterpublikums
begleitet, zurückgelegt haben; - mu8 da ein Autor, der Ihnen
persönlich oftmals aufrichtigen Dank schuldig geworden ist
und Ihnen geíne noch mehr Dank schuldig geworden wáre,
von seiner Sympathie und Bewunderung noch viel Aufhebens
machen?

Es hat immer Schauspieler gegeben, denen - jenem bekannten
Dichterwort zu Ttotz - auch die Nachwelt Kránze flicht; vor
allem sind es diejenigen Künstler, die für eine bestimmte
Epoche, einen bestimmten Stil so vorbildlich und reprásentativ
geworden sind, wie Sie, Max Devrient, für den vornehmen
und edlen Stil unseres Burgtheaters. Und ich höre schon im

Geist unsere Enkel (wenn sie Gro8váter geworden sind) zu
ihren Enkeln sprechen: >In dieser Rolle háttet ihr Devrient

sehen müssen!< Oder: >Diese Rolle hátte eigentlich nur
Devrient spielen können!< Und so wird mancher Theaterbesucher nicht umhin können Sie zurück zu wünschen, der Sie
niemals spielen gesehen hat, und mancher Autor auch.
5a4
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Aber bis dahin hat es noch zeit. wir haben Grund zu hoffen,
da8 die Frage der Nachwelt für Sie noch lange nicht akruell
sein wird und da8 die Mitwelt sich noch viele schöne }ahre an
den edlen Gestaltungen Ihrer hohen Kunst wird erfreuen
dürfen.
In alter freundschaftlich-dankbarer Verehrung
Ilrr Ihnen wármstens ergebener

tA.S.]

An Firmin Gémier

7-2.

í2. a927.

Verehrter Herr Gemier.
Vielen Dank ítir die íreundliche übersendung der interessanten Veröffentlichung über den ersten internationalen Theaterkongre8 und Ihr freundliches Schreiben vom z3. November,
das ich erst heute, eben von Berlin zurückkommend, zu beantworten mir erlaube.
Ich selbst kann natürlich nicht beurteilen, ob sich das >Weite
Land< für das Odéon-Theater eignet oder nicht; ich halte es
nicht für eine psychologische Studie, sondern íür eine Tragikomödie und so ziemlich für mein wirksamstes Theaterstiick. Freilich braucht es glánzende Darsteller und gründlichste Probenarbeit, - also vielZeitzur Vorbereitung.
>Comtesse Mizzi<<, ein einaktiges Lustspiel, kommt als abend-

in Betracht, doch
könnte man das Stück zusammen mit >Liebelei< spielen und
mir scheint beinahe, da8 ein so zusammengestéllter Abend Üe
meiste Aussicht auf Erfolg hátte und sich am leichtesten arranfüllendes Stück selbswerstandlich nicht

gieren lie8e.

Von

>Liebelei< existiert wohl eine Übersetzung von }ean
Thorel, recht mangelhaft, ja es fehlen in ihr sogar ziemlich
wesentliche Stellen. Meiner Ansicht nach sollte von >Liebelei<
eine neue Übersetzung angefertigt werden, die freilich nur
von einem Dichter geliefert werden könnte. Immerhin láge
eine Rohübersetzung, wie ich in meinem Brief an Herrn
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Robert Blum schon ausíührte, zur gefálligen Benützung vor.
Als weitere Einakter, die den >Liebelei<-Abend an Stelle von
>Comtesse Mízzí<< ergánzen könnten, káme >Literatur<< (aus
dem Zyklus >>Lebendige Stunden<<, übersetzt von Rémon) in
Betracht, eventuell auch ,Der grüne Kakadu<, der seinerzeit
bei Antoine gespielt wurde.
>Professor Bernhardi<<, das andere Stiick, das Herr Robert
Blum vorschlágt, hat sich bisher nicht nur in Deutschland, son-

dern auch vielfach im Ausland höchst wirksam erwiesen,
trotzdem glaube ich, da8 es íür ein Pariser Theater erst spáter
in Erwágung gezogen werden sollte. Es enthált, von einer

kleinen Episodenrolle abgesehen, ausschlie8lich Mánnerrollen
und aufs Geratewohl eine Probeübersetzung von diesem Stiick
anfertigen zu lassen, bedeutete überhaupt ein Risiko. Es ist
übrigens jetzt eben in englischer Sprache erschienen, wird im
Februar náchsten }ahres im Rahmen der International Theatre
Society aufgeführt werden, und ist bei Faber & Gwyer in London erschienen.
Auch das >Zwischenspiel< (übersetzt von Rémon) wáre ftir
eine Pariser Aufführung gewi8 in Betracht zu ziehen.
Zusammengefa8t lauten also meine Vorschláge in der Reihen-

folge ihrer für mich wahrscheinlichen Erfolgschancen wie

folgt:

r. >Liebelei< und

>>Comtesse Mizzi<<

z. >Liebelei< und

>Literatur<<

3. >Das weite Land<
4. >>Zwischenspiel<
5. >Professor Bernhardi<.
Von den zahlreichen anderen Stücken, die ich geschrieben und
von denen bisher nicht die Rede war, sehe ich ab, erwarte aber
gern weitere Vorschláge und werde mich jedesfalls freuen
baldmöglichst von Ihnen wieder zu hören. Mit den verbindlichsten Grii8en
Ihr aufrichüg ergebener

[A.S.]
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An Ludwig Fulda

3í.t-2.7.927.

Lieber Freund.
Da ich am 10. Jánner nicht in Berlin sein kann erlaube ich mir
Ihnen meine Stimme zu übertragen. Was den Vorschlag zur
Wahl neuer Mitglieder anbelangt, so sagen Sie mir bitte, ob es
Ihrer Ansicht nach richtig oder gar notwendig ist bei den Leuten, die man in Vorschlag bringen würde, vorher anzufragen,
ob sie geneigt wáren eine Wahl in die Akademie anzunehmen
oder ob diese Anfrage nach Einlangen der Vorschláge offiziös
von Seiten der Akademie selbst zu geschehen pflegt? Ich
würde vor allem, wie ich Ihnen vorláufig privat mitteile,
Richard Beer-Hofmann, Emil Lucka und Felix Braun in Betracht ziehen. schönherr möchte dieselben schriftsteller in vorschlag bringen, zugleich bittet er Sie, lieber Freund, da Sie
statutengemáB nicht auch seine Stimme übernehmen können,
diese nach Gutdünken an ein anderes Mitglied der Akademie
freundlichst übertragen zu wollen. Verzeihen Sie, da8 ich Sie
so bemühe, seien Sie herzlichst gegrüBt und nehmen Sie und
die Ihren meine aufrichtigsten Wünsche zum neuen }ahr ent8e8en.

Ihr treu ergebener

Arthur schnitzler
An Firmin Gémier

9.

t. t9z8.

Verehrter Herr Gemier.
Für Ihren íreundlichen Brieí vom 24. Dezember habe ich Ihnen noch bestens zu danken. Inde8 hatte ich das Vergnügen
Herrn Robert Blum hier zu sprechen und wir sind nach reiflichen Erwágungen zu einem Resultat gekommen, das ungeíáhr meinen in meinem letzten Schreiben an Sie, verehrter

Herr Gemier, niedergelegten Vorschlágen entspricht. Ein
Abend, der >Liebelei<, und einen meiner heiteren Einakter,
Comtes s e Mízzi oder Literatur ( zus ammen í aBte, würde ver>

<<

>
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háltnismáBig die geringste Mühe verursachen und am ehesten
Erfolg versprechen. Sie sind im Irrtum, verehrter Herr Gemier,
weírn Sie annehmen, da8 >Liebelei< und >Comtesse Mizzi<< in

Frankreich bekannt seien. >Liebelei< ist vor etwa 30 }ahren
ein einziges Mal und zwar komischer Weise in Dünkerke gespielt worden, niemals als Buch erschienen. (Man kann es
übrigens auch nicht zu den piöces legéres záhlen; ich nenne es
zwaí Schauspiel, aber es ist eine kleine bürgerliche Tragödie
und es gibt wohl keine Heroine und Tragödin in Deutschland,
die in den letzten }ahrzehnten die Rolle nicht gespielt hátte.
Auch in den meisten anderen Lándern haben gro8e Schauspielerinnen die Christine gerne und immer wieder gespielt).
>>Comtesse Mizzi<< und ich glatrbe auch >Literatul(( sind in
Frankreich total unbekannt.

Als Theaterstück dürfte wohl das >Weite Land< wie ich Ihnen
schon öfters geschrieben, das wirksamste sein. Trotzdem
glaube ich, man sollte erst nachher mit dieser Tragikomödie
vor dem Pariser Publikum erscheinen, da sie weit gröBere Vorarbeiten eríordern dürfte als >Liebelei< oder >>Comtesse Mizzi<<

und >Literatur( zusammen. Spáter könnte man wohl auch an

>professor Bernhardi< und an mancherlei anderes von mir
denken. Von Herrn Robert Bltrm werden Sie ja noch náheres
hören. Ein Exemplar des >Professor Bernhardi< erlaube ich
mir Ihnen heute zuzusenden.
Mit den verbindlichsten GrüBen

[A.S.]
An OIga Schnitzler

Wien,

tt. t. t9z8

liebe, ich habe ftir dlch u. in deinem Namen an die Finanzkasse
Baden Baden zusammen 99a.7o M. überweisen lassen; die Bestátigung wird von dort an dich gelangen und ich bitte dich,
sie mir gelegentlich zuzusenden. Gestern hatt ich Paul Goldm za Tisch bei mir; er war zu der
Premiére seines Einakters am Akademietheater >herbeigeeilt<;

518

1,928

ich habe erst die zweite Vorstellung gesehn, man gab eine
Neubearbeitung von Amphytrion daza, recht klobige übersetzun8 von Rumpf; - das Sttick von P. G. ist kaum recht discutabel, und es war interessant wenn auch nicht überraschend
wie der gestrenge Kriti,ker, dem weder Hauptmann noch ich
gut 8enu8 sind, befremdet und sichtlich gekránkt war, als ich

ihm

(recht mild) meine Meinung über seine Komödie sagte.
Nun hat ers erreicht, mit 6z, - dass er aufgeführt wurde - und
mit welchen Mitteln, die ihm bei andern ziemlich minder erschienen wáren! Der >Hauptschuldige< ist Fel. S. (der dann
zum schwarzen Kaffee bei mir war) - dem das Stück noch lácherlicher erscheint als mir (Graziano), - der aber bei Herte-

ridr die Aufführung befürwortete u durchsetzte. (Der

Gang,

zum weiher waí Goldm. nicht einmal dem Namen nach bekannt - wie S. Fischer die Frau des Richters. -) - Und immer
wieder ist es erstaunlich, mit wie wenig auch die überheblichsten sich zufrieden geben, und wie geschwind sich auclr die
stolzesten um den kleinen Finger wickeln lassen. Übrigens hat
er, ich meine P. G., es gewiss nicht leicht. Ungeheure Arbeit
und ein ganz unzureichendes Gehalt. - Enzian war zwar kein
Gedicht aber wenigstens ein Schnaps; >Es ist mein Wille<< ist
zwar kein Stück - aber auch kein Schnaps, sondern höchstens

ein Schlafmittel.

-

Ich meinerseits höre natürlich nichts

von Herterich; auch sonst
nicht viel, und der trágste gleiclrgiltigste ist wie immer S. F.
Einzelheiten zu langweilig. Demnáchst spreche ídt Strnad ín
Angelegenheit der Bühnen-Else; - hier seh ich eigentlich die
einzige erhebliche materielle Chance für die náchste Zeit.
Náchste Zeit? - Im übrigen bin ich ziemlich flei8ig - schreibe
an meinen zwei Stücken (>aus einer versunkenen Welt< -)
>flott< wenn man so sagen darf weiter; - eventuell (wenn F. S.
mich protegirt) erreich ich doch eine Aufführung. - Au8erdem
schreib ich an zwei Novellen; und hátte nicht wenig Lust, mich
ernstlich mit zwei andern Stücken zu bescháftigen. Die Kunst
ist lang und kurz, immer kürzer ist unser Leben.

-
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Nun sind LiIi u Arnoldo schon wieder mehr als adrt Tage fort;
es waren schöne Tage und ich denke beide haben sich sehr
wohl gefühlt.

-

Den >Kirbisch<< von Wildgans mit sehr viel Interesse gelesen;

ich glaube niemand hat in deutscher Sprache solche Hexameter
geschrieben - auch Goethe und Hauptmann nicht - soweit es
eben auf die Hexameter ankommt. sehr viel schönes in dem
Epos, auch von dem überraschend gelungnen Versmass abgesehn.

-

- >>der inwendige Garten<< Thadawiderlich-pfáffisch-schlampigen
zur
Erklárung
dieser
delei mti8t ich mich wieder ins pathologische begeben; - denn
so dumm und verlogen kann ein immerhin au8erordentliches
- auch schriftstellerisches - Talent normaler Weise nicht sein,
Hingegen ein Roman oon Bahr

wie Hermann der Barocke in
kommt.

-

diesem Roman heraus-

oon Gundolf (er wollte mirs, zum Dank für die
persönlich
schicken; aber ich hatt es von Heini zu
Spr. u B.
Weihnachten bekommen.) Welche Reinheit u Einfachheit der
Darstellung; hier íehlt das leise-manieristische das ich im
Caesar stellenweise gefunden habe. - Und du hast nichts da8e8en/ dass ich den Kaiser Friedrich zu lesen anfange, der noch
>>Paracelsus<

bei mir liegt?
Dr BiIl. hat mir vor wenigen Tagen im Namen von Frau Ditta

Schn. telefonirt, dass du von etlichen günstigen Abschlüssen
berichtet hast. Erzáhl mir gelegentlich direct davon mehr. Wer ist dieser jugendliche Bráutigam Lucy's? - (Den Geist im

Wort hab ich ihr geschickt.)

-

>Wetterstein< kam mir seinerzeit verbohrt und stupid vor;

-

den Rhythmus, der mehr dogmatisch als geistig; mehr thea-

tralisch als dramatisch ist, spürt ich wohl. Genie, Hysterie und
Paranoia (auch viel verbreiteter als man ahnt - halte das nur
íür keine íixe Idee von mir!) - Pamela, stand in der Zeitung,

wird Sternheim heiraten. >Auf dein Kind bin ich gespannt.<
(Zu dieser jüdischen Pointe ist die Anekdote noch zu erfin520
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- Karin ist nur niedlich einer- und zu edel anderseits. Sie
stellt eine der Figuren vor, gegenüber denen ich mit Vergnüden.)

gen ungerecht bin. Wie hinwider Chapiro eine derjenigen,
denen gegenüber ich mit Mi8vergnügen gerecht bin. Ich
glaube nicht dass es allen Suppen wohl ist, auf denen er
schnittlauch ist. - was du mir über die communistische Ministersgattin schreibst, fügt sich ungezwrrngen in das Bild, das
ich seit langem von dieser infamsten Lügengesellschaft aller
politischen S&windelzeiten habe. >Weil ich ein Lump bin< -

dieses Wort des unverge8lichen Wilhelm H.
im Wappen führen. -

-

könnten sie alle

Herr Robert Blum, Abgesandter von Gemier (der mir audr
direct schrieb), war bei mir. (Einen >düstern Lügner< nannte

ihn die Hofrátin mir gegenüber. Ich fand ihn nicht

düster.)

Gemier hat, sie schwören es beide, die ernstesten Absichten.
Besonders denkt Gemier an Bernhardi, weil er ihn nicht kennt.
Ich schlage vor Liebelei, und dazu entweder Literatur oder

Comt Mizi. (Und im übrigen ist es egal.) Therese geht dieser Tage ans Berl Tgbl. ab. Meinen Honorarvorschlag haben sie - vorbehaltlich der Annahme acceptirt.
Aber ich müsste das Buch bis Weihnachten z8 aufschieben. Drei Interviews, ein hollándisches, ein amerikanisches und ein
australisches hab ich in dieser Woche abgelehnt. . . . . >>und
kenntet Ihr mich mehr<. Ich sende dir resp überweise dir heut auch einen kleinen Betrag, den ich dich bitte als gleichfalls kleines Geburtstagsgeschenk anzunehmen. Ich wollt' es wáre mehr, auch um meinet-

willen. Und tausend gute innige Wünsche send' ich dir

dazu.

-

Schreib bald und mehr und

An Lili Cappellini

öfter.

Arthur
Wien t4. t. z8

meine geliebte Graziana, die meine Schrift nicht lesen kann,
hier schick ich dir das wiedergefundene Armband; es lag, ums
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dir ganz genau zu erkláren, zwischen zrvei Closetpapierbláttern, in unserm Stockwerk; du lie8est es gewiss in die Holzschachtel gleiten, in der die Blátter ihrer Bestimmung harren,
und mir glitt es in die Hánde, als die letzten Blátter herausschwebten.

-

Indess ist auch die Bücherkiste abgegangen/ als Frachtgut mit
Lieferfrisi - falls du etwas in Venedig dafür zu bezahlen haben solltest; so geht das auf meine Rechnung.
Deine Reisesehnsucht versteh ich, wie du dir denken kannst.
Ob ich eine Frühjahrsreise machen werde, hángt ein wenig
oder sehr von den áu8ern Umstánden/ vor allem von den
finanziellen ab. Es hat sich bisher nichts geándert, und noch ist
es höchst unklar, was, und wann etwas neues fertig sein wird
und was, resp ob mir >>was wa§( anstándiges tragen wird. Es
ist ja árgerlich, und fast beschámend dergleichen erwágen zu
müssen - aber die welt sieht heute nun einmal so aus. Von der Mutter hab ich einen sehr vergnügten Brief; sie hat
einige sehr gute Verkáufe gemacht und [ist], wenn auch in

Voraussicht neuerlicher Stagnationen, von Hoffnungen erfüllt. _
Ich freue mich, dass du auf den Hamsun Geschmack gekommen bist. Gewiss, er repraesentirt den Typus Dichter am reinsten - und von allen lebenden ist er gewiss der gröBte (manchmal scheint mir, der einzige absolute.) -

Die

>Therese< reist heute zum Berl. Tagblatt, wo eine
schwache Vorabdruckschance besteht; das Buch könnte in diesem Fall erst zu Weihnachten dieses }ahres erscheinen. -

Die Renaissance-Novelle hab ich neulich angefangen; - es
wird lang dauern, bis sie fertig wird - ich habe zu viel (und
doch nicht zuviel) andres ))unter der Feder<.

Wo Ihr r) ein sympathisches Andenken hinterlassen und z)
wessen Herzen Arnoldo erobert hat? Ad r: überaIl ad z:
Aller. Seid mir umannt/ Lili und Arnoldo!
Idr drücke dich ans
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Dein Vater

t9z8

An OIga Schnitzler

Wien, t5. t. z8

liebe, ich freue mich dass das >Gescháft< geht, Frau Ditta hatte
neulich
schrieb. Hoffentlich macht sich auch bald die Wohnungsangelegenheit nach deinen Wünschen. In der Reigensache hab ich
nun auch einen Brief von Lantz u einen von Gosewisch bekommen: sie wollen so bald wie möglich mit Hrn Papst hieherkommen um die Sadre mit mir persönlich zu besprechen
und berufen sidr auch auf deine freundliche Stellung zu ihren
Einfállen u Vorschlágen. Ich habe natiirlich principiell gar
nichts gegen eine Verfilmung des Reigen. Dass es, unter den
heutigen Verháltnissen überhaupt noch Leute gibt, die gerade
den Reigen nicht für die Verfilmung oder auch für eine Auíführung geeignet halten, - in einer Zeit, da Dinge gespielt
werden, gegenüber denen der Reigen Volksschullecture bedeutet/ ist ja der Gipfel der Heuchelei oder der Gedankenlosigkeit.
(Auch im Reigen kommt, geradeso wie bei Romeo und Julia
oder fröhlicher Weinberg, der Liebesact selbst nicht auf die
Bühne; der Reigen ist eben nur ein bequemes polit Schlagwolt
geworden.) Also, wenn die Trias Lantz - Gosewisch - Papst
mir künstlerisch und finanziell die Verfilmung plausibel machen wird, so werd ich mich nicht wehren. - Dieser Tage
will ich mit Strnad wegen Fráulein,Else (fürs Theater)
sprechen. Sonst rührt sich nichts. Therese ist ans B. Tgbl ab-

mir schon einiges darüber telefonirt, wie ich dir

8e8an8en.

Heut sieht der Sonntag ganz nach Frühling aus; ich kann aber
nicht ins freie, weil ich schon íür r (nach }ahren) zu Strakosch
zum Essen eingeladen bin, nrit Schönherr, Salten und Alma
Seidler.
Lili schreibt mir von dem herrlichen Wetter in Venedig und
ihrer Reisesehnsuclrt. Bei mir ist sie noch nicht übergross eine >wo anders sein<< sehnsucht ist zwar zuweilen vorhanden; aber das ist eigentlich was andres. Vorláufig bleib ich
jedenfalls hier und arbeite weiter. Am leichtesten geht mir das
523

1928

Stiick von der Hand, das jetzt ,rZu7 der Schatten< hei8t - und
ich geb ihm einige Chancen - nicht etwa weil es >>besser<< sein
würde als meine letzten, sondern weil die Bühnenbilder even-

ruell Reinhardt reizen könnten

u

allerlei dafür (von den

Lenormandschen >Namenlosen< her) vorhanden ist - zwar
beim Volkstheater, aber man würde die Decorationen von dort
bekommen.

-

Auch das >>Wort< schreitet fort; ohne dass ich von definitivem reden könnte. Etwas wirklich fertig machen - zuí Wanderung in die Öffentlichkeit; - íürs Publikum oder gar für
Theaterdirectoren - dazu lockt es mich kaum. Viel mehr, wieder neues, wenn auch sehr altes in Angriff zu nehmen; - insbesondre das Sujet von den >Geschwistern( wird mir sonder-

-

bar lebendig

-

Neulich war ich, audr nach langer Zeit, nach }ahren jedenfalls
war ich bei Richard Specht 8e8en Mittag, der wirklich schön
über die >Aphor.< geschrieben hat; - seit Frau Rasin in seinem Heim waltet, die der Riegelsamkeit nicht ermangelt, sieht
es höchst geordnet aus; er athmet sichtlich auf und scheint
gesünder und arbeitsfrischer als vorher.

-

Ein besonders kluger u sympathischer hollándischer

}ude

fiournalist) Dr Meijer, war bei mir u hat mir viel von der Verbreitung meiner Werke in Holland erzáhlt; jeder gebildete
Holliinder (soll wohl,hei8en hollandischer Jude) habe meine
>Gesammtausgabeu im Bücherschrank stehn; - eben wieder
sei >Bernhardi< ein gro8er Erfolg. (Fischer wird nicht glauben
und Maril nicht wissen . .) - Au8er den Stücken u Novellen (an zweien arbeit ich) würd
ich gern etliches theoretische weiterbringen, - jetzt ist es besonders das Problem von der Pathologie der Production (un-

klarer Titel), über das ich allerlei zu denken und zu sagen

habe, oder hátte. Wie meinte doch der berühmte HoÍreiter.
>Mit 4o sollte man jung werden - da hátt man was davon..< Wie erst mit 65 ! Zu deinem Geburtstag liebe hab ich dir schon in meinem letz524
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ten Brief gratulirt. Du nimmst aber auch heute hoffe ich meine
innigen Wünsche freundlich entgegen - sie kommen wohl am
Festtage selbst. Durch Heini hab ich dir was blumenhaftes ins
Zimmer stellen lassen. Meine herzlichsten Gedanken sind bei
dir und um dich! Alles gtrte und schöne!

Dein A.

An Stefan

Zweig

t6. t. t9z8.

Lieber und verehrter Doktor Zweig.
Ich danke Ihnen herzlichst íür all das Herzliche und Gute, das
Sie zu meinem >Buch der Sprüche und Bedenken< sagen und
kann auch begreifen, da8 manche Bemerkungen, die Ihnen
nach Unmut und Empfindlichkeit zu schmecken scheinen, Sie
ein wenig verdrossen haben. Aber ich glaube, auch diese Stellen gehören in das Buch, es wáre eine Unaufrichtigkeit, vielleicht wirklich eine Art von Überheblichkeit gewesen, za ver
schweigen, da8 man gelegentlich auch solchen Stimmungen,
wenn auch nicht gerade )unterworfen< ist, sie gelegentlich
doch durchzumachen hat. Ich glaube sogar, da8 mir das seltener passiert als vielen Andern, die in der öffentlichkeit stehen
und da8 ich es viel rascher überwinde. Und ich glaube sogar,
da8 diese Verstimmungen oder Ekelgefühle oder Empörungen
zuweilen oder zum Teil eher allgemeinen als persönlichen Motiven entstammen. Leichtfertigkeit, Unbedenklichkeit und Unverschámtheit einer gewissen Sorte von Kritik hat schon früh
meine Aufmerksamkeit und meinen Unwillen erregt, zu einer
zeit schon als ich für meine person mit der kritik nicht das
Geringste zu tun hatte. Denken Sie, da8 einer meiner ersten
essayistischen Versuche - ich war damals 18 }ahre alt - den

Titel führte >über die Grenzen der erlaubten Kritik<. Also

hier war schon eine Art Problem für mich, lange ehe ich private Erfahrungen zu sammeln begann und es wáre sehr mö8lich, da8 ich über das Problem als solches recht bald mich etwas
ausführlicher áu8ern werde. Es wird dann gewi8 nicht scha525
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den, wenn meine Bemerkungen von Salz und P{effer eigener
Erlebnisse ein wenig gewürzt sein sollten.
Ich höre, da8 in Ru8land demnáchst eine übersetzung Ihrer
Gesammelten Werke erscheinen soll (Richard Specht hat mich
dieser Tage seine wohlgelungene Vorrede dazu lesen lassen).
Nun sind doch gewi8 vorher schon viele Ihrer Werke in russischer Sprache herausgekommen, ohne da8 man Sie dafür bezahlt oder auch nur verstándigt hátte. Mir ist das so ziemlich
mit allen meinen Werken geschehen. Werden nun für Ihre
russische Gesamtausgabe diese nichtautorisierten Übersetzungen benützt? Sind Sie gegen den Weitervertrieb dieser álteren,
gestohlenen Ausgaben auf irgend eine Weise geschützt? Können Sie mir, wenn auch nidrt ziffernmáBig genau, doch ein
Wort über die Bedingungen sagen/ zu welchen jener (welcher?) russische Verlag Ihre Gesamtausgabe erworben hat? Ich
meinerseits werde vorláufig von den bolschewistischen Verlegern auf legalem Wege genau so bestohlen, wie früher von
den zaristischen und es scheint auch nicht zu gelingen, meinen
neuen Roman vor Erscheinen in deutscher Ausgabe, die nahe
bevorsteht, in Ru8land unterzubringen. Natürlich wird er, sobald er nur in deutscher Sprache da ist, wie alle meine frühe>honorarfrei<< ins Russische übersetzt werden.
Vielleicht können Sie mir zu diesem Thema gelegentlich etwas

ren sachen

Nützlic]res sagen?

An Ihren meisterlichen

>Sternstunden der Menschheit< habe

ich eine rechte Freude gehabt und wünsche das versprochene
neue,>Dreimeisterbuch< und die kleine Komödie bald herbei.
Auch ich bin mit allerlei, wenn auch zum Teil nur sehr spielerisch, bescháftigt.

Auf Wiedersehen und herzlichste
An Heinrich Schnitzler

GrüBe

[A.S.]

Wien, z. Feber r9z8

Mein lieber Heini, vorgestern hat mich Brahm angerufen, der
mir erzáhlte wie viel Dülberg von dir hált, woran allerlei gün526
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stige Prophezeiungen geknüpft würden. Diese freundliche
Meinung vom speciellen ausgehend bezieht sich aufs allgemeine, und das scheint mir das wesentliche. Über Talentgrade
gibt es stets Meinungsverschiedenheiten - selbswerstándlich da das Talent sich immer wieder am Zuíall der Einzelleistung
erweisen muss - die Richrung, die innere Tendenz ist die
Hauptsache, und die - wenn auch nicht in Hinsicht auf die
Himmelsgegend, ob nach Ost West Nord od. Süd - spürt jeder
Wohldenkende u gerechte. Mutter hast du jedenfalls schon gesehn; ich hoffe sie ist in
guter Stimmung angelangt, die Wohnungssache klárt sich, und die Aussichten materieller Art erfüllen sich. Und hoffentlich láBt sie sich nicht, wie bei ihr immer zu befürchten, durch
Rückschláge, wie sie in der Natur der Sache liegen, gleich wieder verstimmen. - Ich finde übrigens sie hat seit lange nicht so

sut ausgesehn.

-

Den >Schattenzug( hab ich, nach vorláufg Abschluss íür einige Wochen bei Seite gelegt; arbeite nun etwas stockend an
jenem alten Altenberg-Sttick weiter, das vielleicht áu8ere
Chancen hat. Überdies an zwei Novellen, die vorláuíig die
Titel >Der Sekundant<< u. >>der Abenteurer< führen und beide
noch sehr )erste Fassung<< sind. Immer wieder locken zwei
stilisirte Dramen spielerisch-ernsthafter Natur aus versunke-

nen Jahrhunderten, eines >die Sángerin<, ein andres >die Geschwister<, beide dem Inhalt nach der Mutter bekannt - aber
ich traue mir die Leichtigkeit nicht zu, und die Consequenz sie
durchzuführen. Man müBte ein bischen Shakespeare, ein bischen Lope de Vega sein, und zudem jünger und von ausgeglichenern Nerven als sie mir beschieden sind. Der Landsknecht
liegt unangeschaut seit vielen Monaten. Das >Spiel der Sommerlüfte< mit dem fertigen ersten Akt wird aber wahrscheinlich zunáchst vorgenommen werden. An den neuen Roman
trau ich mich erst recht nicht.

-

Therese wird also im Márz erscheinen; und auch in Amerika
kommt sie bald heraus. Fischer, der findet >es sei eine Art
527
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Reigen< verspricht sich glaub ich nichts davon. Glücklicherweise muss er eine Anzahl Auflagen voraus bezahlen.

-

Die Theater - nichts neues (was mich anbelangt.) Herterich
láBt (nach Versprechen, gleich nach den Feiertagen sich zu
áu8ern) überhaupt nichts von sich hören. über Berlin will ich
gar nicht mehr reden. Immerhin gastilt ein >Burgtheaterensemble< in Köln u anderswo (?) - mit Abschiedsouper. Lana mit Papst u Gosewisch kündigt Ankunft (nach wieder-

holtem Aufschub) für náchste Woche an. Frl Else wird hoffentlich ein besserer Film als }uana, die ich
schwácher als notwendig finde - ttotz aller Bergnerschen An-

mut. Aber au8er ihrer kostbaren Persönlichkeit ist

nichts,

überhaupt nichts drin - au8er dem krankhaften Wunsch Czinners (und der Darmstádter Bank) - einen Bergner Film zu
machen - in dem nichts bemerkt wird als die Bergner - kaum
mehr die Rolle die sie spielt Johnny hat mich sehr amüsirt; ich finde die Oper, wo sie ins
spielopernhafte geht, höchst reizvoll, sogar melodiös; der Text

im Ureinfall nicht ohne Originalitát; in der Ausführung
leichtfertig, frech und dumm - mit allerlei theatralischen Ge-

schicklichkeiten. Die strnadschen Decorationen sind hier das
genialste an der Aufführung (auch }erger als }ohnny). Das
Geschrei von der >Entweihung< der Oper ist factiös und albern. }ede Entweihung und jede Weihe ist Einzelfall - sowie
jede Frau eine Anzahl von }ungfráulichkeiten und eine Anzahl
von Sündenfállen erlebt - >Tugend<< und >Sünde< als Dauerzustánde gibts nicht; - was die tiefste seelische Continuitát

keineswegs ausschlie8t.
>Soweit }ohnny< sagt Kerr in solchen Fállen - (dessen letztes Buch >Es sei wie es wolle. .( ich mit viel Vergnügen lese).
Mit wahrem Widerwillen hingegen ein Buch des Professor
Wahle, Wien (mit dem ich vor 46 }ahren auf dem Nachhauseweg von einem Commers ein polit. Gesprách hatte - und seitdem (mit Recht) beinahe keines) - >Entstehung der Charaktere< - hauptsáchlich gegen die Psychoanalyse gerichtet; - in

-
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keiferischem neidvollen Ton, mit wortklauberischer Verdrehung, kunst- und lebensfremd, - voll Ham (welches noch nicht
existirende, von hámisch abgeleitete Wort ich als Ausdruck íür
einen >Seelenzustand flie8ender Natur<< in die deutsche
Sprache einzuführen gedenke). Was nun deine Geldsorgen wegen Garderobe-Ergánzung anbelangt, so will ich dir von jetzt an bis Juni incl statt roo M.
monatlich zoo senden; - die ergánzende Feberrate folgt dieser
Tage; aber ich bitte dich sehr - theil's dir danach ein! Denk
auch schon ein wenig an den Sommer - denn mit Reisezuschüssen wird's kaum was werden. Du hast doch nicht nur

Einsicht, sondern auch Einblick - die reguláren Einnahmen
schrumpfen für mich immer mehr ein; ich bin auf >GlücksÍalle< wie Film u dgl einfach angewiesen. Von Büchern tragen
nuí neue etwas; - der Zeitungsabdruck Therese ist ins Wasser
gefallen - wann ein neues ertragsfáhiges Buch kommt - und
wie oft noch?! - weiss ich nicht - nun ich muss diese Gedankengánge gar nicht weiter spinnen; - man muss kein Hypochonder sein, um einigerma8en bedenkenvoll in die Zukunft
zu sehen. - Du brauchst dir und sollst dir keine Sorgen machen, ich weiss auch, dass du fern davon bist, ein Verschwender zu sein; - aber es gibt Lebensperioden, in denen sogar
schon die >leichte Hand< (die ich dir nachfühlen kann) anfángt, in praktischem Sinn >Verschwendun8<< za bedeuten.
Nun wir wollen alle das beste hoffen - und vielleicht blinkt dir
endlich auch ein filmischer Gewinn. Freilich was meinen EinfluB anbelangt/ - so hab ich mich gewöhnen mü§sen, ihm zu

mi8trauen.
- Die zahnárztliche Rechnung werd ich dir jedenfalls separat
zahlen.
>Soweit der Mammon( - würde Kerr sagen; und damit für
heute leb wohl und tausend küsse.

Dein getreuer Vater
André Gide kenn ich persönlich leider nicht.
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An LiIi Cappellini

Wien, z. 3.9z8

mein liebes Kind, also reden wir einmal ernstlich, wenn auch
immer noch unverbindlich, über ein Frühlingswiedersehen.
Das wesentliche: Du wárst also bereit, und Arnoldo hátte

nichts dagegen, wenn du dich mir auf einer kleinen Seereise
(ich denke an die Zeit nach dem zo. April etwa) anschlössest?
Ich caprizire mich keineswegs auf Ragusa (obwohl ich nicht
glaube, dass man dir das Visum verweigern würde.) - Wie
dáchtest du z E. über Athen oder Konstantinopel? Jeden
Donnerstag geht ein Dampfer von Venedig nach Athen u
Konstantinopel ab. Samstag Ankunft Athen, resp. Piraeus aber nur z Stunden Auíenthalt, Ankunft Sonntag Konstantinopel, Abfahrt von dort Donnerstag, Samstag Athen (wieder nur z Stunden) Sonntag Venedig (also das 1anze to
Tage.) - Will man aber von Athen auch etwas sehn, so muss
man/ am besten auf der Rückfahrt in Piraeus aussteigen, und
ein paar Tage spáter mit einem andern Schiff nach Venedig
zurückfahren. - Oder man verzichtet ganz auf Konstantinopel
(was schlie8llch auch die Kaiserin Katharina thun mu8te) fáhrt Venedig - Athen, bleibt dort 8 Tage und direct nad.
Venedig zurück. Diese Schiffe (Lloyd triestino) gehn von

Triest aus; - du würdest in Venedig zu mir einsteigen;
und erst auf der Rückreise würd ich mich in Venedig auf-

halten.
Dann wáre auch an eine schiffsreise nach sicilien zu denken aber von Venedig aus gehen glaub ich keine Schiffe nach Sicilien - man müBte per Bahn naclr Genua - was umstándlich
und kostspielig wáre. Im übrigen erkundig ich mich noch náher. Die eigentlichen >Gesellschaftsreisen< mit der Stella z. B.
kommen aus verschiedenen Gründen weniger in Betracht.
über das politische láBt sich glaub ich nicht ganz unbefangen
correspondiren. Unrecht und Unsinn - auch bösen Willen gibt
es gewiss auf beiden Seiten. Sehr interessant wár es mir die
Rede Mussolinis im OriginaI zu lesen. Für morgen Samstag
53o
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wird sie ja erwartet. Vielleicht schickt Ihr mir eine ital Zeifuilg, in der sie enthalten ist.

- Wo hast du in meinen Aphorismen die Idee des Fascismus gefunden? Ich glaube überhaupt
nur wenig an die Macht der Ideen - nur an die der Persönlichkeiten. Freilich hat der Fascismus das für sich, dass er überhaupt eine ldee ist, wáhrend der Communismus z B nur eine
Phrase
dumme.

ist, meist eine
-

unaufrichtige,

und immer

eine

Die Mutter ist in recht guter Stimmung, vor allem wegen der
endlich gesicherten Wohnung; und es scheint ja, als wenn auch

die gescháftlichen Aussichten nicht schlecht wáren. Freilich
schwanken diese von Tag zu Tag, und die Mutter ist ja geneigt

in ihrer Stimmung erheblich mitzuschwanken. Sie sieht gut

aus, und wir haben gute Gespráche miteinander. Frau Ditta ist
besonders sympathisch; aber von sehr labiler Gesundheit. In wenigen Tagen werden die beiden Zimmer aus der Sternwartestra8e nach Berlin spedirt - aber die Mutter schafft noch

allerlei dazu an, (- und einiges ist ja ítir die Haushaltung

nöthig -) das alles wird seinen Sinn, und zum Theil auch seine
Berechtigung erst durch gescháftliche Erfolge bekommen, die
man freilich nicht erst abwarten kann. Ganz ohne Sorgen bin
ich nicht.

Von Heini sind gute Nachrichten da; * er hat im Oedipus v

Strawinsky als >Sprecher<< einen schönen Erfolg gehabt, spielt
eine dankbare Rolle im Prinz Louis Ferdinand von Unruh, ist
sehr beliebt (und geliebt hoffentlich auch.) Zweí Stücke hab ich, nach skizzirter Beendigung weggelegt um
sie spáter wieder vorzunehmen - jetzt arbeit ich wieder an einer alten Sache, die vor Jahren skizzirt u scenirt wurde. >Spiel
der Sommerlüfte< hei8t die Komödie - u ich habe den Eindruck, dass sie vor allem andern für die Oeffentlichkeit reif
sein wird. Aufierdem schreib ich ganz ernsthaft nun an der
Abenteurernovelle. Ich bin noch nicht einmal an dem dir bekannten Anfang: so lang wird die Vorgeschichte (die eine
kleine Novelle für siclr ist.) 53a
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Ich bin froh dass du deine Kopfschmeízen los bist. Ihr habt
wohl schon ganz warmes Wetter. Hier leiden wir - bei Sonnenschein an Sturm und Kálte. (Seit Tagen wieder unter

Null.) Gesundheit nicht übel; áu8ere Verhálmisse unverándert; geschaftlich >flau und lustlosu; - im Filmwalde schweigt alles.
>Freiwild< (der Film) ist in Berlin herausgekommen; - Heini

-

schreibt lobend darüber.
- Was treibst du? Womit bescháftigst du dich?
- Die veTgessene Spielschachtel folgt so rasch als möglich.

Sei umarmt, mein liebes Kind, und umarme auch íür mich
Arnoldo - hoffentlich wird das wiedersehen wahr.
Euer Vater

An Lili Cappellini

Wien 7. 3.928

Mein liebes Kind, gestern Abend kam dein zweites Telegramm
- ich hab es nicht beantwortet, weil ja indess das Geld, das aus
Berlin schon am 25. Feber abgegangen ist, unbedingt in Venedig sein muss. Eine Reise von fast zehn Tagen! Indess ist wohl
auch die überweisung der rooo lire extra erfolgt und du bist
nicht in Verlegenheit. Heut früh dein Brief mit der Rede M.'s
die ich bisher nur aus den wiener Bláttern kenne. Leider hast
du die Reden von Kolb und vielleicht auch Seipel nicht im Original gelesen; - du würdest über manches vielleicht anders
denken. Meine diagrammatische Auffassung von M. und den

Politikern überhaupt bestátigt sich immer mehr. (Auch Politi-

ker können gro8e staatsmánnische Begabung haben (wie Literaten dichterische).)

-

Mutter íahrt Freitag Abend nach Berlin zurück; schreib ihr
vielleicht zuerst an Heinis Adresse, ich glaube nicht, dass sie
vor 15. Márz wird einziehn können. Sie ist in guter Verfassung; wenn auch in ihren Aussichten sehr schwankend; -

durch áu8ere und innere Umstánde, also aus objectiven u subjectiven Gründen.
532
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-

Für heut nur dies mein liebes Kind - ich hoffe dich in ruhigerer Laune - im übrigen sollst du mir immer schreiben, wies
dir ums Herz ist, ich kann dich nie mi8verstehen so wenig wie
du mich.

Über mich und von mir ist nicht viel neues zu erzáhlen; ich
arbeite, aber nicht genug, habe allerlei gescháftlichen Aerger,
und das Leben ist nicht ganz einfach. Hoffentlich gibt es ein
Wiedersehen und in absehbaret Zeit. Sei umarmt mein Kind,
und Arnoldo auch.
In Liebe

Dein Vater

An Hilde Scheulior

a7.

3.r9z8.

verehrtes Fráulein schewior.
Das Telegramm, das ich eben an Sie abgesandt habe, dürfte
Ihnen wohl einige Enttáuschung bereitet haben; ich bedauere
das wirklich, aber ich kann weder Ihnen noch mir helfen. Die
Skizze, die Sie mir vorlegen, ist ja an sich nicht ungeschickt
gemacht, aber sie bedeutet schlie8lich doch eine so eigenmádrtige, willkürliche Veránderung meiner Novelle, da8 mir deren
Wesen davon, wenn auch vielleicht nicht ihr Inhalt, in einer
künstlerisch recht problematischen Weise und nicht zum Vorteil des Werks berührt scheint. Die szenische Verdidrtung, die
Sie versucht haben, hebt geradezu den eigentlichen Sinn meiner Novelle auf. Es bleibt am Ende doch nur, so meisterhaft
die Darstellerin sie auch spielen würde, eine Variétészene, ein
Sketch höheren Stils übrig, zu dessen Aufführung ich keinen
vernünftigen Anla8 sehe und der - verlassen Sie sich drauf,
ich habe meine Erfahrungen - nicht nur zu meinen, sondern
auch zu Ihren Ungunsten mi8verstanden werden mti8te. Die
Novelle kann, wie sich schon öfters gezeigt hat, mit guter Wirkung vorgelesen werden, auch eine textlich unveránderte, im

gedanklichen und gefühlsmáBigen und áu8erlichen Ablauf,
dem Original treu folgende theatralische Darstellung, über die
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ich mich hier nicht so ausführlich áu8ern kann als ich möchte,
dürfte als künstlerisches Experiment zu rechtfertigen sein, eine
szenische Konzentrierung, wie sie Ihnen vorschwebt, könnte
Ihnen vielleicht persönliclr einen schauspielerischen Erfolg
bringen (denn meine Bedenken richten sich, wie Sie sich wohl
denken können weder gegen Ihr Talent, noch 8e8en die Rein-

heit Ihrer künstlerischen Absichten), in Hinsicht auf

meine

Novelle und deren Eigenart würde Ihr Versuch - auch im Falle
einer áu8eren Wirkung - eine zwar schmeichelhafte, aber von
keinem höheren Standpunkt aus entschuldbare Vergewalti8un8 bedeuten.

So bleibt mir denn nur die Hoffnung übrig, da8 Sie mir die
Verweigerung meiner Zustimmung nicht übel nehmen und
da8 wir bei einer anderen, glücklicheren Gelegenheit einander

künstlerisch finden mögen.
Mit verbindlichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien,

zt.3.9z8

IPostkarte]

mein lieber Heini, gestern kam noch dein (ein bischen summarischer) Bericht von der Prinz L. F. Premiére; ich danke dir
sehr. - Ferner eine Anfrage vom Zoo-Eger - ob sie die Schwestern für eine - Sonderaufführung haben könnten, mit der
Aknay und Schott, sowie Lederer als Casanova. - >Für die
Charakterrolle káme, wie ich (Eger) glaube, Ihr Sohn in Betracht da er neulich erwáhnte, sich für Aufgaben wie den ,GiIbert. zu interessieren.< (Er verwechselt offenbar >Schwestem<
mit >Literatur(( - und sich selbst mit einem Theaterdirec-

tor.)

Gestern bei }udas in Tirol (Schönherr) - sowohl Sttick wie
Darstellung (Exlbühne, die ich zum ersten Mal sah) wirkten
stark auf mich.
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Von der Mutter hab ich seit sie in den Süden gereist ist, vor
8 Tagen, noch keinerlei Nachricht.

Es friert und sttirmt. (Frühlingsanfang in der gemáBigten
Zone.)

sei umarmt mein sohn
Dein Vater

An Franz Herterich

z4. 3. r9z8

Verehrtester Herr Direktor.

Gestatten Sie mir auí unser letztes Gesprách zurückzukommen. Ich wiederhole: das Burgtheater wáre jetztl resp. zu Beginn der náchsten Saison in der Lage eine au8erordentliche
Aufftihrung meines Dramas >Der Gang zum Weiher<< herauszubringen. Werner Krau8, Aslan, Hartmann würden die Gestalten des Kanzlers, des Dichters, des Soldaten wundervoll
lebendig machen, ja geradezu ins Symbolische erhöhen. Ich
kenne Werner Krau8 nicht persönlich und es liegt mir im a11gemeinen nicht einen Schauspieler, so gro8 er sei, auf eine
Rolle in einem nreiner Stiicke hinzuweisen, ich glaube in diesem Falle noch mehr als in jedem andern wáre es Sache eines

Direktors, der das Stiick in sein Repertoire aufnehmen will,
den darstellenden Künstler, also in diesem Falle Herrn Krau8,
auf das Stück aufmerksam zu machen und auf eine Rolle, für
die er wie geschaffen ist. Ich kann mir wohl denken, da8 Werner Krau8 den Kanzler als eine seiner sehr würdigen Rolle erkennte und da8 auch Aslan und Hartmann mit den ihnen zugeteilten Rollen nicht unzufrieden wáren. Die Voraus9etzung
für all das ist natürlich, da8 der Direktor selbst sich für das
sfick interessiert und den ernstlichen willen hat es herauszubringen; in einem andern Fall würde ich lieber verzichten. So
sehr also ich für meinen Teil überzeugt bin/ da8 das Burgtheater und dieses Stück zusammen gehören (was natiirlich
nicht bedeutet, da8 ich mich getraue einen áu8eren Erfolg mit
Bestimmtheit vorauszrrsagen), so íerne bin ich davon Ihnen
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zur Auíführung zuzureden. Ich bitte Sie nur, da mir jetzt
die Zeit hiezu gekommen scheint, mein dramatisches Gedicht
>Der Gang zum Weiher<<, das ich hiemit offiziell der Direktion
des Burgtheaters einreiche, entweder anzunehmen oder abzulehnen.
Ihrer freundlichen Entscheidung recht bald entgegensehend

und in der Voraussetzung/ da8 wir uns positiven Falls über
die Besetzung der anderen Rollen unschwer würden verstándigen können, bin ich mit herzlichen Grti8en

Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]
An George Syloester Viereck

29.

3.t9z8.

verehrter Herr viereck.
Vielen Dank íür die freundliche übersendung des Manuscriptes. Ich habe es mit gro8em Interesse gelesen, es ist sehr fesselnd geschrieben; da8 es nun doch ein Interview geworden ist
liegt nun einmal in der Natur der Sache. Dem Sinne nach haben Sie die anregende und angeregte vierstündige Unterhal-

tung vom vorigen Sommer zum gro8en Teile, wenn auch

höchst persönlich gefárbt, vielfach richtig wiedergegeben und
so habe ich gegen das Ganze nichts einzuwenden, möchte aber
zu Einzelheiten mir einige Bemerkungen gestatten, die ich Sie,
lieber Herr Viereck, wenn möglich zu berücksichtigen bitte.

Wie ich Ihnen schon in meiner Karte flüchtig

geschrieben,

wtinschte ich alles Allzupersönliche vermieden, wie z. B. Ihre
Frage nach der Eva im Paradies meines Gartens, die Sie gewi8
in dieser Form auch niemals gestellt hatten. Es genügt wohl zu
erwáhnen, da8 mein Sohn Schauspieler in Berlin und meine
Tochter in Italien verheiratet ist. Auch was Sie mich über
Adam und Eva sagen lassen láBt sich wohl unschwer streichen,
umso leichter, als weder Sie noch ich an jenem Abend so triviale Bemerkungen gemacht haben.
Zu Seite 7: Ich kenne Poe's >House of Usher< gar nicht.
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Zu Seite 8: Ich habe niemals gesagt, da8 ich an meinen Dámon glaube wie Sokrates und hátte es nie gewagt so etwas zu
sa8en.

Zu Seite 7: Freud werde ich wohl eher einen

>genius<<

als ei-

nen >giant< genannt haben.

Zu Seite 9:

oppose Bolshevism< das stimmt, aber gewi8
am a poet(.
Zu Seite ro: Ich habe Wilson keinen Hypokriten genannt,
habe ihn auch niemals íür einen Heuchler gehalten, íreilich
für einen Ignoranten, wenigstens in Geographie und Geschichte, wie Sie auch richtig erwáhnen.
DaB Sie mein Diagramm graphisch getreu bringen, hat mich
sehr gefreut. Auch die Übersetzungen der Typen ins Englisdre
scheinen mir gelungen, nur würde ich es für vorteilhaft halten,
wenn Sie in diesem Falle auch die deutschen Originalworte
bráchten, insbesondere aber möchte ich die Bezeichnungen
Continualist neben Historian, und Actualist neben }ournalist
nicht vermissen.
Zu Seite 13: Meine Bewunderung für Thomas und Heinrich
Mann, Hofmannsthal und Wassermann schlie8t keineswegs
aus, da8 ich auch andere Dichter in Deutsdrland für bedeutend
halte. Der Zufall wollte es, da8 wir gerade nur von diesen Genannten sprachen. (>Der Zauberberg< ist übrigens von Thomas Mann und nicht von Wassermann).
Ich habe auch nicht gesagt, da8 es unter der jüngeren Generation keine bedeutenden Dichter gibt. Es wáre zu erwáhnen,
da8 ich gewi8 nicht den zwanzígsten Teil von dem zu lesen
bekomme, was geschrieben wird, nicht den hundertsten Teil,
und da8 mir vielleicht gerade sehr Interessantes entgangen ist.
(Man sollte überhaupt in solchen Fállen gar keine Namen nennicht,

>>I

>>because I

nen, das wirkt naturgemáB oberfláchlich.)
Zu Seite 16: Sie haben mich mi8verstanden, wenn Sie mich sagen lassen, da8 ich mein >early work< einfach >bad< finde, ich
meine nur, da8 manche meiner schwácheren fugendsachen gegenüber manchen meiner spáteren Werke überschátzt werden.
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Sie lassen mich ferner §agen/ da8 >Das weite Land< speziell
nie in Amerika aufgeíührt wurde. Das klingt beinahe, als wáren beinahe alle meine Stücke englisch in Amerika gespielt
worden. Indessen ist das nur bei wenigen der Fallgewesen.
Zu der Seite mit den einzelnen Bemerkungen aus einem fmheren Gesprách mit mir. Ich war nicht 4o }ahre alt, als ich zu
schreiben begann, sondern habe schon mit rr }ahren zu schreiben angefangen. Das erste Buch erschien allerdings erst in
meinem 3o. Lebensjahr.
Es wáre im Einzelnen natürlich noch manches zu sagen und
wenn ich auch das Portrát, das Sie von mir entwerfen, nicht
völlig getroffen finde, geschmeichelt scheint es mir jedesfalls
mit Sympathie und mit Elan entworfen. lch erinnere mich mit
Vergnügen der vier Stunden auf meiner Terrasse, in denen ich
Ihnen wissentlich-unwissentlich zu meinem Bild gesessen bin.
Ich freue mich auf Ihr Buch und hoffe Sie sehr bald wiederzusehen.

Mit den verbindlichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An Heinrich Schnitzler

Wien, 8l4 zB
Ostersonntag Abds

mein lieber Heini, von Mutter wirst du schon wissen, dss ich
am Donnerstag Abend nach Triest fahre, dort mit Lili und
Arnoldo zusammentreffe - und wir die Reise zu dritt machen.
Ich lege dir hier eine >Anleitung zur Correspondenz< bei, von
der ich dich bitte flei8igen Gebrauch zu machen. Du mu8t rechnen, dass nach Corfu, Athen, Constantinopel BrieÍe 4 - 5Tage
gehn. Náheres über die Reise ist in einem Prospekt der Cosulich Linie (Stella d'Italia Fahrten) einzusehn. Am 3o. 4. trifft
das Schiff (hofientlich) wieder in Triest ein; wenn ich nicht
fliege, werd ich vielleicht Venedig gar nicht berühren, und von
Triest direct nach Wien zurückfahren. Mit Hamburg (oder
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Bremen) ist es diesmal nichts, also auch nicht mit Berlin. So ist
es recht unwahrscheinlich, dass ich in der nádrsten Zeit hin-

komme

-

auch an eine eigentliche Sommerreise denk ich

kaum, - vielleicht ein paar Tage Salzkammergut (nach dem ich
eine rechte Sehnsucht verspüre) abet oor der Saison (Anfang
funi vielleicht). In jedem Fall hoff ich dass du die ersten (nicht
8a! zuwenig) Tage deines Urlaubs bei mir in Wien verbringst. (Wie leer das Haus ist, merk ich sonderbarer Weise
an soldren Feiertagen ganz besonders. Und jetzt gat die ausgeráumten Zimmer!)

Wenn die Mutter ihre Wohnung bezieht, lass ihr Íür mich

einen schönen Fliederstock hineinstellen (Rückzahlung mit der
Mairate).
- Bei dieser Gelegenheit: sende mir recht bald den Mauritius
zurück - falls es mein Exemplar ist, das du gelesen hast; andernfalls IaB ich die Mutter (der ich es mitgab) um Rücksendung bitten (eventuell gleich an Frl Pollak (Hörlgasse 14) die
praenumerirte)Die Heliane hab ich mir so vorgestellt wie du sie mir sd.ilderst
- ich habe mich nicht entschlossen sie anzusehn. Der strawinski ist vom Repertoire verschwunden - die letzte (dritte)
Vorstellung die ich besuchen wollte - Billets waren schon re-

servirt, wurde abgesagt. Meine Vollmachts-Frage hast du mir noch nicht beantwortet.
Vicki und Mimi werden wir in Athen hoffentlich sehen. Bitte
um ihre Berliner und um ihre hellenische Adresse. (Tante Gisa
mit Gemahl ist jetzt dort; sie kommen dieser Tage schon zurück.)

Ich freu mich, dass du guter Dinge (und gewiss auch guter
Menschen) bist; der Claudio macht dir hoffentlich einigen
Spass. Was gibts sonst in Aussicht? Wie stehts mit dem Vertrag?

-

Ich freu mich aufs Fortreisen und auf das wiedersehen mit
Lili und Arnoldo. Schön wárs, wenn ich einmal mit dir solch
eine seefahrt machen könnte!
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zum Arbeiten nehm ich mir mancherlei mit - ohne die Überzeugung/ dass ich wirklich schreiben werde. Aber hoffentlich
komm ich in guter Stimmung wieder; ich bin zwar nicht unthátig gewesen in diesem vergangnen Winter - aber e9 muss
alles erst wirklich gemacht werden. Und am Ende - so schrieb
ich vor 4o }ahren in mein Tagebuch untl muss es komischerweise heute wieder schreiben - werd ich gar aufgeíührt! ,Alfred Kerr war mit seiner Frau zu Tisch bei mir, sehr herzlich. Warum nichts gespielt werde - ob er nicht was thun
könne

er

-?! Ich: Gefálligkeiten wünscht ich nicht; - nur wenn

selbst finde, dass man Komödie der Verführung

stern

-

Gang zum Weiher spielen müsse, solle;

-

-

Schwe-

dann ..

u.s.w. - Doch - er kannte nicht eines davon! Das ist nun ein
Freund, - der gro8e Kritiker, - der über mein Nichtgespieltwerden Ungehaltene; - und sein Interesse geht nicht so weit,
dass er eines meiner letzten Stücke auch nur liest (láse wáre
richtiger.) Man wird nachsichtig 8e8en - die Feinde (von den
andern Freunden nicht zu reden.) - Herterich, den ich neulich,
mit Hinblick auf Kraus um Entscheidung ersucht, antwortet
nicht. (Ich constatire nur; - ich bin nicht im geringsten mehr

irritirt von dergleichen.)

der Hegefleck schon geant,wortet? leb wohl für heut mein Sohn; schreib mir ein Wort noch hie-

- Hat dir

her. In Triest werd ich vermutlich im Excelsior übernachten
(Briefe jedenfalls an das Cosulich Büro.)
Sei umarmt!

In Liebe Dein

Vater

An

Robert Adam Pollak

ao.

4.t9z8.

Verehrtester Herr Hofrat.
Ihr neues Werk, die Marchenkomödie, habe ich mit vielem Interesse, aber doch mit einer manchmal absinkenden Teilnahme
an den Vorgángen des Stücks gelesen. Ich konnte midr in den
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Stil nicht ganz hineinfinden; das politische und das poetische
Element scheinen mir nicht durchaus zur Harmonie gediehen.
Mit dem Wundervogel vermochte ich - ob ich ihn nun allegorisch, symbolisch oder phantastisch zu nehmen sudrte nichts Rechtes anzufangen und eine letzte Klarheit, auf die
man gerade nach der entschiedenen und vornehmen geistigen
Haltung Ihrer Komödie Anspruch zu erheben sich gedrungen
fühlte, blieb am Ende doch aus. Im Einzelnen gibt es ja, wie
selbstverstándlich, manches Amüsante, viel Feines und auch
allerlei Herbes (was mir besonders zusagte). Die Verse knitteln, insbesondere wo sie sich humoristisch gebárden, sehr gewandt an ohr und sinn vorbei. sicher würde auch manche
Szene auf der Bühne ihre Wirkung tun, - trotzdem kann ich
begreifen, da8 die Theater nach einem Drama, das trotz und
vielleicht wegen seines betráchtlichen, nicht so sehr künstlerischen als geistigen Niveaus einen áu8eren Erfolg etwas unsicher erscheinen láBt, in diesen Zeitennicht eben lüstern sind.
Mich, verehrter Herr Hofrat, hat es jedesfalls sehr gefreut,
Ihnen endlich wieder, vorláufig auf eine so mittelbare Weise
zu begegnen; - nach meiner Rückkehr von einer Reise, die ich
übermorgen antrete/ hoffe ich Sie auch persönlich wieder bei
mir begrüBen zu dürfen.
Ihr herzlich ergebener

tA.s.]
An Felix Salten

Wien tr. 4.9z8

lieber, der Schrei der Liebe ist vorláuíig unauffindbar - (i.h
merke eben, dss mir auch der Wurstlprater verschwunden ist)
- doch steht ein gro8es Reinemachen und Bücherklopfen bevor
- da wird er sich hoffentlich finden. Und wenn da nicht, im
Mai, wo neue Regale kommen und ich überhaupt eine >>ordentliche Ordnung< machen will. Ich zweifle nicht, dass die
Bücher

in

meiner Bibliothek vorhanden sind, denn Wid-

mungsexemplare, und gar von Ihnenr leih ich nicht her.
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Morgen {ahr ich nach Triest, und Samstag mit der Stella

d'Italia in Begleitung von Lili und ihrem Gatten über Athen Konstantinopel und zurück (über Rhodus, das es also zu geben

scheint.)

Auf ein gutes Wiedersehn im Mai, u alles herzliche bis dahin

Ihr
Arthur

An OIga Schnitzler

an Bord der Stella d'Italia
ztl 4 |t9z8l, gegen Abend

liebe, eben sind wir durch die Dardanellen gefahren und das
Marmarameer eröffnet sich; es ist empfindlich kühl geworden,
und ich habe mich in meine Kajüte zurückgezogen, für die ich
mir sogar einen Tisch erobert habe. Bisher waren wir vom
schönsten Wetter begünstigt - und insbesondre Athen konnten wir in herrlichem Sonnenglanz genie8en. Auf Museen lieBen wir uns nicht ein, die Akropolis sagt einem mehr vom
alten Griechenland als sámtliche eingesperrten Altertümer
vermögen; - und eine Wanderung durch das moderne Athen
mehr als genug vom neuen Griechenland. Athen soll heute
eine Million Einwohner záhlen (was übertrieben sein dürfte)
- 8e8en 15o.ooo vor dem Krieg - das kommt daher, dss die
Stadt von einem ganzen Gürtel von Flüchtlingslagern umgeben ist - zum gröBten Theil niedre Steinbauten, traurig anzusehn. Im Innern ist auch einige moderne Pracht - besorrders
der Boulevard, der lángs des Phaleron Hafens zur Stadt hinzieht und sich in der stadt selbst fortsetzt - aber die Herrlichkeit wáhrt nicht lang. Von der Akropolis aus, ein marmorner
Traum von Stufen, Sáulen, Hallen und Tempeln, sahen wir
uns auf einer Wagenfahrt noch allerlei andres antikes an manches davon merkwürdig erhalten, besonders das Theseion,
ein Riesentempel; die dreizehn noch aufrechten Sáulen des
Olympeion im Stadion, und andres. Wir a8en zu Mittag im
Hotel mit Mimi und vicki/ - unsre karte hast du hoffentlich
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erhalten. Gestern Nachmittag fuhren wir von Athen - richti- in Eleusis gab es zwei Stunden

ger/ vom Hafen Piraeus ab,

Aufenthalt| zut Besichtigung des Eleusinischen Tempels, vielmehr der Stelle, wo er stand - Trümmer von Sáulen und
Treppen - der Umriss ist noch sehr deutlich zu erkennen; hier wurden die Eleusinischen Mysterien abgehalten - ein
Mysterium mehr - und eines das schon damals eines war. Hier
war uns auch die griechische Landschaft am offenbarsten/ von
der uns Vicki u Mimi, die gröBere Ausflüge unternommen
hatten, begeistert erzáhlt hatten.

-

Wir fühlen uns alle wohl, einzeln, paarweise und zu dritt,

das

Meer ist dauernd ruhig, allzuruhig beinah, das Schiff in gutem
Zustand, doch kann es sein hohes Alter (z4 Jahre) (für die
Metternich wár es noch jung, könnte man die bekannte Anekdote umkehren) nicht durchaus verleugnen; - so hatte man
mir, ohne Aufzahlung die Kajüte gegen eine mit Bad umgetauscht - aber das Bad functionirt nicht (trotz Reparatur). Das
Essen gut; nur die Butter dubios - und das Diner, 7 Uhr, mit
7 Gángen, 5/4 Stunden lang, geht einem recht sehr auf die
Nerven. Wir sitzen am Kapitánstisch; ich links von ihm, rechts
Lili, neben ihr der Fascist - dann Prof. Liepmann aus Berlin
mit Frau (er Arzt, ich glaube Psychiater), - dann (also als mein
Nachbar zur linken) ein Director der Banca commerc. Ital. aus
Mailand, Sampó - (der vor 6 Wochen nach r5jáhriger [Ehe]
seine Frau an einer ersten/ unglücklichen Schwangerschaft verloren hat.) Das Gesprách abwechselnd deutsch, französisch,
italienisch. - von andern schiffsinsassen zu erwáhnen oberstltnt (jetzt Kohlenhándler) Krum mit seiner Frau, die ich s. Z.
bei Lichtensterns etliche Mal getroffen habe; - ein ungemein
jüdischer Wiener Advokat Dr Sachsel mit ebensolcher Gattin;
- ein Wiener Hofrath Radwaner; - ein Düsseldorfer Maler
Rixgens (der mich zeichnen wollte, was ich ablehnte); ein mit
Recht aus Prag stammender Hr Schwarzkopf (mit Frau) und
andre mehr oder weniger.

-

Von meinen mitgenommenen Manuscripten hab ich noch kei543
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nes angesehn; von meinen mitgenommenen Gedanken keinen
weiter gedacht; ich lese nur (den höchst interessanten Paléologue und Dreisers Amerik Tragödie); - eigentlich traut man
sich ja kaum vom Deck weg: man könnte eine Insel, oder gar
einen Delphin versáumen (heute kam ich zu einem zu spát,
der sogar ein Haifisch gewesen sein soll.)

Es láutet gebieterisch zu Smoking und Diner und ich sage dir
- Mittel- u
Höhepunkt der Reise; zLlz Tage Aufenthalt. Wir machen unsere Wege und Excursionen auf eigne Faust (was angenehtner, weniger anstrengend und billiger ist.) - Dann noch ein
kurzer Aufenthalt in Rhodus und ein kurzer in Ragusa. Am
3o. Nachmittag sollen wir in Triest ankommen; dort eíwart
ich ein Wort von dir in das Cosulich Büro. Morgen erhalten
wir wohl Nachrichten in Konstantinopel. Ich werde wohl mit
Cappellinis noch auf ein paar Tage nadr Venedig fahren, weiss

Adieu. Morgen langen wir in Konstantinope1 an

noch nicht wo ich dort wohne.

Heute gab es hier um rr Uhr Früh eine patriotische Feier;
Mussolini hatte Geburtstag (glaub ich), Arnoldo strahlte in
Stiefeln und Schwarzhemd; Lili schwarz und fascistisch sah
wie eine Herzogin oder wie die Mutter der Grachen aus. Der
Capitán hielt zitternd eine Rede, die Marcia reale wurde zmal,
die Giovanezza dreimal gespielt; - überdies gab es für in- und
auslándische patrioten sandwiches und wermut. Nicht wermutstropfen - sondern ganze Gláser. Am Ufer der Dardanellen liegen 3oo.ooo Englánder begraben. Das sind so die Zusammenhánge der Geschichte.

leb wohl und sei tausendmal gegrii8t. Und küss

Heini'

mir

den

Von Herzen

Arthur
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An AIma Mahler

Wien, 4. 5. t9z8.

IKorrespondenzkarte]
Liebe und verehrte Frau Alma, es war am letzten Abend in
Venedig so schön bei Ihnen, dass ich Ihnen allen (eh ich die
üelen überflüssigen Briefe dictire und schreibe) Gruss und
Dank zu senden das innige Bedürfnis ftihle. Auf bald wieder,
wo es auch sei.

Der Flug war köstlich, von dem unsympathischen Umstand

abgesehen, dass jeder Flügelschlag von Lili und andern lieben
Menschen immer weiter weg führte. Und nie hab ich geahnt,
dass die Luft so viel Löcher hat (sonst merkt man sie námlidr
nicht) - Hier ist es zwar kühl, aber der Garten blüht, und nicht
nur/ wer Abend sagt (nach Hofmannsthal) auch wer Frühling
sagt, sagt viel.
Auf Wiedersehen, und nochmals alles herzliche an die Casa
Mahler und ihre Bewohner
Ihr Arthur Schnitzler

An Friedrich Korger

5. 5. t9z8.

Sehr geehrter Herr Doktor.
Für den >Medardus< habe ich nicht sehr viele Quellen benützt
und nicht alle sind mir mehr erinnerlich. Ich glaube in einem

in

einem von Schönstein, dann in

GruB

Ihr sehr ergebener

Buch von Schimmer,

Rosenbaums Tagebüchern ungefáhr r9oo von Glossy herausgegeben, das meiste Historische für meinen Stoff vorgefunden
zu haben, den ich ja übrigens, wie Ihnen bekannt ist, recht
frei, um nicht zu sagen willkürlich, gestaltet habe. Vielleic]rt
fállt mir mit der Zeit noch einiges zu Ihrer Frage ein; wenn
Sie mehr über die Entstehung der Arbeit wissen wollen, stehe
ich gern einmal zur Verfügung und erwarte Ihren gelegentlichen Anruf U+-+-lz).

Mit verbindlichem

[A.S.]
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An Heinrich Schnitzler

Wien 9. 5.928

Mein lieber Sohn, es ist kaum zu glauben, dss ich fast schon
acht Tage lang wieder zurück bin; die Raserei der Zeit wird
immer schlimmer. Noch bin ich in die Arbeit nicht recht hineingekommen; aus theilweise áu8ern Gründen möcht ich zuerst den Zug der Schatten zu Ende bringen; ohne manches
andre aus dem Auge und aus den Fingern zu verlieren. Die
Reise war ungetrübt schön; ein paar allzubewölkte und kalte
Tage (insbesondre im Bosporus) haben dem Gesammteindruck
nicht geschadet. Dem Erdbeben waren wir immer um ein paar
Tage voraus; in Berlin und Wien wu8te man von der Zerstörung Korinths früher als auf der Stella d'Italia, íür die das
Radio noch nicht erfunden ist. (Natürlich konnte man Radio
Nachrichten aussenden und erhalten - aber sozusagen nur auf
Antrag.) Via[d u Mimi haben das Zimmer in Korinth, darin

sie übernachtet hatten am náchsten Tag in Trümmern wiedergefunden. Die ungeheuersten Erlebnisse waren die Akropolis
(innerhalb einer traurigen übervölkerten Balkanstadt, die
Athen hei8t) das Gesammtbild Constantinopel, - und die
márchenhafte Insel Rhodus. Alles einzelne erzáhl ich dir hoífentlich mündlich in absehbarct Zeit.Ich bin sehr froh, dss du
im Juli wieder hier sein willst, - hoffentlich auf lángere Zeit.
Bei Tante Gisa bist du im Lauf des Juli wohl jederzeit willkommen, jedenfalls aber (sie mahnt mich jedesmal) frage recht

bald bei ihr an, wann sie dich am liebsten als Gast, auch in
ihrer Villa sehen möchte. Ich denke ein wenig daran, in der
ersten Hálfte Juni, wenn's noch leer ist, das Salzkammergut
auf 8 Tage zu besuchen - ich habe eine wahre Sehnsucht diese
Landschaften wiederzusehen. Im Juli und August werd ich
wohl in Wien bleiben. - Wunderbar war wieder der Flug nach
Wien. Lili und Arnoldo werden wahrscheinlich ausziehn müssen - und es ist schwer, die richtige Wohnung zu Íinden. Es
zeigt sich, dass San Polo z545 geradezu ein Glücksfall war.
Mein Eindruck ist, dss der Hausherr von andrer Seite ein hö546
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heres Anbot erhalten hat; daher die (offenbare) Ausrede, dass
er einen Umbau vornehmen muss! - In Venedig waren wir an

beiden Abenden mit Alma u werfel sowie pfitzner u Tochter
zusammen; - am zweiten im Hause Alma; - da waren auch
>Maler Moll< und Frau Moll sowie Annie dabei (und Pfitzners gingen Írüh.) Bei Pfitzner erfreu ich mich übrigens (- trotz
allem -) seit jeher besondrer Schátzung, nicht nur darum hab
ich viel Sympathie für ihn - 1anz abgesehn von meiner Bewunderung für den Palestrina insbesondre. - In Wien hat sich nicht viel neues begeben: immerhin: wáhrend meiner Abwesenheit ist Gustav Schwarzkopfs andrer
und letzter Bruder (an Herzschlag) gestorben - Gustav ist seelisch schwer darnieder - im übrigen war auch Max - bei allem
persönlich herben und philiströsen seines Wesens, ein - nicht
nur als >Bruder<< merkwürdigerer und werthvollerer Mensch
als es den Anschein hatte. Sein sprachliches Wissen war auBerordentlich; er schrieb auch allerlei, und ich hatte gestern
einen philosophischen Dialog von ihm in Hánden, den man
fast Arthur kaufmann hátte zuschreiben können. Die >Iphigenie( von Goethe-Beerhofmann sah ich vorgestern; Helene Thimig sehr schön; - die Mánner auf üel nieclrerem Niveau; Moissi als Orest wahrhaft unertráglich (wie
auch Richard findet). In der Regie spürt man Richards Energie
und edle Eigenwilligkeit. Von Jessner erstaunt mich nichts, - jedenfalls keine Art von
Lümmelei. Wichtig ist nur, dass du einen anstándigen neuen
Vertrag bekommst. Ich hoffe, du berichtest mir bald ein günstiges Endresultat. Schade, dass du keine Antráge von andrer
Seite auszuspielen hast; - obzwar ja unter den heutigen Umstánden andre Theater ftir dich doch kaum in Betracht kommen dürften. Sind wenigstens neue erheblichere Rollen für
dich in Aussicht? Und wie steht es mit den Möglichkeiten von
Regie, besonders Opernregie? - Wie schwer sind heute doch
alle Dinge der Carriöre - und nicht nur die Anfánge. In gewissem Sinn erleb ichs ja auch bei mir!547
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Über >Therese< hab ich nicht mehr gelesen als du. Vicki in der
Vossischen hab ic]r sehr warm und klug gefunden. R. A. finden die Leute alle fast unfreundlich; auch ich spüre Ressentiment darin - und allerlei klingt nach, was ich in meinen \etzten Gespráchen mit ihm - anla8lich des Aphorismenbuches zu spüren Anlass hatte. - Der Einband ist auch jetzt nicht nach meinem Geschmack aber immerhin möglich. In allem übrigen gescháftlichen wills nicht recht vorwárts meine (eine meiner) Hoffnung(en) ist jetzt eine amerikanische
Anfrage wegen Spiel im Morgengrauen. - Bassermann spielt
(unter Robert) im Juni in Paris den >Sala<. - Die Dorsch gastirt wie du wei8t überall in >Liebelei<. - Berlin rührt sich
nicht.

-

Danke für die lieben Karten aus Paretz u Rheinsberg; auch an
Szell. - Hier ist es wieder kalt, stürmisch und regnerisch. Mein

Befinden gut.
GrüBe die Mutter tausendmal. Hast du ihr Blumen íür mich in
die neue Wohnung geschickt? - Ich hoffe sie schreibt mir bald
ausführlich; - dieser Brief ist inhaltlich auch für sie bestimmt,
ich schreibe ihr bald auch direct.
Ich umarme dich.
Dein getreuer Vater
Frau Dr. Menczel, (die ich heute Vormittag sprach), grti8t dich
sehr. Es geht ihr gesundheitlich besser. Schreib ihr einmal ein

Wort.

An Franz Herterich

10.5. t9z8.

Sehr verehrter Herr Direktor.

Vielen Dank für Ihre freundliche Antwort. Meine letzte Anfrage und ihre Absicht haben Sie ein wenig mi8verstanden.
Ich wei8 nattirlich, da8 eine Wiederkunft von Krau8 in der
náchsten saison nicht absolut sicher ist und da8 eine Aufführung des >Gang zum
548
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jahr ryz9 in Frage káme. Auch teile ich Ihren Pessimismus in
der Berechnung von Zukunftsaussichten durchaus. Trotzdem
glaube ich, da8 es sich empfiehlt, ja da8 es íast unerláBlich ist
in einem gewissen Ausma8 Dispositionen zu treffen, auch auf
die Gefahr hin, da8 sie nicht alle realisiert werden können.
Was ich von lhnen, verehrter Herr Direktor, vorerst erbat war
ja nur eine Entscheidung über Annahme oder Ablehnung meines Sttickes, ferner im Falle der Annahme die Erklárung Ihrer

Bereitwilligkeit Wilhelm Krau8 (den ich persönlich nicht
kenne und mit dem ich keineswegs in dieser Sache ohne

Kenntnis Ihrer Absichten in Verbindung treten möchte) die
Rolle des Kanzlers (die wie für ihn geschaffen ist) zuzuteilen
und ihm gegenüber dieser meiner Ansicht und diesem meinem
Wunsch, wenn er auch der Ihre sein sollte, entschiedenen Ausdruck zu verleihen, wie es wohl Ihr zweifelloses Recht als Direktor ist. Das Übrige steht so wenig in Ihrer Macht wie in der
meinen. Sie können Krau8 zur Darstellung der Rolle nicht
zwingen, so wenig wie ich das Burgtheater zur Annahme meines Stticks und Sie haben wohl ebenso wenig Lust zu dem einen wie ich zum andern. Ich verhehle keineswegs meinen
Eindruck, da8 das Vertrauen der Burgtheaterdirektion zu clen
Erfolgsmöglichkeiten meines Sttickes ein sehr geringes ist und
in diesem Falle würde ich geradezu ersuchen diesen Standpunkt durch die in solchen Fállen übliche Ablehnung endgülúg za prázisieren; das wird nicht das Geringste in der Herulichkeit meiner Beziehungen zu lhnen, verehrter Herr Direktor, und dem Burgtheater, auch nichts in meiner persönlichen
Meinung von meinem Sttick und am allerwenigsten an dessen
Qualitáten ándern. Falls ich mich aber zu meiner angenehmen
Überraschung in meiner Auffassung über Ihre innere und
áu8ere Einstellung zu meinem Werke geirrt haben sollte und
Sie eine Aufführung nicht nur >im Auge behalten<, sondern
ernstlich zustande bringen wollen, so wáre jetzt wohl der Au-

genblick
zugleich

für eine offizielle Annahme meines Stticks

íür den

und

offiziellen Ausdruck Ihrer Absicht ge-
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kommen ftir die Rolle des Kanzlers Wilhelm Krau8 zu 8e-

winnen.
In diesem Sinne also bitte ich, verehrter Herr Direktor, um
Ihr freundliches }a, oder - tun Ihr Nein, das ich selbstverstándlich immer auch nur als freundliches auffassen werde.
Mit den verbindlichsten Grii8en
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Raoul Auernheimer

a4. 5.t9z9.

Lieber Herr Doktor.
So oft schon hatte ich Anla8 Ihnen meine Freude auszusprechen, wenn Sie sich anláBlich meiner Arbeiten öffentlich vernehmen lie8en, da8 es eine Unaufrichtigkeit wáre, Ihnen zu
verschweigen, da8 Ihr Artikel über die >Therese< mir nicht
ausschlie8lich Vergnügen bereitet hat. Zwat gestehe ich Ihnen
ohne Weiteres zul da8 man kaum freundlicher und respektvoller über ein Buch zu schreiben vermag/ für das man künstlerische und menschliche Sympathien nur in bescheidenem
MaBe aufzubringen verínochte; und auch dieses Ihr letztes
Feuilleton (mit welchem Wort natiirlich nur die Stelle bezeichnet werden soll, an der es innerhalb des Blattes steht) enthált
Stellen genug/ in denen Ihre wahrhaft freundschaftliche Gesinnung klar zu Tage tritt, - trotzdem kann ich meinen Eindruck nicht verhehlen, da8 Sie meinem Werk in manchen Einzelheiten und vor allem in seiner Totalitát nicht völlig gerecht
geworden sind; - insbesondere findet das íür mich in dem

Schlu8wort Ihrer Kritik seinen Ausdruck (einen so herben,
vielleicht nur deshalb, weil es eben das Schlu8wort ist), da8
ich den Roman der >Therese<< nicht geschrieben, sondern nur
umschrieben hátte. Dieses Resumée bedeutet nichts anderes,
als da8 mein Roman (dessen Schwáchen in manchen Details,
möglicherweise auch in der Konzeption ich keineswegs ver|enne) als Ganzes eine Skizze geblieben ist, ein Endurteil, das
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íreilich in seiner Absolutheit ebenso unwiderlegbar ist als

es

unbeweisbar sein dürfte und das mir persönlich doch eine Unterschátzung/ wenn nicht gar ein Mi8verstehen meiner >Chronik eines Frauenlebens< und seiner technisch-künstlerischen
Absichten zu sein scheint. Dies vor allem wollte ich aussprechen; auf geringere Einwánde gehe ich umso weniger ein, als
sie mir ja oft 8enu8 selbst begründet erscheinen; über einen
ganz offenbaren Irrtum aber (der ganz au8erhalb des ásthetischen Gebiets liegt) kann ich nicht gleichgültig hinwegsehen, die Bemerkung námlich, da8 ich das Bestehen einer höheren
unsinnlichen Welt als >Denker wenigstens verneine (und erst
in meinem jüngsten Buch zum ersten Male die Möglichkeit eines übersinnlichen Zusammenhanges zu bejahen scheine)<.
Ein Blick in meine Gesamproduktion, vor allem aber in meine
vor kurzem erschienenen Aphorismen, besonders in den,

wenn ich ihn so nennen darf, religiös-philosophischen Teil,
müBte nicht nur Sie, lieber Herr Doktor, sondern alle diejenigen, die mir, wie es in Ihrem Feuilleton hei8t, jenen Vorwurf
machen, unwiderleglich überzeugen/ da8 ich nur das láppische
und unlautere Geschwátz über das Unfa8bare, Unendliche,
Über- oder Au8ersinnliche ablehne, keineswegs also so töricht
bin oder jemals war, das Bestehen einer solchen übersinnlichen
Welt und ihr Hineinspielen, Hineinragen, Hineindrohen in
unsere menschliche Existenz zu leugnen. Freilich, mit den
Flüchtlingen des Gedankens, den Mystikern und Okkultisten,
von den Spiritisten gar nicht zu reden, will ich nichts zu tun
haben und bleibe, der Grenzen allen metaphysischen Erkennens wohl bewu8t, auch weiterhin in den Reichen der Realitát
und des relativ Erforschbaren redlich bemüht, die mir, gemessen an der Kürze unseres Erdendaseins und der Unzulánglichkeit unserer Sinne, auch schon unendlich und geheimnisvoll
8enu8 erscheinen.

Dies wenige nur wollte ich für heute aussprechen und damit
einer ganz kleinen Verstirnmung aufrichtigen und vielleicht
sogar übertriebenen Ausdruck verleihen, womit sie auch schon

55í

1928

aus der Welt geschafft ist. Ich habe Ihnen, lieber Doktor
Auernheimer, so viel tief eindringendes Verstándnis, ja sogar
gelegentliche überschát:.;un1 zu danken, da8 ich auch noch in
Ihrer Schuld bleibe, wenn Sie einmal, - wie es möglicJ.erweise
nur dem bekanntlich immer empfindlichen Autor dünken
mochte - einem seiner Werke mit geringerer Herzlichkeit und

innerer Bereitschaft entgegenkamen, als er es eben von Ihnen
gewohnt war.
und somit einen íreundschaftlichen Hándedruck und schönen
GruB von
Ihrem
Arthur Schnitzler

An Heinrich Schnitzler

Wien, ry. 5.9z8

IPostkarte]
mein lieber Heini, vielen Dank für Wünsche, Blumen u Bücher
- alles gleich willkommen. - Du kannst dir denken, wie gespannt ich auf die Neuigkeiten bin, Üe du andeutest. Hofientlich schreibst du mir bald mehr, und erfreuliches. Mir gehts
ganz 1:ut, und wenn mir auch nicht gerade festlich zu Muth ist
- ich will mich durch ziffern nicht aus meinem continualismus bringen lassen.
sei umarmt mein sohn
Dein getreuer Vater

An Raoul Auernheimer

Wien, t7.5. z8.

Lieber verehrter Herr Doctor,
da8 mich irgend etlt'as in Ihrem Feuilleton >verletzt< hátte davon kann keine Rede sein - ich hatte nicht den entferntesten
Anla8 dazu, - und sprach auch nur von einer kleinen Verstimmung über jene Bemerkung, die mir eben ein Mi8verstándnis
schien. Ihnen dies nicht zu verhehlen schien mir bei der Beziehung zwischen uns, bei meiner freundschaftlichen Gesinnung
552
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für Sie und bei der Überzeugung von der lhren für midr, bei
meinem Bedürfnis gegenseitiger völliger Aufrichtigkeit in
dem so seltenen Fall eines rnenschlich und künstlerisch reinen
Verháltnisses wie es zwischen uns besteht, selbswerstándliche
Forderung. Ganz ohne Verschiedenheit der Ansichten kann
es (glticklicherweise) nicht abgehen - völlig ist Einer über den
Andern seelisch nie informiert, und es kommt wenig darauf
an, einander zu überzeugen - sondern nur darauf, da8 jede
Discussion in einer durch kein Wölkchen der Rückháltigkeit
getrübten Atmospháre stattfinde. Ich verlange so wenig von
Ihnen, da8 Sie irgendwas >zurücknehmen.,, wie Sie es von mir
erwarten - wir bleiben die Alten, jeder wie er ist, - und in gegenseitiger echter und herzlicher Zuneigung wie ichs von Ihnen wei8, und Ihnen von mir gern bei dieser Gelegenheit
wieder einmal versichere.
Ihr getreuer

Arthur schnitzler
An |ulie Wassermann

zo. 5.

t9z8

Liebe Julie.

Ihr Brief gehört wohl zu den phantastischesten Erlebnissen
meiner Schriftstellerlauíbahn. Sie machen mir den ungeheuerlichen Vorwurf, da8 ich in meinem Roman >Therese<<

>recht drastisch den Versuch gemacht habe, die allgemein bekannten Eigenschaften von mir wie in einem Steckbrieí zusammenzustellen<. Wem es vorbehalten war irgend eine auch
nur die entfernteste Áhnlichkeit zwischen lhnen, liebe Julie,
und der Romanschriftstellerin }ulie Fabiani zu entdecken, ja in
meiner Figur gar ein >>Zerrbild Ihrer Person<< zu sehen, entzieht sich bisher meiner kenntnis. DaB ein solches Individuum
existiert, so unwahrscheinlich es mir bis heute erschien, mu8
ich nach Ihrem Briefe wohl annehmen, dessen Inhalt und Ton
sonst völlig unfa8bar wáre, und so möchte ich nur der Ordnung \ryegen mit aller gebotenen Entschiedenheit feststellen,
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da8 ich weder bei dem ersten Enwvurf des Romans, der ungefáhr vierzig, bei der ersten Skizzierung des Romans, die etr,rla
drei8ig }ahre zurückliegt, noch bei der ersten Niederschrift, im
Jahre t9t6 begonnen/ wo die Figur der alten Fabiani in allen

ihren Einzelzügen schon vollkommen feststand, noch im Weiterschreiben, noch bei der Beendigung, noch bei der Feile, noch

bei der Buchkorrektur auch nur im entferntesten an Sie gedacht habe; da8 ich von gewissen gemeinen 8e8en Sie ausge-

streuten Verdáchtigungen bis zum Empfang Ihres Briefes nie-

mals auch nur ein Sterbenswörtchen, zum ersten Mal also

durch Sie selbst erfahren habe und endlich, da8 ich Sie trotz
Ihres Buches (das lang nach Beendigung meiner >Therese< mir
zu Gesichte gekommen ist) keineswegs für eine Romanschreiberin halte. Ich erkláre somit jeden, der eine áu8ere oder inne-

re, meinetwegen nur zufállige Áhnlichkeit zwischen Julie

Fabiani und }ulie Wassermann zu entded<en glaubt oder vorgibt, íür einen Dummkopf oder bewu8ten Hetzer, jeden aber,
der in der Mutter der Therese eine beabsichtigte Karikatur
Ihrer Person vermutet/ für ein Gemisch von beiden.

Nur die Rücksicht auf Ihr verletzliches Gemüt, Iiebe Julie,

konnte mich überhaupt veranlassen auf den Inhalt Ihres BrieÍes einzugehen. Von dem meinen, natürlich nur in seiner
Gánze, können Sie jeden beliebigen Gebrauch machen.
Besten GruB

IA.S.]
An Ludulig Fulda

Wien,

l7.

9z8

lieber Freund, ich bin etwas beschámt, dss Sie mir íür die
Therese so liebenswürdig danken, nachdem ich Ihnen bisher
für die beiden Lustspiele, die Sie mir vor mehr als einem halben }ahr auf die Reise mitgaben, bisher weder meinen Dank
ausgesprochen noch über das herzliche Vergnügen berichtet
habe, das mir ganz besonders die Lecture der Höhensonne
bereitet hat. Nehmen Sie also nachtráglich den Ausdruck mei554
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nes Danks, meines Vergnügens, meiner Freude - und meiner
Freundschaft entgegen - womit ich Ihnen freilich auch im all-

gemeinen nichts neues sage.
Ich war im Frühjahr, mit Tochter und Schwiegersohn, auf einer

Schiffsreise, bis Constantinopel; nun, im Juni hab ich mich
ro Tage in Ischl einregnen lassen, womit ich für den Sommer
ausge§orgt zu haben glaube. Juli u August will ich in Wien

bleiben und arbeiten - am karersee werd ich sie wohl in diesem Sommer nicht sehn - so gern ich mich der guten Stunden
in Ihrem Hause im August vor[igen] }ahres erinnere - und so
gern ich Sie bald wiedersehen möchte. Unter anderm wünscht
ich auch Ihre Bemerkungen über den freien Willen zu com-

mentiren

-

nicht zu widerlegen; denn wenn irgendwo han-

delt es sich hier um Glaubenssachen.

-

Jedenfalls geb ich Ihnen Ihre lieben Sommerwünsche aufs
wármste zurück, Ihrer mein Freund und Ihrer verehrten Gattin denk ich mit immer gleicher aufrichtiger Sympathe. >Und
so fortano pflegte in solchen Fállen Einer zu sagen, der die
rechten Worte zu finden gewohnt war. Ich kann auch nichts
bessres sagen.
Ich grüBe Sie Beide vielmals

Ihr

Arthur Schnitzler
An OIga Schnitzler

Wien,

4.7.9z8

liebe, also der Heini ist da, ich habe gro8e Freude an ihm, er
sieht vortrefflich aus, ist in recht guter Stimmung, und wenn
auch der Vertrag mit dem Staatstheater - im fünften Jahr! einiges zu wünschen übrig la8t - die gro8e Sympathie die er,
auch bei }essner, zu genie8en scheint, liift doch íür die náchste
Saison günstiges erhoÍÍen.
Neulich Abends waren Gustav Richard Paula Böhm Horch bei
uns; nach dem Nachtmahl der Hofrath Pollak (sie war mit einer Urticaria zu Hause) und es war recht heiter; Böhm bril555
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lirte mit seinen Nummern; - auch Gustav u Richard ein wenig, - diese allerdings ohne es zu wissen. Trotzdem war e§

auch in diesem Sinne kostbar, als sich Gustav über allerlei
Mángel der Schöpíung und des Theaters insbesondre, und

Richard über die Iphigenie Proben u Vorstellungen vernehmen
liess; - er hat al\en t7, von Aníang bis Ende beigewohnt; und hált jetzt neuerdings Proben - für Salzburg. Es liegt auch
was gro8artiges drin - wie überhaupt gerade seine Verspieltheit was grandioses hat. (Sollten wir alle unbewu8te Coupletisten sein?) Heute ist Heinis Freund Heinz mit Frau zu Mittag da. Gestern kam er (Heini) recht entsetzt a:us einer junger

Aar-Vorstellung des Burgtheaters nach Hause. Im übrigen vergeht keine Woche ohne t - 3 Amerikaner; besonders schuster u simon haben immer wieder verwandte u
Freunde, die mich zu besichtigen wünschen. (Im übrigen stehe
ich mit Sch. u S. in einem etwas polemischen Briefwechsel; und nicht mit ihnen allein. Aber iclr will nicht Coupletist sein,
obwohl es manche bittre Strophen zu singen gábe.)
- Schöne, hei8e Tage, und ein wenig sehn ich mich nach Höhenluft - aber ohne vorherige Eisenbahn. Könnte man gele-

gentlich 2

-3

Tage auf der Rax wohnen! Aber da wir in

Oesterreich leben.

-

(Nein, kein Couplet!)

Von Lili hab ich Briefe über die leidige Wohnungsache. Es
scheint zu einem Prozess zu kommen. - Im übrigen láBt sie

-

Nobile durchaus fallen. Freilich ist ja an der ganzen Sache der

Mussolinismus schuld. Ausgerechnet auí dem Nordpol muss
er Fahnen aufpflanzen. Ich war immer íür Bestrafung der mittelbaren Morde; - alle Politiker müssten dann freilich hángen,

und nicht wenige }ournalisten;

geschweigen.

-

von den PfaffeíL 1anz zu

Das Arbeiten geht langsam von der Hand; den Abenteurer
hab ich vorláuíig aufgegeben; vielleicht wird es mit dem Roman ernst. - Den Gang zum Weiher gedenk ich vorláufig nicht

-

zur Revue umzuarbeiten.

-

Von deinem Verkauf der >Vogerln< hab ich Heini
556
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hoffentlich íolgt bald mehr. - Die Augustrate hab ich an dein
conto überweisen lassen. Ich will den Brief noch wegschicken, eh die Gáste kommen, so
sag ich dir für heut Adieu und wáre sehr froh, bald wieder,
und lauter giinstiges zu vernehmen. Ich grti8e dich tausendma1

Für die amüsanten Beilagen schönen Dank
zurück

-

sie

'"'r#illi
í4.7.t9z8.

An Fritz Engel

Sehr verehrter Herr Fritz Engel.
DarÍ ich Sie um eine Gefálligkeit ersuchen? Meine Szenenreihe
>Reigen< soll demnáchst bei einem neuen ersten Verleger herauskommen. (Zuletzt ist sie bei Harz erschienen, der aus mir
nidrt ganz klaren Grtinden im Vertrieb erheblich behindert zu
sein sdreint.) Wáren Sie, verehrter Herr Engel, als Mitglied
der Prüfungskommission des Schund- und Schmutzgesetzes in
der Lage ohne Mühe festzustellen, ob ein Verbot des >Reigen<<
aus der Zeitvot dem Geseu noch besteht. Mir persönlich ist es
sonderbarerweise auch durch Mithilíe eines Rechtsanwalts niemals gelungen, das einwandfrei zu eríahren. Sie würden mich
sehr verbinden, wenn Sie mir vielleicht mitteilen könnten, wie
die Rechtslage heute beschaffen, d. h. ob der >Reigen< beschlagnahmt, verboten oder frei ist.
Mit vielem Dank und verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener [A. S.]

An Hugo von

Hofmannsthal

Wien, zr..7.9z8

mein lieber Hugo, Sie werden schon von unsrer FreundinHofrátin gehört haben, wie sehr lhr Brief über die Therese

mich gefreut hat; - das Buch hat, sowohl beim Publikum, als
bei den paar Menschen, auf die es mir besonders ankommt,
557
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mehr Erfolg als ich je hátte vermuthen dürfen. Die Entste-

hungsgeschichte ist einigerma8en merkwürdig, ich erzáhle
Ihnen einmal mehr davon.
- Christiane war mir immer au8erordentlich sympathisch - ich
glaube das klare, gerade, kluge wahrhaft verláBliche ihres Wesens seit jeher gespürt zu haben u bin froh, dass der rechte
Mann die rechte Wahl getroffen hat. Mögen Sie ihr bald das
Heidelberger Háuschen baun können. Meine Kinder in Venedig haben jetzt etliche Wohnungsschwierigkeiten dank einem

klaglichen wahrhaft Goldonischen Hausherrn

-

(>nur halt

dass er leider lebt<.) - Im übrigen sind sie glücklich, und ich
hab ihn (von Lili gar nicht zu reden) sehr gern. Sie wissen,
dass wir drei im Frühjahr eine schöne Reise gemacht haben.

CorÍu, Athen, Konstantinopel, Rhodus. letzt war Heini

ro Tage bei mir, und ich habe viel Freude von ihm gehabt.
Die Sommefinonate werd ich wohl hier verbringen; ich sehe
recht viel Menschen, insbesondre Amerika findet sich in zahlreichen, oft verstándnisvollen Exemplaren ein. Mit dem Arbeiten geht es ganz leidlich aber Dilettant der ich bin und
bleibe, spiel ich mich mit Figuren und Stoffen mehr herum, und eigentlich lieber, als dass ich die Dictatur meines sogenannten Talentes oder wie wir das nennen wollen über sie
ausübe. Immerhin wird gelegentlich schon wieder was herauskommen, und ans Geldverdienen muss man ja leider immer
ernstlicher und continuirlicher denken.
Die aegyptische hab ich natürlich schon gekannt; in der Oper
hab ich einen schönen Eindruck gehabt, und es war mir über
alle Ma8en interessant, Ihre Dichtung so für mich hin zu lesen
- und dass Musik mir immer mitklang, spricht für Dichter
wie íür Musiker. Es ist unglaublich, wie Ihre Sprache Mögliclrkeiten u Einfalle des Componisten oft vorauszuahnen
scheint; es ist wahrhaftig Dichtung für Musik und aus Musik
zugleich. Die beiden Akte sind mir, jeder für sich, einleuchtender, als in ihrem innern Zusammenhang; das ganze Problem hat mich sehr bewegt, und ich denke, Sie hátten es noch
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tiefer erschöpft, wenn Sie sich

-

ohne jeden Gedanken an und

ohne jede Rücksicht auf Melodisirung und auf Operisirung

Ihrem dramatischen Ingenium hátten hingeben dürfen (wie ich

derartiges in Ihren einleitenden Worten, schon in d N. Fr Pr,
wunderbar angedeutet fand.). Nur mit den Liebestránken,
besonders den Dosirungsmöglichkeiten konnt ich mich nicht
befreunden; irgendwo in mir steckt doch ein Pedant und Ra-

tionalist und der Teufel soll mich holen, am Ende gar ein

Recensent.

Nun mein lieber Hugo lassen Sie sich nochmals danken - und
nach allen Richtungen bestes und gutes wünschen. Und wer
weiss vielleicht sieht man sich sogar wieder einmal.
Ihr getreuer
Arthur

An OIga Schnitzler

Wien zzl7 9z8

liebe, gesteín kam dein Brief an Heini, der aber sdron am
Mitrwoch abgereist war; ich hab den Brief nach Sulden (:
Solda) nachgeschickt; indess langte schon eine Karte aus Meran von ihm ein, auch von Ruth unterschrieben. Es waren ungetrübte gute Tage mit ihm; aber eben nur Tage. Im ganzen
gab es mehr (máBige) Geselligkeit als Gesprách, aber man
versteht einander doch gleich ganz 1:uti und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das innere wird nicht geringer. Aber die
Entfernung ist nun einmal ein Element - 8e8en das sich manches sagen lie8e (umsomehr als sich nichts 8e8en sie sagen
láBt.) }edenfalls darf man seines Weges wie seines Wesens
sicher sein.

-

Von Lili bekomm ich öfters Nachrichten; die Wohnungssache

hat sich zu einem Prozess zugespitzt, in dem ich noch nicht
klar sehe. Sehr vernünftig scheinen unsre beiden Venezianer
Kinder nicht vorgegangen zu sein. Die Hitze ist abgeflaut, und es sind schöne Sommertage. Heut
Mittag hab ich Gáste -: Bella, die aus New York zu Besuch da
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ist, Arthur Kaufmann, der von Schloss Würting zu Besuch
von Bella da ist; - und Paula B-H; deren Gatte schon abgereist
ist, um sich - in Krimml glaub ich - íür die Strapazen der
Salzburger Saison zu stárken/ wo er, nachdem er die Iphigenie
hier (von den Proben abgesehn) r7mal gesehn, - neu probirt. Von neuen Bekannten ist ein sympathischer Amerikaner (b"yrisch-hannoveranische Abstammung, aber in N. Y. geborÖn)
Mr Schinnerer zu erwáhnen, Lehrer an der Columbia Universitát, Übersetzer der Traumnovelle; der ein Buch über mich zu
schreiben gedenkt; - und sein Befremden nicht verbergen
konnte, über die oberfláchlichen Schla8worte, mit denen man
mich hier (u in Deutschland) zu charakterisiren sucht; - die

Mi8verstándnisse und die Widerstánde, denen er in seinerr
Ansichten über mich auch dort zu begegnen pflegt, wo er es
am wenigsten veímuthet. Komisch wie er mir über den Unwillen berichtet, den er z. B. im Verlag Zs. íand, als er von
seiner Absicht sprach, über mich ein Buch zu schreiben. Ein
Lector: >Es gibt doch andre! . .< (Und man gab ihm eine Fak-

kelnummer sowie einen Band Altenberg mit. -)
Am gleichen Freitag, da Dr Schinnerer mich verlassen - erschien angesagt Dr Robert Lichtenst - mit Frau. }a er hat wieder geheiratet; eine Rumaenin; - der er thatsáchlich - vor
allem durch eine richtige Diagnose, dann durch eine Operation, das Leben gerettet hat. Tochter eines Ministers, geschiedene Frau, Mutter einer dreizehnjáhrigen Tochter. Sympathisch, ein wenig der verstorbnen Frau Dr Schneeberger áhnlich, elegant. Und gleichfalls an diesem Tage war Benedikt bei mir; - wir
sprachen fast nur über Musik; - und spielten vierhándig Bach.
- Solang er nicht Leitartikel schreibt, ist er ein kltlger angenehmer und höchst anstándiger Mensch. Gestern Abend, sehr spát hab ich mir - das Concert waí lángst
vorüber - die Festwiese und die Sángerhalle im Prater angesehn - in einer Bude Würstel genachtmahlt und das tolle Trei56o
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ben im Wurstlprater um mich brausen lassen. Beim Riesenrad
blies einer (unsichtbar) auf einem Horn - die Volkshymne -

sehr ausführlich - man nahm keine Notiz davon, weder im
positiven noch im negativen Sinne. - Das Sángerfest selbst
scheint ein ungeheurer Erfolg; alles vollzieht sich in unerwartet musterhafter Ordnung, und der Anschlussgedanke triumphirt - für die Dauer der Reden. - Politisch wáre hierüber
mancherlei zu sagen; - aber ob man nun die Zeit schon gekommen erachtet, oder nicht: unverschámt über alle Ma8en
erscheinen mir immer die französischen Zeitungsstimmen der
nationalistischen Blátter, Üe den >Anschluss< verbieten wolIen.

-

Solange Grenzen überhaupt etlvas bedeuten: - doch hierüber
steht recht vernünftiges im Gang zum Weiher, den nicht nur
Werner Krauss nicht liest. Am >Zug< schreib ich weiter; ich werde das Sttick mit berechtigter Bescheidenheit >Theatersttid<< nennen; - es könnte natiirlich ebensogut t9z7 wie r89o spielen; denn die Figuren

sind heute so lebendig wie damals;

-

gleiches gilt

íür den

Theaterroman/ an dem ich nun ernstlich zu schreiben gedenke;
- aber es hie8e die Probleme verwischen, wenn man an der
Peripherie pacifistische oder bolschewistische Fragen aufleuchten lie8e, die mit den ewigen seelischen Conflicten nicht das
geringste zu thun haben. - Über der Zeit stehn -; nicht >mit
ihr gehn< (im }ournalisten-, Politiker- und Spekulantentakt),
- ist meine Sache. Nicht die Gutzkows und Alfred Mei8ners
bleiben übrig, - sondern die Gottfried Kellers. - In die Höhe zieht es mich manchmal; aber es dürfte nicht
lánger dauern als z - 3 Stunden - und ein gutes Hotel müBte
oben stehen. Heini war auí der Rax; - der Schwebebahnrummel ist schon vorbei; - da die Wohnverháltnisse sich bisher
nicht geándert haben. Herr Kronich.ist Allein Herrscher. Und
die Wiener Stadtráte gestatten nicht den Neubau eines anstándigen Hotels; - die W.C.s der Kapitalisten würden die
Quellenrayons verseuchen (was bekanntlich auf natiirlichem
56x
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Wege, ohne Vermittlung kapitalistischer Erfindungen gar
nicht möglich ist.) In Wirklichkeit handelt es sich um eine
Hákelei zwischerr

>Bund<<

und >Stadt<; und schábige Wirts-

concurrenzen.

übrigens ist es sehr gut auszuhalten; - neulich hab ich sogar in Kritzendorf gebadet. Die Abwesenheit von Frau Kl.

-

empftnd ich wohlthuend; sie ist, ja man kann schon sagen, sie
weilt in Ischl. In dieser Woche hoff ich Frau Ditta mit Dr. B. bei mir zu
sehen.

-

Gusti Gl hat eine Darmoperation
standen.

-

-

in München

-

gut über-

Von Heini, wie neulich brieflich von Dora, hör ich wie schön
deine Wohnung geworden ist. Im Herbst hoffentlich werd ich
sie sehn. - und vorher dtirft ich wien kaum verlassen. Geschaftliches nichts neues; - ermüdende Correspondenzen
mit Amerika; Nichtverstehenwollen der Verleger und Agenten, in den einfachsten Dingen. - Die Film-Magnaten schwei8en.

was hast du íür den Rest des sommers vor?
Freunde alle in Berlin geblieben? Schreib bald mehr. Ich grüBe dich von Herzen.

-

-

sind deine

An Clara Katharina Pollaczek Venedig z8l7 ft9z8], früh

A.
6.

liebste, du bist mir nicht böse wenn ich dir vorerst nur ein
paar Worte schreibe. - Schon wáhrend der Luftfahrt wu8ten
wir, dass nidrt zu hoffen war; - das Telegramm der Anni M.,
drei Stunden spáter aufgegeben als das von Arnoldo, sprach
deutlich 8enu8. Ankunft am Flugfeld; - Arnoldo allein wortloser Empfang, Ersdrütterung, Verzweiflung.
- Ich kann Details vorláufig nicht erzáhlen - in Kürze: nadr
einem völlig unbetráchtlichen Wortrarechsel, der nebstbei erledigt war - sie wollten eben beide, 9 Uhr Abends spazieren
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gehen; sie war völlig angezogen zum Ausgehn - zieht sie sich
auí ein paar Augenblicke ins Badezimmer zurück - ein Schuss;
- sie hat mit Arnoldos Pistole sich ins Herz geschossen. Doch
nicht gut 8enu8; - anfangs schien es eine leichte Verwundung;
sie war überzeugt zu genesen; - Spital, früh 6 (am z6.) Operation; Nachmittag Verschlimmerung, hohes Fieber, andre
Symptome; - um lla tt Abends Tod. - (Wáhrend ich in meinem Zimmer ihr Bild in Hánden hielt und küsste.) Nun nichts weiter, es ist mir völlig unmöglich. Ich nehme an
heute kommt Heini. Morgen der Abschluss. . . Weitres noch
unklar. Vielleicht alle nach Wien, und Arnoldo wohnt acht
oder ro Tage bei mir. Vielleicht für kurze Zeit irgendwo hin in
die Náhe, wo Land, keine Leute sind. (Etwa Tarvis Náhe.) Keinesfalls über den Montag hier bleiben.
Venedig überíüllt; kleine Verscháríg ein unertrágliches
Zimmer hier; die Hitze u.s.w. feder Satz den idr beginnen will, zerbricht an seiner Unzulánglichkeit; und das Wort Schmerz ist lácherlich geworden,
denn nun weiss ich, dass ich das erste Mal erlebe, was Gott
damit gemeint hat.
Danke liebste für deine Depesche - in diesen Tagen kann kein
Mensch, auch der theuerste und gütigste nicht, helfen. Auf
Wiedersehn, ich werde jedenfalls morgen wieder schreiben,
wenn auch nur ein paar Zeilen.

-

Bleibe bitte vorláufig bei der Version: Unvorsichtigkeit
- Diesmal ist das pathologische ihres Wesens leider in einer nicht wiedergutzuma(wenns auch niemand glauben wird.)

-; - in der nádrsten Minute
schon wárs nicht geschehn. Freilich vielleicht in einem Jahr
oder spáter?? Ein Trost . .?
Fort ist sie - mit ihren 18 }ahren, aus der Welt - dieses himmlische einzige Wesen - nie nie kommt sie wieder - und aus
diesen Tiefen der Verzweiflg gibt es kein hinauf.
leb wohl leb wohl, kránke du dich nicht zu sehr, auch um
meinetwillen nicht . . >Du der da weiterlebt . .<
chenden Weise herausgekommen
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Verstándigt hab ich nur Kolap, Julius Gisa direct. An Kolap
schreib ich noch genaure§.
Ich umarme

dich

Dein

A

An Konrad Maril

[4.] 8. t9z8

Lieber Herr Dr. Maril.

Vielen Dank für Ihre Anteilnahme. Ich gebe sie Ihnen aus
auírichtigem Herzen zurück. Weiter lii8t sich ja nichts sagen/

Sie wissen das so gut wie ich.
Um nun auf das >Gescháftliche< einzugehen, ich hatte natürlich niemals weder in Teplitz noch sonst wo die Erlaubnis zur
Aufführung des >Reigen< gegeben. Wahrscheinlich war es

eine Eigenmáchtigkeit des Direktors, jedenfalls bitte ich Sie
der Sache nachzugehen und mein Standpunkt bleibt vorláufig
der gleiche; Aufführungen des >Reigen< werden absolut nirgends gestattet. Bei dieser Gelegenheit erwáhne ich, da8 ich
von Harz unglaublicherweise noch immer keine Antwort erhalten habe. Mich jetzt mit allen diesen Dingen zu bescháftigen, fehlt mir begreiflicherweise die Stimmung. Verfügen Sie
inde8 weiter, wie es Ihnen richtig scheint, das Material ist ja
bei lhnen; vom 17. d. M. an werde ich voraussichtlich in Hohenschwangau, Hotel Alpenrose wohnen, Sie hören jedesfalls
sehr bald von mir.
Bitte sagen Sie auch Herrn Fisdrer, wie sehr mich sein und der
Seinen Beileidsbezeigungen ergriffen haben ; geantwortet habe

ich bisher überhaupt noch keinem Menschen, dieser Brief ist
der allererste, den ich seither schreibe, resp. diktiere.
Seien Sie herzlichst gegrüBt

Ihr

[A.S.]

s6+
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An OIga Schnitzler

Wien,

úl8 gz8

Mein liebes, sei bedankt ítir deine Briefe, und sage auch
Arnoldo, dass mir seine Nachrichten in diesen Tagen irgend
etwas bedeuten was man wohl >Trost( nennen mus§ - §o
wenig das Wort auch dem Sinne nahekommt. Ich versteh übrigens jede Silbe seines Italienisch.

Die Zeit geht so hin - ich lese die Tagebücher, und die Seele
schwillt mir vor vergeblicher Sehnsucht. Erfüllbare Sehnsucht

- darf

die überhaupt so hei8en?

Heute Abend also reisen wir, sind hoffentlich morgen früh
München (Rhein Hof) und wollen gleich Mittag r Uhr nach
FüBen resp. Hohenschwangau weiterfahren. LaBt uns nicht zu
lange warten.

Ich kann nicht mehr schreiben. Sei umarmt, und umarme
Arnoldo für mich.
Euer

A

An Clara KatharinaPollaczek Hohenschwangau,

:.8.

8. 9z8

mor8en

Mein liebes, die Reise ist gut verlaufen; - in Miinchen hab ich
nichts andres gethan als nach Frühstück im Rhein Hof, mit
Heini, - zwei Srunden allein in den Stra8en umhergelaufen,
um 1 ging der Zug nach Fii8en, wir kamen bei Regen an, bei
Regen auch in Hohenschw; - das Hotel wie iclrs in Erinnerung
hatte; - mir ist, als hátt ich eine gute Wahl getroffen; - Behaglichkeit ohne jeden Luxus; - die Landschaft, - heute ists
kühI und sonnig besonders schön. Die Nacht tief
geschlafen/ von - 91lz - bis 5, mit ziemlichem Kopfweh erwacht; noch bis sieben geduselt. - Mein definitives Zimmer
bekomm ich erst Mittag; mit Bad (auch dieses provisorisch)
und schönem Blick, höher als dieses, in dem ich eben gefrühstiickt habe. Direction und Personal sympathisch. Publikum
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}.jxrr",

-

natürlich absolut kein Bekannter oder Lands-

Heute werd ich wohl Vormittag nach Fii8en spazieren; es ist
mir ein guter Gedanke dass du vor fahren ein paar Wochen
dort gewohnt hast. Ich hoffe du athmest am Semmering ein
wenig auf, - ftir dlch und für mich. Weiter will ich heut nichts
von mir sagen.
Ich umarme dich von 8anzem

Herzen.

An Clara KatharinaPollaczek

Dein A.

Hohenschwangau/

zt. 8. 9z8

mein liebes, ich will chronikalisch beridrten: gestern Vormittag mit Heini ein kleiner Spaziergang Schwansee, Nachmittag
íuhr er nach Füssen; - wie ich eben ins Hotel will, fáhrt ein
Motormann sammt Gattin vor; ein Lehrer aus Ro8haupten,
der in der FüBener Zeitung gelesen, dass ich da sei u die Gelegenheit etc etc. - Ich liess mir allerlei über Schul- u politische
Verháltnisse in dieser Gegend erzáhlen; - es scheint 1anz 8e,
mütlich hier zuzugehen: der Herr Lehrer spielt auch in Operetten mit, die Tochter des Herrn Schulrathes ist seine Partnerin; und in der Kirche spielt er Orgel. - Vergeblicher Versuch zu arbeiten; völlige innre Verödung. Nach dem Nachtmahl sitzen wir im Lesezimmer und lesen.
(Ich das Disraelibuch und Schloss von Kaíka.)

-

- Tiefer Schlaf, trauriges Erwachen.
Heute Regen; 8e8en Mittag ein kleiner Spaziergang am
See.

-

Gleich nach Tisch deine beiden wahrhaft wohlthuenden Briefe
von Sonntag. Du wirst sehn, dass die Luft, die Höhe, der
Wechsel der Umgebung ihre gute Wirkung haben werden.
(Schöner

- ist

nicht nöüig.)

Ich will nun meine Manuscripte hernehmen. - Was hilfts!
Ich weiss sehr tief von allem guten, das mir vergönnt ist,
weiss vor allem von deiner Liebe und Güte; ich íühle sie,
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ftihle Dank und irgend was wie Beruhigung - bin froh, dass
du auf der Welt bist; - aber die Sehnsucht, die unerfüllbare
und unstillbare - der Gram den keiner fassen kann - nicht
einmal ich selbst - ist immer da.
Sei umarmt, mein geliebtes Wesen.

Dein

A.
An Clara Katharina

Pollaczek

Hohenschwangau, 3t.8.9z8

mein liebes, gestern Mittag sind Heini u Ruth abgereist; es
war ein Regentag, und erst 8e8en Abend war es möglich ein
Stündchen spazieren zu gehen. Heute unsicheres Wetter, immerhin Sonne; und herbstliche Frische. Gestern hab ich das
Spiel der S. durchgesehn; - 8e8en die Führung ist nichts ein-

zuwenden;

-

aber es fehlt noch (wenigstens an wichtigen Stel-

- das sommerlüftig., - auf das es vor
und
es brauchte einer ganz besonders reinen
freien Stimmung, um dies unfassbare herauszubringen. Immerhin bleibt es von den drei stücken das am weitesten entwickelte; - mit den geringsten áu8ern Chancen. Wir reisen voraussichtlich rnorgen Abend nach München und
werden dort mit Mich.', die ihre Reise gleichfalls vorgeschoben
haben, wegen Regenwetters/ t - zTage verbringen. So werde
ich voraussichtlich schon Dinstag in Wien sein. Iiebste - ich
bitte dich, keine Blumen - - ich weiss, dass du dich ein bischen
íreust mich wiederzusehen - und du wei8t es auch von mir wenn ich auch nicht viel darüber zu reden vermag. - Ich habe
den besten Willen, mein Leben mit möglichst viel Sinn weiterzuführen; du kannst mir dazu helfen - du willst es auch,
und ich werde dir dafür und für deine Liebe und deine Nachsicht mit meinem ganzen Herzen soweit es lebendig ist, danlen) die Atmospháre
allem ankommt

ken. .
Mein liebes, ich sende diesen Brief express, da er wohl Sonntag in Wien anlangen dürfte. Ich hoffe dich bei gutem Beftnden
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und in guter Stimmung wiederzuíinden und umarrne dich sehr
zártlich. Du erháltst Montag jedeníalls noch eine Nachricht.
Für heute liebstes leb wohl

Dein

A.

An Heinrich Schnitzler

Wien, z619 z8

mein lieber Heini, man wundert sich immer wieder, was für
ein jámmerlicher Organismus der Mensch ist. Ein simpler
Schnupíen, ein Zehntel über der normalen Temperatur, und
man ist zu der geringsten geistigen Arbeit unfáhig. Sei aber
nicht beleidigt, wenn ich trotzdem versuche dir einen Brief zu
schreiben, mein Sohn. Ich habe dir schon mitgetheilt, dass
meine Unterredungen mit Beer Geyer Herterich eigentlich nur
akademischer Natur waren. Der Bernhardi hat schon (nach
einem halben Dutzend Vorstellungen) so ziemlich ausgespielt;
das constant wife mit der konstantin und der Teufel mit kramer ziehen begreiflicherweise mehr. Mitte October will Beer
in Berlin ausíührlicher über seine Pláne sprechen. - Ich regte
(für mich) Weites Land mit Ethofer an; aber es schien Beer
noch zu nah; Korff hat vor 3 }ahren hier den Hofr. gespielt. - Geyer möchte (angeblich) ein neues Sttick - auch Reinhardt
wünsche es so sehr; - er konnte nicht bestreiten dass es nicht
an mir gelegen war/ wenn bisher R. nichts (in der letzten Zeit
au8er Anatol) von mir gespielt hatte. >Und würde R. Regie
íühren< - Nein - er fahre ja bald nach Amerika; er wird nur
das neue Stück von Bruckner inszeniren, (in 3 Stockwerken,
mit z - 3 Zímmern in jedem . . . >könnte man nicht. .?!( Übrigens kommt er auch dazu nicht.) - Mit Herterich über
>Gang<<.

Von Krauss (sagt H.) ist keine bestimmte Antwort

zu bekommen. (Mir hat er wie du wei8t, überhaupt nicht gedankt) - ich erklárte H, dass ich mit diesem Lümmel nichts
mehr zu thun haben wolle. . Wir einigten uns, dass wir im
October, nach Faust, mit dem neuen Balzer wieder einmal eine
568
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Besetzung bespredren wollten. Und Leonilda. . }anssen. Her-

terich. . . Ja - ob sie moderne Kleidung wird tragen können..? Ich: >Modern? - >Gang<< spielt etwa 1750. . . Vielleicht wáre es doch gut wenn Sie das Stiick noch einmal

lásen . .<< - Dann schlug er mir vor - den Anatol zu spielen!!! >So leicht mach ichs Ihnen nicht Herr Direktor.< - Ich redete
vom >Kakadu<< - vor dem hat er ganz offenbare Angst - gibt
auch zu, dass es heute viel schwerer sei, als unter der Monarchie - wegen der z Parteien, auf die man gleichmii8ig Rücksicht nehmen müsse! - Dies hei8t - Republik! - Und das ist ein
Mann! - Persönlich war er sehr sympathisch oder wenigstens
herzlich. - Aber ich habe auch dort nichts zu eíwarten. - S. Fischer aber ráth mir, da alte Sachen absolut nicht gehn, wieder eine neue Novelle bis zum Frühjahr fertig zu machen,
die sicher wieder gut gehn würde. - Kurz - gegen Pessimismus
bleibt Heiterkeit nach wie vor das beste Mittel. Mit dem ,rZug der Sch< komm ich wohl weiter - - ich werd es
wohl einfach >Ein Theaterstiick< nennen - du kannst daraus
drsehn, wie ich dazu stehe. - Auch mit dem >Spiel der Sommerlüfte< bescháftig ich mich ein wenig; - das >Wort< wird
Fragment bleiben. - Zum >Erzáhlen< hab ich die innere Ruhe
vorláufig nicht. Ob sie jemals wiederkommen wird? Ich bin froh, dass du viel zu thun hast und dir nebstbei auch
viel zu thun machst. Hievon, sowie von den Wohnungsaussichten hoff ich ja sehr bald persönlich mehr zu erfahren. - Ich
traue mir noch nichts bestimmtes zu sagen, aber ich hoffe nicht
spáter als Ende náchste Woche also circa 5. Oct in Berlin zu
sein. Für heute, recht verschnupft und noch etwas downer als
sonst send ich dir nur noch tausend küsse . . Arnoldo war von
deinem italienischen Brief sehr entzüd.t; - von Ragusa scheinen aber nur die Ansichtskarten bewohnbar zu sein. könnten
wir nur zu Weihnachten alle beisammen sein . . Alle . . . . !!
Dora schreibt mir, dass Mutter neulich mit unveránderter
schöner Stimme gesungen hat. Das gibt einem wieder etwas
Muth. -
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Ich spreche nicht wenig Leute

Die

>Landstreicher<<

-

aber niemanden oft oder lang.

hab ich mit Ergriffenheit ausgelesen

-

vielleicht auch wegen manches altersschweren in dem Buch.
Soeben kam der z. Band Friedell. Den >Caliban< les ich heute
aus. . . Hier find ich den famosen Arnold Zweíg. . an einzelnen Stellen doch oestlicher und auch zionistischer orientiert,
als ich mitzufühlen vermag.
Und nun sag ich dir nochmals Adieu rnein Sohn. GrüB auch
Ruth. Alles innige der Mutter
Dein getreuer

Vater

An Paul Englísch

27.9.t9z8.

Sehr geehrter Herr Doktor.

Ihrer íreundlichen Anfrage erinnere ich mich umso deutlicher,
als auch noch eine Kopie meines Antwortschreibens an Sie
vom 30. Dez. r9r:t in meinem Besitz ist. Ich bestreite nicht

nur, da8 ich der Verfasser der >|osefine Mutzenbacher<< biri,
sondern ich erkláre ausdrücklich jede Wiederholung einer falschen Angabe, die selbswerstándlich durch meine Erklárung
als endgültig erledigt zu gelten hat, für eine allermindestens
leichtfertige Verleumdung. Ich habe das Buch bis zum heutigen Tage nicht nur nicht gelesen, sondern es nicht einmal zu
Gesichte bekommen, wei8 daher nicht, ob es im literarischen
Sinne gut oder schlecht ist; da8 ich was ich geschrieben habe
und schreiben werde mit meinem vollen Namen zu vertreten
pflege ist den Kennern meiner Werke nicht unbekannt.

Ich danke lhnen für Ihren Hinweis auf Ihre Geschichte der
erotischen Literatur, die ich, sobald es meine Zeit erlaubt,
gerne lesen werde.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.s.]
57o
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An Clara Katharina
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IHotel Esplanade, Berlin]

ollaczek

q.X. t9z8

mein liebes, ich schreibe dir gleich nach unserm Telefongesprách um ür zu sagen, wie sehr ich mich freue, dss die Wohnungsangelegenheit so günstig - und doch am Ende vortheilhafter geregelt ist, als du es noch vor wenig Wochen erwarten
konntest. Selbst abgesehen von der in Hinsicht auf uns so angenehmen Lage háttest du wohl kaum etwas bessres finden
können, und ich gratrulire dir u mir zu dieser Lösung und umarme dich von Herzen. - Von gestern also hab ich nachzutragen - dass ich gegen
Mittag in den >Univ. pictules( war - Herr Kohner, offenbar
etwas unsicher gemacht, - die hiesige Censur schon hat atrf
seine Anfrage erklárt, dass sie Spiel im M. unter jeder Bedin8un8 verbieten werde. Nun (etwas spát) studiert Herr Biro
meine Werke, und Dinstag will man mir einen bestimmten
Vorschlag machen. Am lebhafte§ten denken sie jetzt angeblich
an Casanov Heimfahrt. - Am Montag Vormittag soll ich mir
den letzten Film von Kohner vorführen lassen - (opportunistischer Weise kann ich nicht ablehnen) - finanzielles wurde
nach wie vor nicht berührt, kurz ich sehe der Sache ohne allzu
starke Erwartungen entgegen. Heute Abend bin ich mit Hartung u Frau bei O zusammen, (nach dem Theater) Sonntag
Mittag bei Dora; vorgestern war ich in der Oper bei >Oedipus<, der hier viel stárker wirkt als in Wien (Heini war ein
vorzüglicher >Sprecher<), und >Geschichte vom Soldaten<

gleichfalls von Strawinski (sehr merkwürdig.) Ich war mit
Vicki, der Musikkritiker beim >Tempo< ist. Hab ich dir schon
geschrieben, dass ich neulich bei Vicki u Mimi, die sehr hübsch
dem Thiergarten gegenüber wohnen, zum Mitiagessen war?

Von Herrn Kohner hab ich noch zu bemerken, dass er Ende
náchster Woche zu }acob nach Altaussee fáhrt (auf seine Burg
geladen). - Rudolf Lothar hat mich neulich in seinem amerik.

Wagen aus dem Hotel abgeholt.

-
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Betrieb und Treiben hier wáchst ins gigantische, űe meisten
Theater gehn glánzend; nie, - das bezieht sich íreilich nicht

auf die Kunst, ist ein geschlagnes Volk so siegreich

gewe-

Mit dem Hotel bin ich weiterhin sehr zufrieden; das Wetter
ist wechselnd, heut ist es empfindlich kühl. Mein Befinden
nicht schlecht, Schlaf sehr tief mit dunkeln Tráumen. Zur Ar9en.

beit komm ich natürlich nicht sonderlich - die Stimmung ist
nicht sehr frei und elanig wenn man das Wort erftnden darf;
im ganzen aber denk ich thut der Aufenthalt hier, und vor
allem das Zusammensein mit Heini meinen Nerven und meiner Seele gut.

Und du bist mir immer die gleiche/ vertíaut/ geliebt und nah;
- und ich wünsche, dass es dir mit mir nicht anders ergehe.
Die Anordnungen hinsichtlich der neuen Wohnung werden

dich hoffentlich

in einer nicht

unangenehmen Weise zeí,

streuen.

Das kurze Gesprách neulich im Telefon - belief sich (nicht
dringend) auf. t6 Mark - darum hab ich mich sparsam wie ich
bin heut etwas kürzer gefasst, jedenfalls aber sprech ich dich
noch einmal, eh ich zurückfahre.
Alles gute und innige, und einen zártlichen Kuss

Dein

A

An Heinrich Schnitzler

Wien,

6ltt

z8

IPostkarte]

Mein lieber Heini, ich gratulire, dass die Vorlesun7

Blnt .vot-

übergegangen ist u wünschte sehr, dein Programm wenigstens
für mich lesen zu können, um mir eine bessere Vorstellung zu
machen. Ich bin neulich vom hiesi gen Rundtunk aaígeíordert
worden, kann mich aber nicht entschlie8en, wie ich auch alle
Thomas Mann Gelegenheiten versáumt habe, den ich bei
Specht und beim Bürgermeister hátte sehn sollen. - Mit Aslan,
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der mic]r über seinen Mephisto interpellirte, hatt ich ein langes
telef. Gesprách. - Kohner (von dem ich nichts hörte) soll ins
Kurhaus Semmering kommen, wie mir Frl Lehmann Haupt
mittheilte. - Seit ein paar Tagen bescháftig idr mich ohne noch
recht anzufangen mit dem Theaterroman. Auch ein Zug der
Sdratten, der aber vielleicht lebendig werden könnte. - Den
neuen Hauptmann les ich mit Befremden. Man ist nicht ungestraft ein Goi - ein Jud allerdings auch nicht.
leb wohl mein lieber Sohn und sei innig umarmt.
Deirr

Vater

An Samuel Fischer

t2.

7-t. t9z8.

Lieber Freund.
Beigeschlossen die Antwort von Harz, die vor einigen Tagen
an mich gelangt ist und um deren Rücksendung ich sehr bitte.
Das Wesentliche erscheint mir, da8, wie er sdrreibt, heute

plötzlich nicht mehí 1anz 4ooo Exemplare vorhanden sind,
nachdem vor einem halben }ahr etwa noch 45zr da waren und
im Laufe von{/z }ahren ungefáhr kein einziges Exemplar verkauft worden war, d. h. also, da8 Herr Harz ganznach seinem

Belieben die Exemplare zurückhalten oder verkaufen kann.
letzt, wo er eine Gefahr nahen sieht, bringt er das Buch in den
Handel, lii8t man ihn in Ruhe, so wird er sich um das Buch
wieder nicht kümmem. was also tun? Ich habe ihm noch nicht

geschrieben.

Bei Prof. Brecka handelt es sich wohl um eine übersetzung ins
Czechische, nicht ins Polnische (ein Versehen in dem Brief vom
3o. Oktober). Mit l.oolo Tantiéme könnte man sich wohl begnügen, eine Anzahlung von 1ooo b. K., die wohl wahrschein-

lich für >Fráulein
>>Therese<<

Else< geleistet wurde, erscheint mir für
viel zu gering, unter 3ooo c. K. bitte das Recht nicht

zu vergeben.

Wurde mit der Agence Lit. Int., Paris in Hinsicht auf das
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französische Übersetzungsrecht der

>Therese<<

weiter ver-

handelt?

Für,Üe freundliche Übersendung des Artikels von Frau Nettesheim danke ich bestens. Die Dame überscháut die >Therese( in mancher Hinsicht und da8 hier ein >gro8artiger Beginn sich kündet<, ist ein liebenswürdiger Irrtum, der seine
Entstehung, wie mich dünkt, mehr der jetzt allgemein üblichen, sagen wir sozialpolitischen Einstellung als ásthetischer
Betrachtungsweise verdankt. Aber wie es schon einmal bei

kritischen Geistern (auch höherer Art) vorzukommen pflegt,
hált sich die allzu freundliche Rezensentin íür die Überschátzung dieses einen unter meinen Büchern durch gründliche Verkennung, ja Ablehnung meiner gesamten bisherigen Produktion so schadlos wie nur möglich. Welche Leichtfertigkeit gehört doch dazu in meinem Gesamtwerk bis zur >Therese< (das
doch immerhin unter andern die >Liebelei<, >Beatrice<, derr
>Grünen Kakadu<<, den >Professor Bernhardi<<, den >Einsamen
W"8.,, den >Weg ins Freie<, den >Gang zum Weiher<,, den
>}ungen Medardus< und noch ein paar Dutzend andere Stücke
und Novellen enthált) nichts zu bemerken, als >die schmerz-

lich-heitere welt meiner wiener Aristokraten mit ihren le-

bensverliebten Nichtigkeiten und lássigen Besorgnissen<. Und
das heillose Geschwátz >als hátte erst das Wissen darum, da8
auch in Österreich die welt aus tausend wunden blutet und
die Liebenswürdigkeit der Sonnbeschienenen sich verkriechen
mu8 in Scheu vor andrángendem Elend und bitterster Not
mich gepackt<<, >>umdráut von den furchtbaren Wolken der
zeit<< sürzte ich tief in mich zusammen und >íinde dort unten
im Dunkel der heiligsten Schmerzen, des lautersten Menschenwehs die Kraft zu sagen, wie ich leide um alle Kreatur<. Und
>im Schiffbruch seiner glei8enden Welt denkt er zuerst an die
Andern und dieses über sich selbst Hinauswachsen, dieses
Heimverlangen nach den Andern zur Not der tieí enthofften
Leidenswege der Mühseligen und Beladenen mag ihn von sich
1anzz:u sich erlösen<.
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Wie gut gemeint und welch blühender Unsinn. Diktatur der

Phrase und des Clichés, der sich weder Schreibende noch Lesende, weder Freund noch Feind zu entziehen vermögen.
Herzlichst grüBend

Ihr

[A.S.]
An suzanne clauser

Wien, 13. 1,t. t9z8.

Verehrte gnádige Frau, im Sinne unserer heutigen telefonischen Unterredung erteile ich Ihnen die Autorisation zur
Übersetzung meiner Novellen >Bertha Garlan<<, >Blumen<< und
>Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg< ins Französische
und behalte mir vor, Ihnen in wenigen Tagen nach Empfang
einer Antwort des Herrn AIzír Hella (Paris), dem übrigens
keinerlei Rechte auf die 8enannten Novellen zustehen, eine
Autorisation in ausführlicherer und ofíiziellerer Form z|JzlJ-

senden.

Mit

den verbindlichsten GrüBen

Ihr aufrichtig ergebener
Arthur Schnitzler.

An Suzanne Clauser

Wien, 23.

t7-.

t9z8.

Verehrte gnádige Frau
beigeschlossen die besprochenen Documente, die zur Legitimierung unseíer gescháftlichJiterarischen Beziehungen wohl
ausreichend sein dürften. Ich wünsche aufrichtig, da8 diese
sich auch weiterhin in so aussichtsvoller und erfolgreicher
Weise weiter entwickeln mögen als es bisher der Fall gewesen
ist. Wenn ich so schön (und flei8ig) dichten könnte als Sie
gnáüge Frau übersetzen wáre ja alles (wieder) gut.
Herzlichst grii8t Sie
Ihr ergebener

Arthur Schnitzler.
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t9z8.
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Gestern Früh ersuchte ich telefonisch den mir persönlich unbekannten kassenarzt meines Bezirks um seinen Besuch bei einer plötzlich erkrankten Hausgehilfin. Er erwiderte mir in
höflichster Form, es sei ihm nicht gestattet einem solchen Rufe
zu folgen, ehe ihm die Mitgliedskarte der Erkrankten vorgewiesen worden sei. Auf Erkundigungen an ma8gebender
Stelle erfahre ich, dafi die Weigerung des Kassenarztes auf
Grund der bestehenden Verordnungen durchaus gerechtfertigt
war. Somit steht die Korrektheit seines Vorgehens zweifellos
fest; umso mehr aber gestatte ich mir an der ZweckmáBigkeit
der Verordnung zu zweiídrn, auf die er sich berufen durfte. Wenn es sich um einen nicht besonders dringenden FaIl handelt, oder wenn der Haushaltungsvorstand sofortige Ge-

legenheit und Möglichkeit hat die Mitgliedskarte der erkrankten Hausgehilfin ,dem Kassenarzt zu übermitteln, dann

ist ja der Schade nicht gro8. Schlimmer aber steht es/ wenn
es sich um einen dringenden Fal| handelt, wo vielleicht so-

gar schleunige operation notwendig ist, unertrágliche Schmerzen bestehen oder eine schwere Infektionskrankheit vorliegt
- und keine Person verfügbar ist, um die sofortige Über-

mittlung der Mitgliedskarte an den Kassenarzt durchzuíühren.
Könnte

siü

der Kassenarzt nicht damit begnügen, wenn man
ihm die Nummer der Mitgliedskarte telefonisch zugleich mit
dem Ruí ans Krankenbett mitteilte? Ist die Gefahr eines MiBbrauchs - wenn überhaupt vorhanden - so erheblidr, da8 zur
vermeidung eines solchen Mi8brauchs die in jedem Fall weit_
aus gröBere Gefahr heraufbeschworen werden darf, wie sie in
der Verzö8erun8 árztlicher Hilfe oft genug gegeben sein kann?
Und bedeutet die übersendung der Mitgliedskarte an den Arzt
tatsáchlich schon eine Versicherung 8e8en einen Mifibrauch,
wie er zuweilen gewi8 durch die Behelligung der Kassenárzte
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von Seiten einer überángstlichen oder rücksichtslosen Klientel
geübt zu werden pflegt?

Bei allem Verstándnis íür die mehr als berechtigte Unzufriedenheit der Kassenárzte mit der völlig ungenügenden Entlohnung/ einer oft an Selbstlosigkeit grenzenden angestrengten
Tátigkeit und für ihr berechtigtes Streben sich wenigstens vor
übertriebener Ausnützung soweit als möglich zu schützen; das Wichtigste ist und bleibt doch, da8 nicht am Ende durch
eine nutzlose und erschwerende bureaukratische Ma8regel ein
Menschenleben gefáhrdet oder Schmerzen verlángert werden.
Wenn ich diese Bedenken hier der verehrten Leitung der Bezirkskrankenkasse zur Erwágung zu geben mir erlaube/ so
hoffe ich gerade an dieser Stelle auf ein íreundliches Verstándnis rechnen zu dürfen.
Mit vorzüglicher Hochachtung

[A.S.]
An clara katharina pollaczek

[Hotel Esplanade, Berlin]
3.1-.1-929

mein liebes, vom Neujahrstag hab ich noch zu berichten, dss
8e8en Abend ein schönes Cyclamenarrangement von Elisabeth
kam - sie war bei mir gewesen - gerade als von Heini ein
Cyclamenstöckchen angelangt war; - am nádrsten Morgen
sandte ich ihr Flieder, bald darauf rief sie mich an. Es war indess ein Telegr von Frau Strnad an mich gekommen, der Professor káme am Donnerstag (heut) aus KöIn in Wien an (leider ohne Kölner Adresse - es wáre so einfach gewesen/ wenn
er von Köln aus hieher gekommen wáre.) - Nun erinnerte ich
sie an dein Sttick. Sie hatte überhaupt keine Ahnung - ob es
nicht hie8e >Im Rosengarten -?< - Ich sagte ihr den Titel,

sprach vom Inhalt - sie hatte es offenbar nicht gelesen - wrr8te
auch nicht, ob sie's zurückgeschickt oder nicht - und ))versprach< mir, noch wáhrend meiner Anwesenheit hier e9 za
lesen - wenn es überhaupt vorhanden sei -! - Nun wurde für
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den Abend, nach dem Theater eine Zusammenkunft verabredet, im Hotel Esplanade.

-

Zu Mittag reiste Arnoldo ab - seine persönliche Wirkung
war auch hier überall üe beste; und ihm selbst hat der Auf-

--

enthalt hier körperlich und seelisch wohlgethan. - Mittagessen
mit O u Heini im Restaurant (Ewes); kleiner Spaziergang

(allein) durch die Stadt

- Stra8en, die ich fahre lang nicht geErinnerungen
an
erste Berliner Auíenthalte. Am
spátern
Nachmittag
ein wenig gearbeitet (Aphoristisches für E. Lothar) - - ins Theater, um Ruth spielen zu §ehen; - ein >Wallace< Stück det Zinker - von einer fast unfa8baren Kindlichkeit und Dummheit. Ruth sehr nett (lácherliche
Rolle), anfangs an Elisabeth erinnernd. - Dann im Hotel mit
Heini u O gegessen, Elisabeth erwartet; - die um 11 Uhr telefoniren liess: Temperatur - geschwollenes Gesicht. . . u.§.w. . .
(Ich war natürlich vorbereitet gewesen.) sehn

-

Heute Vormittag werd ich wahrscheinlich Wiegler (bei
Ulstein) aufsuchen/ eventuell Kerr; zu Tisch bin ich (allein)
bei Mimi u. Vicki. Mein Befinden ist gut; meine Stimmung den Umstánden entsprechend; Arnoldos Gegenwart hat mir wohler gethan als
ich vermutet hátte; und insbesondre einige allgemeine Gespráche mit ihm haben mich in meinem Glauben an sein moralisches und geistiges Wesen noch beíestigt. Heini befindet

sich eigentlich seelisch besser als ich nach seinen letzten Briefen vermuthet hátte; - die theatralischen Zustánde hier (und
in der Welt) sind im Grunde die einzigen wesentlichen Ursachen seiner gelegentlichen Depressionen.

Es ist charakteristisch, dass sich auch diesmal, wo etwas concretes mit mir zu besprechen wáre - das Dtsch. Th. nicht um

-

michkümmert..--

Noch kein Brief von dir da

-

dein Sylvestertelegramm ist dein

bisher letztes Lebens- u Liebeszeichen. Vorgestern kam dein
(a.) Brief vom 30. - - Du kannst dir kaum denken wie sehr ich
deine geschriebnen Worte vermisse - hoffentlich bleib ich heut
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nicht ganz ohne Nachricht. - Für morgen Mittag bin ich (mit
Mirjam und Noemi) zu Dora, für Samstag bei Pietrkovski
geladen (mit Heini u O.); - der Sonntag bliebe ftir E. B. frei wenn ich überhaupt noch was von ihr höre. übrigens, - höflich-opportunistisch, werd ich mich telefonisch nach ihrem Befinden erkundigen -; so problematisch ihre Temperaturen in
jedem Sinne sind. Wenn sie auf etwas brennt, kann es immer
noch null Grad haben.
Ich umarme dich zártlich und bin mit innigsten Gedanken
Dein

A.
Wien, í3. í.929.

An Heinrich Schnitzler

mein lieber Heini, du wei8t, dss üe 3anze Sache bis vor kurzet Zeít überhaupt nur mit bestimmter Beziehung auf Strnad
geplant war - und dss ich mit Strn. schon vor tllz oder z }ah-

ren in diesem Zusammenhang gesprochen hatte. Yon Neppach
aTr. MüIIer hatt ich bis vor wenigen Tagen überhaupt nichts
gewu8t - - noch weniger von deinen Bedenken gegenüber
Strnad. Wie immer - im gegenwártigen Stadium der Angelegenheit (selbst wenn N. od. M. vorzuziehn wáren) - ist es absolut ausgeschlossen, dass man plötzlich zu Strn. sagt: Bedaure - wir sind nun der Ansicht, dass M. resp N. die besseren
wáren . . . Auch wenn sich nur eine Verschiebung um 14 Tage
z. B. als notwendig ergeben sollte, - dürfte das kein Grunc{
sein, Strn. einfach zu eliminiren. Du darfst nicht vergessen,
dass Barnoulski, gewissenlos und oberfláchlich wie immer, vor
allem nur daran denkt, die Else so geschwind als möglich herauszubringen und nebstbei, sichs möglichst wohlfeil zu rich-

. . (denkt er. .) Ich
geht<
>nicht
. . Rücksicht bin ich
wie es

ten. Im übrigen >wird es schon gehn<
hab's mit ihm erlebt

-

- und gewiss nicht Rücksicht
Ist
also
Strnad in der Lage im Feber
andrer.
Nachtheil
zum
die Else fertig zu stellen, so werd ich bei und zu ihm halten; ihm in keinem Falle sdruldig,
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kommt es am Sonntag dem zo. (Barnowski wird doch jedenÍalls auch da sein) zu keiner Einigung, - so werden wir uns

nattirlich für einen andern entschlie8en müssen. Filmtechnlk wird übrigens gar nicht in Frage kommen, auch

nicht für die Tráume; und in Hinsicht auf die bühnentechn.
Construction hat Strn. einen sehr guten Gedanken; - der nur
praktisch (trnd finanziell) seine Schwierigkeiten haben dürfte.
Dies wird sich ja binnen kurzem kláren müssen.
- Von Euerm mephistolosen Faust kann ich mir kein rechtes
Bild machen - jedenfalls freu ich mich far dich auf den Pater
seraphicus und den Appiani. Für heut nicht mehr, ich küsse dich tausendmal.

Dein getreuer

Vater

An Heinrich

Schnitzler

Wien, r.8lt 9z9.

mein lieber Heini; von der Elisabeth B. gestern ein Telegramm/ dass sie die erste Besprechung unbedingt ohne Barnowski wolle u dss sie in diesem sinne auch schon mit ihm
gesprochen

-

ich solle ihn

Versprechens eingedenk<
-! - Ich nehme an, dass irgend ein Antrag von andrer Seite vorliegt; - habe sie jedeníalls hOflich daran erinnert, dss sie es ja war, die zuerst von B.
sprach - und dass sie leider, nach meinem Gesprách mit B.
telefonisch - tíotz dahingehender Verabredung nicht mehr teIeí. za erreichen war. - Somit wird die Unterredung vorláufig
zu dritt (am Sonntag Abend) stattfinden: Bergner, Strnad, ich;
- und alles übrige werd ich mündlich erfahren - wenn niclrt
die Elisabeth B. doch noch im letzten Mornent den B. mitbringen sollte. - Wie die Angelegenheit weitergehen wird, ist, bei
der völligen [JnverláBlichkeit der betheiligten Personen, nattirlich nicht abzusehen. Im Burgtheater wollte man den Schützling der clericalen Partei, das lyrische Schlieferl Schreivogel in die Direction (als lit>>meines

(welches?) nicht mehr auffordern

58o

a929

art-Secretair vorláufig) hineinschmuggeln;

-

den man íür

noch frömmer und gefügiger hált als Herterich; - durch Voreiligkeiten auf der interessirten Seite kam die Sache nicht zustande. Mündlich erzáhl ich Euch (hoffentlich bald) náheres. (Hugo und F. S. waren in Nebenrollen bescháftigt (auf clericaler Seite . . wie denn nicht -0 -)
- Schönes kaites Winterwetter. Mein Befinden recht gut, nur
Müdigkeiten, besonders Nachmíttag 4 - 7 etwa,- die zuweilen
unertráglich sind; - körperlich und seelisch ins schmerzhafte
sich steigernd.

-

Vor wenigen Tagen zu Tisch bei dem neuen Ehepaar Fery u
Annie Donath; - sehr nette Wohnung; baldiges Kind; >tiichtige, herzliche Leut<.

--

Von der Kinz und ihrem Verháltnis zum

>>Gang< (sie hat hoffentlich auch ein glücklicheres) hat mir schon Maril erzáhlt; *
ich selbst habe sie noch niemals gesehn.
Selten noch wáre ich auf eine Rolle von dir so gespannt gewesen als auf den Appiani -; es ist höchst erfreulich, dass du in
diesem Ensemble diese, und gerade diese Rolle zugetheilt erhieltest, die eine künstlerische und menschliche Reife erfordert, die über deine |ahre, nach üblicher Auffassung hinausgeht. Bitte schicke mir ein paar Referate. - Zum zweiten oder dritten Mal der gleiche Traum von Lili dass sie Íür die náchste Zeit einen Selbstmord geplant hat,
dass ich sie auf den Knieen anflehe, davon abzustehen - dass
sie kühl bleibt, als wolle oder könne sie nicht verstehn; - ich
wache auf - zuerst glücklich, dass es nur ein Traum gewesen bis ich, im náchsten wachen Augenblick die Wahrheit er-

fasse.

-

-

Sei umarmt mein Sohn, ich danke dir für die Besorgung des

Geschenk-Auftrags íür die Mutter, grüBe sie und theile ihr
aus diesem Brief das wissenswerthe mit, grüBe auch Ruth!
Dein getreuer

Vater
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An Heinrich Schnitzler

Wien, 27.

í. 929

Mein lieber Heini, von Frl Else ist noch nicht viel neues zu
berichten: Dinstag wird wie mir Strnad verspricht, Elisabeth
im Besitz allet Ziffern u MaBe sein - und dann erst wird die
Frage der Bühne entschieden werden können. Barnowski hat
mir, am Tag von E. B. Abreise telefonirt; - ich konnte ihm nur
sagen, dass das Königgrátzer Theater die meisten Chancen
hat. Mein Eindruck ist, dss Anerbietungen vorliegen/ von denen E. B. auch mir nichts praecises sagen wollte; - im übrigen
war sie in den beiden Unterredungen - eine im Beisein
Strnads, die andre ohne ihn, - charmant, klug und kameradschaftlich. über ihre Unzuverlássigkeit sagt ich ihr allerlei U. a. möchte sie gern die Pierrette mimen; - das wáre ein ganz
netter Abend: den Martin im Cassian u die Pierrette. - Ich
hoffe noch immer, dass die Else im Márz, Anfang, herauskommen kann; - mir ist aber als legte Elisabeth nicht mehr so viel
Werth auf den Termin als Aníangs der Fall war. Im Laufe
dieser Woche muss sich jedenfalls alles entscheiden. - Indess
versuche ich das Spiel der Sommerlüfte íertig zu bringen; - die
Schwierigkeit liegt eigentlich nur an einer Scene - Schluss des
z. Aktes - die ich immer wieder von neuem schreibe aber: ohne
wirkliches Gelingen. Sonst mach ich wenig; der Roman schreitet ganz langsam weiter; - dazu bráuchte es eine innre Heiterkeit, zu der ich nicht zu gelangen vermag. Aphoristisches geht
noch am besten von statten.
Richard war vor einigen Tagen sehr bedrohlich erkrankt; doch stellte sich das ganze nur als eine sehr heftige Grippe
heraus; ich hab ihn im Sanatorium besucht, fand ihn ziemlich
wohl, und ich nehme an, dss er in ein paar Tagen wieder zu
Hause sein wird. - Meine Gesundheit ist recht gut; ich ver- und ertrage die
dauernde Kálte besser als ich gedacht hátte; und es wáre
schön, wenn man sich ein wenig auí den Frühling freuen
könnte. Nun hoffentlich bringt er wenigstens ein Wiedersehn
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- und du wei8t dass dieses >Wenigstens( >nichts weniger< als >wenig< bedeutet. Es thut mir leid, dss aus deinem Appiani nichts geworden ist;
- im Staatstheater selbst blüht wohl kein Ersatz vorláufig? Wirst du nicht bald mit Patry sprechen? - Beer, den ich dieser
Tage bei >Mary Dugan< sprach (er spielt den Staatsanwalt),
erkundigte sich wieder sehr herzlich nach dir. Die Rechng bei Grünfeld soll beglichen werden. Ich lese augenblicklich u. a. das Brahms Buch von Specht - nicht ohne
mit dir und der Mutter;

Interesse.

-

Diese Mrs >Pohli< ist die áltere Dame aus San Francisco von
der ich dir schon einmal geschrieben; sie hat eine schlechte
auszugsweise engl. übersetz des B ernhar di henusgegeben ; ist
aber gutartig, warm und nicht ganz uninteressant. Sie wohnt
wohl noch im Esplanade, und es wird genügen, wenn du ev.
einmal auf dem Weg ins Theater eine Viertelstunde bei ihr
verbringst. Eine Notwendigkeit besteht natürlich nicht. leb wohl ftir heut und sei umarmt mein sohn.
Dein getreuer

Vater

An Georgette Boner

29. t,1-929

Sehr verehrtes, liebes Fráulein.
Um vor allem einmal Ihre Fragen zu beantworten:
r. Für die >Komödie der Verführun8( war im Anfang der Titel >Der Verführer und die drei |ungfrauen< in Aussicht 8enommen. Der erste genauere Plan stammt ungefáhr aus dem

}ahre t9o8. Schon in diesem ersten Plan spielte der dritte Akt
bei Ausbruch des Kriegs.
z. Der Dialog >Syloesternacht< ist, glaube ich, r9oz verfa8t

worden und in der >}ugend< erschienen. Für die Aufführung war er ursprünglich nicht bestimmt. Ich gab ihn bisher
nur einmal für jene Wohltátigkeitsvorstellung im Theater i. d.
}osefstadt am 3í,. xz. :9z6her.
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3. Die Jahreszahlen det Entstehung der verschiedenen von Ihnen angeführten Werke kann ich nicht genau angeben. Ich
arbeite ja meistens an verschiedenen Sachen zugleich, an der
einen kürzere, an der anderen lángere Zeít, so sind z. B. >Paracelsus<<, >Gefáhrtin<<, >>Der grüne Kakadu< jedes einzelne
glaube ich írüher begonnen, aber spáter vollendet worden als
das >>Vermüchtnis<. >Der Gang zumWeiher<<, entworfen etwa
a9o7, wurde begonnen t9r8, und t9z4 oder z5 vollendet.
>Fröulein EIse< wurde ungeíáhr zugleich mit >Frau des Richters< rand >>Traumnovelle< (um ryz4) geschrieben. >Leutnant
in wenigen Tagen im Juli r9oo geschrieben;

Gustl< wurde

die einzelnen Einakter des Zyklus

>Lebendige Stunden<

stammen aus verschiedenen }ahren, >Die letzten

Masken<<

waren zuerst eine Novelle u.s.w.

>>Reigen< wurde im Wintet 96197 geschrieben. >>Freiulild< kam schon im Herbst 96 zur Uraufíührung in Berlin,

4. Der

das >>Vermöchtnis<

wurde im Sommer 97 begonnen.

5. Mit Ihrer Meinung, da8 es bei den meisten meiner Stücke
Verzögerungen/ Unterbrechungen, Wandlungen gegeben hat
haben Sie Recht - und ebenso, da8 Sie damit ein >uferloses
Thema< angeschnitten haben. Vielleicht haben wir einmal Gelegenheit über ein oder den andern Fall, so weit er Sie interessiert und so weit ich mich selbst erinnere, ausführlicher za
sprechen.

Ihr Einfall den >>Leutnant Gustl< so zu inszenieren, wie es nun
voraussichtlich mit >Fráulein Else< geschehen wird, ist sehr
anregend,

- umso mehr, als er Ihnen ganz selbstándig gekom-

men ist, und könnte sich vielleicht auch fruchtbar erweisen.
Immerhin dürfte sich die Sache darum schwieriger gestalten,
weil der >Leumant Gustl< (den ich keineswegs unterschátze)
doch etwas dünner, um nicht zu sagen dürftiger geraten ist, als
das >Fráulein Else<. Es handelt sich bei der Inszenierung von
>Fröulein EIse<<, wie Sie sich denken können, nicht um eine
eigentliche Bühnenbearbeitung, sondern um den Plan die Novelle geradeso wie sie ist, also textlich vollkommen unver584
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ándert, aufs Theater zu bringen, so da8 die - nun nattirlich
- Gedankenmonologe der Else durch die Reden
und Dialoge der anderen Figuren, resp. die Dialoge dieser Figuren mit Else immer unterbrochen werden. Es würde zu weit
führen das hier im einzelnen anzuführen. Für heute nur noch
so viel, da8 die dekorative Inszenierung (in diesem Fall eine
sehr eigentümliche und wie ich glaube sehr dankbare Aufgabe)
in die Hánde von Prof. Strnad gelegt ist und da8 das Ganze
hoffentlich noch in diesem Frühjahr an einem Berliner Theater
herauskommen dürfte. Wir nehmen an, da8 es eine abendfüllende Angelegenheit sein wird, und so kommt vorláufig ein
Erwachen des >Leutnant Gustl( zum Bühnenleben noch nicht
in Frage. Sollte >Fráulein Else< ein Erfolg werden, so dürfte
auch ein Bühnen-Gustl aktuell oder wenigstens diskutabel
gesprochenen

werden.
Lassen sie bitte bald wieder von sich hören.
Herzlichst grüBt Sie
Ihr ergeb

Arth schnitzler
AnThomas h4ann

30. 1. a9z9.

Lieber und verehrter Herr Thomas Mann.
Sie haben jedenfalls vom >>Book-of-the-Month Club< ein áhnliches schreiben erhalten wie ich und man hat auch Ihnen einen gewissen Betrag/ sozusagen einen jáhrlichen Gehalt, offeriert, um als Mitglied eines Advisory Committee zu fungieren,

das seine Meinung über die Empfehlungswürdigkeit der in

Deutschland erscheinenden Bücher zum zwecke einer Auswahl
íür die Liste des >Book of the Month Club< auszusprechen
hátte. Mir ist es nun nicht ganz klar, ob es eigentlich angeht,
für eine solche Ehrenstelle, die mit nennenswerten Verpflichtungen kaum verbunden ist, einen Gehalt zu beziehen; andererseits aber wei8 ich nicht recht, von wem und in welcher
weise die Annahme einer solchen stelle oder eines solchen
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Ehrenamtes falsch aufgefa8t werden könnte. Trotzdem werden meine íreilich sehr vagen Bedenken erst beschwichtigt
sein, wenn ich eríahre, da8 Sie den Vorschlag des >Book of the
Month Club< zu a\<zeptieren gesonnen sind. Vorláufig habe
ich dem Klub als prinzipiell nicht abgeneigt, doch aufschiebend geantvvortet. Durch eine baldige Rückáu8erung, mein
verehrter Herr Thomas Mann, würden Sie mich sehr verbinden.
Ich habe sehr bedauert, Ihnen anla8lich Ihres letzten Besuchs
in Wien nicht begegnet zu sein. Ein náchstes Mal, sei es hier,
sei es anderswo, hoffe ich nicht nur Gelegenheit zu finden,
sondern auch wieder in der inneren Verfassung zu sein, Ihnen
die Hand zu drücken und mich an vernünftigen und fruchtbaren Gespráchen zu beteiligen.
Mit den herzlichsten GrüBen
Ihr wármstens ergebener

tA.S.]

An den Book-ot'-the-Month
Sehr geehrter Herr Prásident.

Club

4. 2.

t-929

accept your offer but
please wait for my letter< haben Sie erhalten und mit diesem
heutigen Schreiben erkláre ich mich auch formelI einverstanden Ihren íreundlichen Antrag anzunehmen und bin bereit
ihrem Wunsche entsprechend Ihnen von Fall zu Fall österreichische Bücher zu nennen, die auf den mir zur Prüfung eingesandten Listen fehlen sollten. Da, wie Sie ja wissen, deutsche Bücher gelegentlich auch bei österreichischen Verlegern
und österreichische Bücher sogar meistens bei deutschen Verlegern erscheinen, eine scharfe Trennung also nicht möglich
sein dürfte, werden Sie wohl nichts dagegen haben, wenn auch
idr bei eventuellen Empfehlungen nicht nur Bücher österreichischer, sondern auch deutscher Autoren in Betracht ziehen
werde.

Mein Telegramm: >Not disinclined to
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Das freundlichst zuge§agte Honorar wollen Sie wohl am besten als scheck an mich überweisen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
An Heinrídt Schnitzler

Wien,8lzlz9

mein lieber Heini, heute gegen Mitternacht hat mich Elisabeth
aus Berlin angerufen und mir bei dieser Gelegenheit auch mitgetheilt, dass dich Mayer immer wieder auch gestern vergeblich (um 6 Abends) angeruíen; - du solltest mit ihm zu ihr
hinauskommen. Nun hoffentlich fügt es sich bald einmal. Die
MaBe von Strnad sind endlich bei E. B. angelangt; - in den
náchsten Tagen also wird es sich entscheiden, welche Bühne
wir wáhlen. Die Chancen stehen íür Reinhardt - resp. ftir die
R-Bühnen günstiger als für Barnowsky - nicht nur wegen der
MaBe; - dass die Aufführung vor Herbst stattfinden sollte, ist kaum mehr anzunehmen. Die Abschlüsse werden nattirlich
in der náchsten Zeít erfolgen. Du mu8t mir nun sagen, ob du;
auch im Falle du mit }essner wieder abschlie8en solltest; im
Deutschen Theater wirst spielen können; - ich behalte mir
Besetzungsrecht vor, und ich habe den Eindruck, dass die Bergner sehr einverstanden wáre, wenn du den Paul spieltest. Ich
glaube, d,ass ich für diese Lösung audr dann wáre, wenn wir
nicht so nahe miteinander verwandt wáren. wir werden wohl

Gelegenheit haben, über diese Angelegenheit mündlich zu
sprechen, denn ich halte es für wahrscheinlich dass ich, wie die
Dinge jetzt liegen, im Laufe der náchsten Wochen nach Berlin
kommen dürfte. Strnad ist íür ein paar Tage fort; - Montag
oder Dinstag spreche ich ihn - davon wird das weitere Pro-

gramm abhángen.

Id1 lese eben, wie du, mit gro8er Erschütterung den

Remarque; überdies den Gundolfschen Shakespeare, wie auch
>Goethes Vater<< (mit viel Interesse.) -
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Der Mutter hab ich gestern geschrieben; von meinem Gesprách
mit der Bergner; bitte theile ihr vorláufig die neuen Momente
mit, ich schreibe in wenig Tagen weiteres; vielleicht hab ich
bis dahin auch wieder von Arnoldo gehört, dessen Befinden
mich einigerma8en beunruhigt. Warum ist man so weit auseinander, - und wie nah ist es im Grunde/ wenn man an die
einzige wirkliche Ferne denkt.
Heute wieder 14 Grad unter Null, mein Gas ist eingefroren.
Und doch spürt man im Licht, im Athmen der Lüfte sozusagen,
den nahenden Frühling, Schon das Wort macht mich traurig.
Ich umarme dich mein Sohn, schreib mir. Ich arbeite (langsam,
langsam, langsam) weiter.

Dein
Vater

An Heinrich Schnitzler

Wien, 15. 2.929

mein lieber Heini, auch mich hat Alberts Tod sehr erschüttert.
Vor drei }ahren als er so schwer krank darniederlag/ waren
sich ja die Aerzte einig dass seine Tage gezáhlt seien, - und
sie haben so ziemlich richtig gezáhlt. Heilungen von Lebercirrhose gibt es nicht; - trotzdem Remissionen vorkommen und man sich durch sie nicht táuschen lassen sollte, - hoffte
auch ich

in seiner letzten

,gesunden<<, künstlerisch blühenden

Zeit, dass sich die Aerzte geirrt hátten. Sie haben sich nicht geirrt; - und es wáre kaum anders gekommen/ wenn Albert ein
máBigeres Leben gefiihrt hátte. Schreibe mir, was du an seinem Grab gesprochen hast. Es ist gewiss nicht leicht; - ich
habs ein einziges Mal gethan; als Brahm starb. Ich habe an
Lizzie geschrieben; wenn du sie wiedersiehst, grüBe sie noch
einmal sehr herzlich. Die Kálte hat sich ein wenig gemildert; wir haben um zehn
Grad herum; seit gestern schneit es ununterbrochen. Trotz
allerlei Unannehmlichkeiten (die ich mit den andern Menschen
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theile) vertrag ich das Wetter besser, als ich gedacht hatte; und ich glaube nicht einmal, dass Temperatur und dergleichen
in meiner recht herabgesunkenen Stimmung eine besondre
Rolle spielen. Wann ich nach Berlin komme, ist unter den gegenwártigen Umstánden recht ungewiss. Die Else Premiöre
findet keineswegs vor Herbst statt. Das letzte Telegramm der
heiligen Elisabeth, vom 11. d. lautet: >Herald seit Wochen
schwer krank nicht verhandlungsffiig ich selbst seit 4 Tagen
zu Bett krank moechte Strnads Ma8aufstellung nicht aus der
Hand geben glaube daher dass Ausführung in dieser Saison
íorce majeure verhindert wird werde in den náchsten Tagen

Heini den Film

zeigen.<<

Ich habe dem noch hinzuzusetzen, dass Strnad vorláuíig noch
zur Erholung im Purkersdorfer Sanat. ist, und dass ich weder

vom Deutschen Theater noch von Barnowski etwas gehört
habe. }edenfalls wird es nötig sein, bald an Abschlüsse zu
denken - sonst könnte man am Ende zwischen einigen Sttihlen sitzen. Und da sich weiter nichts am Horizonte zeigt, wáre
mir das aus mannigfachen Gründen unangenehm. Anfang
náchster Woche sprech ich Strnad jedenfalls; - dann hoff ich
klarer zu sehn. wahrscheinlich werd ich zum Abschluss der
Verhandlungen nach Berlin kommen; mit dem Zimmerbestellen hat es also noch gute Weile. - Vielleicht wei8t du auch
dann schon, wie deine Aussichten fürs náchste Jahr sind - und
wolrin sie weisen. Mir scheint ja (trotz meines auch persönlich
geÍárbten Degouts vor der }essnerschen Wirtschaft) noch immer, wie heute die Dinge stehn, die >sichere Anstellung< bei

}essner allen übrigen Möglichkeiten vorzuziehn. - Die Teleí.
Nummer der Elisabeth B ist jetzt Breitenbach 3a.49. . . Sie hat
sie angeblich aendern lassen, weil sie den vielen Anrufen be-

züglich der Bühnen-Else nicht mehr gewachsen war. - Etwas
weniger Herzlichkeit und etwas mehr VerláBlichkeit wár mir
auf allen Seiten lieber; - schon wegen der leichtern Controlirbarkeit.
Nun wirst du wohl auch was von meiner Arbeit wissen wol-
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len. Das >Spiel der Sommerlüfte< ist so ziemlich - mit Ausnahme der noch immer problematischen Scene im z. Akt erledigt; - zu dem Roman (an dem ich immerhin weiter
schreibe) fehlt mir innere Leichtigkeit zu sehr. Mit andern
Sachen spiel ich mehr herum aber >ich bin zu alt - um nuí zu
spielen -<

Der Remarque hat mich erschüttert, - ja mitgenommen, bis
zu physischen Herzgefühlen. - Im Gundolf komm ich nur
langsam weiter; in den ersten Capiteln spürt ich, bei allem

-

Tief- und Umblick, und aller stilistischen Meisterschaft manie-

ristische Neigungen und Weitschweifigkeiten.

Auf

das

Heckersche Schillerbuch bin ich begierig.
- GrüB die Mutter tausendmal. Ich hoffe sie hat meinen Brief
über Arnoldo (er ging schon Ende voriger Woche ab, aber sie
hatte ihn noch nicht als sie Montag telefonirte; - und hat sich

in ihrem letzten Brief nicht darauf bezogen.)
leb wohl mein lieber Sohn und grüBe Ruth. Was für Filme
macht sie denn? - Und dass der Zinker immer noch lebt -!
Sonderbare Theaterstadt!

Ich umarme dich sehr

-

Deirr

Vater

An

die Redaktion des >>Tempo<

:r8.

z. a929.

Sehr geehrter Herr Redakteur.
In einer Notiz Ihres geschátzten Blattes, anla8lich der bevorstehenden Aufführung meiner verfilmten Novelle >Fráulein
Else<, lese ich, da8 ich mich ebensowohl >mit dem Drehbuch,
wie mit dem Film selbst< einverstanden erklárt hátte. Das
stimmt nicht ganz. Ich habe mich wohl mit der Tatsache der
Verfilmung einverstanden erklárt/ war aber bisher nicht in der
Lage mein Einverstándnis mit dem Drehbuch und dem Film
irgend jemandem gegenüber auszusprechen, da mir bisher weder der Film noch das Drehbuch bekannt ist. Doch bin ich von
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der Vorzüglichkeit des Films auch ohne vorláufige Kenntnis-

nahme vollkommen überzeugt, da ein Film mit Elisabeth
Bergner, Bassermann, Steinrück, Adele Sandrock, Trevor (ich
wei8 nicht, wer sonst noch mitspielt) unmöglich schlecht sein
kann und zweifle ebenso wenig an der Vortrefflichkeit des
Drehbuchs, an dem bewáhrte Filmdichter und Regisseure viele
Monate lang gearbeitet haben, zweifle uínso weniger, als in
der Filmbearbeitung des >Fráulein Else< - wie ich aus der
oben erwáhnten Notiz zu meiner Beruhigung erfahre - >die
Figur der Heldin vom Hysterisch-Überredeten ab (wer mag
sie nur hysterisch überredet haben?) mehr in das AllgemeinMenschliche gerückt ist.< - Ich möchte bei dieser Gelegenheit
auch bemerken, da8 ich >Fráulein Else< weder dramatisiert
habe noch zu dramatisieren gedenke; es wird vielmehr der
Versuch gewagt werden meine Novelle im Wortlaut auf der
Bühne zur Darstellung zu bringen.
Mit vorzüglicher Hochachtung

[A.s.]
An PauIWiegler

2. 3. t-929.

Lieber und verehrter Doktor Wiegler.
Darf ich Ihnen heute eine Novelle - nicht aus meiner Feder zur freundlichen Lekttire übersenden und Sie zugleich bitten
sich so weit es Ihnen möglich und richtig scheint, für die Annahme der Arbeit durch den Ullstein-Verlag §ütigst zu verwenden? Sie wissen, da8 ich im allgemeinen nicht durch Empfehlungen zu belástigen liebe und da8, wenn ich einmal
wirklich eine literarische Arbeit empfehlen zu dürfen glaube,
dies niemals aus Gefálligkeit für den Autor geschieht. Die
Novelle aber, die ich Ihnen heute einzusenden mir gestatte/
scheint mir in jeder Hinsicht gelungen, der Einfall glücklich,
die Durchführung einleuchtend und lebendig, das Ganze
durchaus amüsant, so da8 es sowohl im Rahmen einer Zeiwng
(hier denke ich ganz besonders an die >Dame<<), als auch in
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Buchform sich mit allen Ehren sehen lassen könnte. Der Name
des Verfassers ist ein Pseudonym/ ich verrate ihn vorláufig
ausschlie$Iich für Sie, lieber Herr Wiegler. Der Verfasser,
resp. die Verfasserin ist Frau Clara Katharina Pollaczek, die
schon ein und das andere Mal vergeblich bei Ullstein angeklopft hat, weshalb sie es vorzieht diesmal ein Pseudonym zu
wáhlen, obwohl sie schon mit manchen Arbeiten, erzáhlenden,
dramatischen und lyrischen (eines ihrer Stücke bekam heuer
den Volkstheaterpreis) in Zeitungen, besonders in der Neuen
Freien Presse, gedruckt war und viel Erfolg gefunden hat. Ich
bitte Sie also bis auf,weiteres - falls Sie sich, wie ich hoffe,
entschlie8en sollten bei den ma8gebenden Leuten für die Veröffentlichung der Novelle ein Wort einzulegen, das Pseudonym nicht zu lüften und ich hielte es auch für richtig von meiner Vermittlungsrolle schon aus dem Grunde absolut keine
Erwáhnung zu tun/ da ich dies für die Sache eher schádlich als
förderlich hielte. Falls Sie es aber ablehnen wollten oder mii8ten sich mit der Angelegenheit überhaupt weiter zu bescháftigen/ so bitte ich das Manuscript freundlichst an meine Adresse
zurückzubefördern.
Ich wei8 nicht einmal, ob ich lhnen für Ihr schönes neues Buch
den >Antichrist< schon gedankt habe, dessen geordnete Fülle
und chronistisches Gleichma8 ich bewundere, wenn ich mich
auch stellenweise in seiner gro8artigen, aber manchmal allzu
gro8artigen Dichtigkeit etwas beengt ftihlte.
Wenn ich das náchste Mal nach Berlin komme, hoffe ich zuversichtlich Sie zu sehen und zu sprechen. Sie haben mir gewi8
verziehen, da8 es das letzte Mal nicht geschehen ist.
Mit herzlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener
Arth Schnitzler
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An victor zuckerkandl
Lieber

2. 3.1-929.

Viki.

Vielen Dank für Ihre Bemühung. Obwohl ich so etwas vorausgesehen habe, grenzt es doch ans Unglaubliche, da8 diese
Subjekte meine wahrhaft bescheidene Erwiderung oder besser
Ergánzung nicht bringen wollen, offenbar nur weil irgend ein
Lausbub auch nicht den leisesten zweifel an seiner unfehlbarkeit gegenüber den Abonnenten aufkommen lassen darf und
ein Autor in jedem Fall mundtot gemacht werden mu8, weil er
sich humoristisch einer Lápperei oder Unverschámtheit zl7 erwehren sucht. Natürlich ist hier kein Anla8, ;a kaum die Möglichkeit zu einer pre8gesetzlichen Berichtigung; es wáre selbstverstándlich auch nicht der Mühe wert. Auch sind ja die Leute
nicht nur íeig und írech, sondern dazu auch rachsüchtig und
wenn man sie zwánge, wáren sie um eine neue Büberei oder
Verleumdung nicht verlegen. Also lassen wir die Sache auf
sich beruhen.

Was für gro8e Worte um eine ganz nichtige Sache werden Sie
sich denken. Und mit Recht. Ich habe auf diesem Gebiet schon
tausend árgere und wichtigere Sachen erlebt. Aber gerade solche absolute Kleinigkeiten sind charakteristisch; die relative
Gleichgültigkeit und Konsequenzenlosigkeit eines solchen
Falls macht, da8 man ihn quasi rein herauspráparieren und
gewisserma8en seine Experimentalfreude dran haben kann.
Sie sind natürlich in keiner Weise verpflichtet, denen, die es
angeht, aus meiner Meinung ein Geheimnis zu machen.
Es ist sehr möglich, da8 ich recht bald nach Berlin komme. Ich
erwarte noch Nachrichten von Elisabeth Bergner. DaB sie wáhrend der Festspiele bei Barnowsky spielen wird, habe ich ge-

wu8t. Was die Bühnen->Else< anbelangt/ ist noch keinerlei
Abschlu8 erfolgt. Noch ist es nicht klar, für welches Theater
die Strnad'schen MaBe sich am besten eignen, voraussichtlich
(so weit sich bei Elisabeth Bergner im besonderen, beim
Theater im allgemeineren und bei Gott im ganz allgemeinen
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etwas voraussehen láBt), soll Mitte Márz zwischen Strnad, der
Bergner und mir und irgend einer Direktion die Sache endgültig ins mehr oder minder Reine gebracht werden. Ich freue
mich jedesfalls bald wieder nach Berlin zu kommen und unter
anderm sehr, Sie und Mimi wiederzusehen. Auch ich habe den
Eindruck, da8 Sie - 1anz abgesehen von Ihrem Geburtsdatum
- sehr gut mit Ullstein abgeschlossen haben. Ihre Referate lese
ich nach wie vor mit Interesse und Vergnügen, es sind mir nur
zu wenig.
Herzlichst mit Grii8en für Sie und Mimi der Ihre

tA.S.]
An Berta Zuckerkandl

4. 3.1-929.

Liebe und verehrte Freundin.
Sie teilen mir mit, da8 Antoine die Absicht hegt, meine Szenenreihe >Reigen<< aufzuführen und die Frage der Inszenie-

rung einigerma8en schwierig findet. Mir persönlich scheint

diese Frage keineswegs schwer lösbar. Ganz klar ist, da8 man
über die Gedankenstriche nicht anders hinwegkommen kann,
als durch eine möglichst kurze Pause, ob diese nun durch Vorhang, Schleier oder Verdunkelung symbolisiert und zugleich
verwirklicht wird. Verdunkelung, wenn vollkommen möglich,
scheint mir immer noch das Beste. Man vergesse doch nicht,
wie oft schon bei szenischen Aufführungen und selbst bei solchen von klassischen Stücken der psychologische oder besser

psychophysiologische Moment, der dem Zuschauer natíirlicherweise vorenthalten werden mlú, durch Fallen des Vorhangs oder Verdunkelung gekennzeichnet wurde, ohne daB es
den geringsten Ansto8 erregte. Der >Reigen( war in dieser
Hinsicht keineswegs etwas Neues und die zehnfache Wiederkehr ándert nichts an dem wesentlichen der sache. wir wissen
ja Alle, da8 der Widerstand gegen den >Reigen<, insbesondere
der gegen die Aufführungen des >Reigen<<, keineswegs au§
reinen oder reinlichen Motiven erfolgt ist und da8 die alberne,
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brutale und verlogene Hetze in hohem MaBe durch parteipolitische Motive bedingt war, die anderswo als in Deutschland
und Österreich a priori weg{allen mti8ten. Wer sich über die
Griinde, insbesondere aber über die Technik dieser >Reigen<Hetze gründlich informieren, dabei ein Sttick Kulturgeschichte
kennen Iernen und sich nebstbei vorzüglich amüsieren will,
dem kann ich nur raten das Buch >Der Kampf um den Reigen<
zu lesen, das das stenographische Protokoll eines im }ahre
7.92l statt1eíundenen sechstágigen Prozesses 8e8en Direktion
und Darsteller des Kleinen Schauspielhauses in Berlin enthált
(herausgegeben vom Staatsminister a. D. Wolfgang Heine, erschienen bei Rowohlt) und nebstbei auch Gutachten führender
Mánner über das Werk bringt. Ich meine, da8 sittliche Bedenken gegen eine Aufíührung des Werkes an einem künstlerisch
geleiteten Theater heute überhaupt nicht mehr obwalten können und da8 insbesondere im Laufe der letzten Jahre Dutzende von Theaterstticken aller Art auch an hervorragenden
Bühnen in Szene 8e8an8en sind, denen gegenüber der Vorwurf der Frivolitát, Obszönitát, Immoralitát (wenn man
sich überhaupt mit Vorwürfen dieser Art innerhalb der
Kunst ernsthaft auseinandersetzen will) hundertmal mehr

gerechtfertigt gewesen wáten,

als gerade gegenüber

dem

>Reigen<.

Dies im allgemeinen. Selbswerstándlich bietet der >Reigen<,
wie am Ende jedes Stück, au8er der allgemeinen Frage der
Bühnenmöglichkeit

noch spezielle Probleme der Inszenierung,

die aber meiner Ansicht nach nur in gemeinsamer Bespre-

chung mit dem Regisseur und Dekorateur/ keineswegs durch
theoretische Erörterungen zu lösen wáren. Schwierigkeiten
sehe ich nirgends. Trotzdem aber möchte ich nicht verhehlen,
daB mir persönlich eine Auííiihrung des >Reigen< in Paris erst
dann recht willkommen wáre, wenn man vorher eines meiner
anderen Dramen zur Auííührung gebracht hátte, das nicht
von vornherein törichten oder böswilligen Mi8verstándnissen
ausgesetzt sein könnte. Diese Gefahr láge ja meiner Ansicht
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nach überhaupt nicht vor/ wenn nicht gerade dem >Reigen<
jener ungerechtfertigte Ruf der Kühnheit oder Unsittlichkeit
vorherginge und wenn ich in Frankreich heute schon bekannter, oder sagen wir populárer wáre, als ich es bin. Dies sind
praktische Erwágungen, nichts weiter, die ich natiirlich auch
Antoine gegenüber nicht verschweigen wollte, (dem ich schon
für meine ersten/ recht weit zurückliegenden Erfolge in Paris
za so herzlichem Dank verpflichtet bin); da8 ich im übrigen
durchaus in der Lage bin jede Verantwortung für die Erlaubnis zu einer öffentlichen Aufführung des >Reigen<< auf mich
zlt nehmen, wenn eine solche unter der Patronanz eines
Theatermanns von Weltruf, wie Antoine/ stattfindet, brauche
ich nicht erst zu versichern.
Ich werde Ihnen dankbar sein, verehrteste Freundin, wenn Sie

anláBlich einer neuerlichen Begegnung mit Antoine ihn von
diesem meinem Standpunkt in Kenntnis setzen und ihm zugleich meine herzlichen Grüfie bestellen wollten.
Herzlichst
Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien 9. 3.929

IPostkarte]

Mein lieber Heini, ich habe meine Abreise vorláufig Íür Dinstag 12.3. Abends festgesetzt, hoffe um 9 Esplanade zu sein wo ich dich vielleicht noch vor der Probe sehen kann? (Nicht
auf der Bahn abholen - es ist wirklich ganz unnöthig!) Über
den Film hab ich bisher kein Wort gehört - auch keine telegr.
Einladg erhalten! - Von der Bühnensache bin ich in diesem
Moment keineswegs noch überzeugt. Ich rechne mehr auf
Strnad, der mit mir zugleich (z Tage spáter) in Berlin sein
wird. Übrigens hat mir Klein wegen Komoedie der Verführung geschrieben - die er als náchste Novitát des Deutschen
Theaters bringen möchte. Mit Forest hab ich wegen
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Bernhardi in positivem Sinne verhandelt.
kannt zu werden.

-

wie sehr ich mich freue

-

Ich fange an be-

Euch bald wiederzusehn brauch ich

kaum zu sagen.
Ich umarme dich
Dein Vater

An Clara Katharina Pollaczek

[Hotel Esplanade, Berlin]
í5. 3.a929.
früh 9 Uhr.

liebstes, mein Bericht schloss vor Mittag meines Ankunftstages/ vorgestern. Mittagessen bei O, Heini kam von der Probe. (Aretino von Rehfisch) - Hotel, noch nicht im richtigen
Zimmer; Lecfttre u dgl. - Um 7 Uhr im Film >Frl Else<, mit
Dora, Gatten, und Sohn (Tommy.) - Der Anfang nicht übel;
das letzte Viertel dumm und schlecht. Ich begreife jetzt warum
man mir das >Buch< nicht schickte. Der Einfall, gegen den ich
mich bei unserm ersten Gesprách (Czinner Mayer) gewendet
hatte: dass Else >Veronal<< nimmt, ehe sie unbekleidet unter
dem Mantel in die Halle geht - blieb besteh.; - Czinner war
zu überheblich und talentlos, um davon abzugehn; - und da
wurde nicht nur ein completter Unsinn daraus - sondern viele
Möglichkeiten für Elisabeth gingen verloren. Die Episode Vater nimmt viel zu viel Raum ein; - und man weiss weder was
aus ihm noch aus Dorsday am Ende wird. Bassermann sehr
gut aber sehr Theater; - unvergleichlich Steinrück als Dorsday
(besser als von mir.) - Die Episode Paul - Cissy ist überhaupt
nicht vorhanden. Die Wolrnung des Dr Thalhof (so hei8t
nemlich im Film Elsens Vater) lácherlicher Kinoluxus. St Moritzer Landschaft und winterlicher Sport ist nicht umzubringen. - Die Leistung von Elisabeth wundervoll - nur ist es
(durch den Filmtext) - eine ganz andre Else als ich gedichtet

hatte.

-

-

Al1 dies sagte ich Elisabeth, mit der ich nach dem Film im
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Esplanade Hotel zusammen waí; - sie spürte sehr, dss ich
recht hatte - und ich begriff nun auch, dass dieser Film sie von
der Gestalt der Else keineswegs erlöst haben konnte. Sie gestand mir, dass sie noch nie so erregt gewe§en sei als por der
Filmpremiére - der sie auch niclrt beigewohnt hatte: sie war
wáhrend der letzten Tage in London gewesen. Überdies entschlossen - falls der Film und sie keinen Erfolg gehabt hátten
- die Bühnen-Else - nicht zu machen. Ich sagte ihr, wie ich ihr
Schwanken in Wien gespürt hátte; - sprach wieder von ihrer
UnverláBlichkeit - sie hatte die dringend gewünschten MaBe bisher keinem Director gezeigt - und - trotz ihres Versprechens - mir auch nicht ins Hotel mitgebracht - sie seien jetzt

bei ihrer

Secretárin

!

-

Aber sie sei bereit, sie sofort

(um

ro Uhr Abends) abzuholen; - wir einigten uns endlich dahin,
dass sie mir die MaBe ín einigen Abschriften am náchsten Tag
(gestern) persönlich ins Hotel bringen wolle. Heini kam um
Llz

tr

aus dem Theater und nachtmahlte mit uns.

-

sie scheint

sich auch in einer Art von Lebenskrise zu befinden. Als Beweis, dass sie nicht so unverláBlich sei wie ich behaupte, führte sie - nicht ganz im Scherz an - dass sie dein Sück gelesen - u dass es überhaupt nach zwei }ahren noch vorhanden
gewesen sei!-

- Wir verfassten

ein Telegramm an Strnad, dass sein Kommen
dringend norwendig sei - und dass die Reisekosten nicht ihm
zur Last fielen. Als ich gestern Mittags zu Dora kam - war Elisabeth eben
persönlich dagewesen, - hatte die >MaBe<< - im Original und
in z Abschriften dagelassen; - es ist eigentlich ein regelrechter
Bühnenplan, und ich vermuthe, dass sie den Plan bis gestern
- vielleicht aus Aberglauben - überhaupt nicht gesehn hatte;
- denn sie sprach (auf meine Frage) imrner nur von >>ZiÍíern<<
- und mit keinem Wort von dem Plan, der im ganzen sehr
verstándlich und einfach, - nur durch seine Dimensionen problematisch schien (wie du bald náher hören wirst.) - Man ass wie gewöhnlich recht spát bei Dora; der Doctor kam
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erst um 3 aus dem Büro; gegen fünf war ich zu Hause; - endlich in dem definitiven sehr angenehmen Zimmer; - tun 6 kam
Dr. Klein; - ein kluger klarer Mensch, - kaum drei8ig Jahre
alt. Wir sprachen über die Kom. der Veríührung - die er also
nicht besetzen kann; - ich sprach von Schwestern/ von Gang
zum weiher - er kennt weder das eine - noch das andre! (Dabei hatte er mich vor íle }ahren durch Albert Steinrück
dringend um den Gang ersuchen lassen (er wu8te nichts von
dem Stück, nicht einmal den Namen).) - Dann über die >>|etzten Masken< - die er mit Bassermann u Krauss geben will -;
ich wiederholte - dass ich nur dann beistimme/ wenn er andre
Einakter von mir dazugeben wolle. Aber sehr gern; - nur
stellt sich im weitern Verlauf des Gespráchs [heraus], dass er
so gut wie keinen (von Anatol, Literatur abgesehn) kannte nicht einmal Gro8e Scene - oder Puppenspieler, von Gefáhrtin
1anz za geschweigen. Aber er wolle jetzt alles lesen. - Und
was denn mit >Fráulein Else< sei -? Er erfuhr von mir, dss ich
nodr nadr keiner Richtung hin gebunden sei - und war nun
der erste, der den >Plan< zu sehen bekam. - Dann sprachen
wir von classischen Stücken; - ich regte die >Natürliche Tochter( an/ - er kannte sie nicht!! Heini kam, den Klein eventuell für seine Theater engagiren
möchte; - Heini schwankt sehr (mit Recht) - denn bei Jessner
ist man immerhin sichrer aufgehoben. Ins Deutsche Theater, bringe die Pláne, spreche mit dem
Theatermeister: Die Pláne Strnads - z:öllig undurchführbar; es gibt auf der ganzen Welt kein Theater, das die von Str geforderten MaBe besitzt - - man würde die - - 3-4fache Breite
brauchen. . und auch einen saal von diesen Dimensionen
könnte man kaum finden!- Ich kam auf einen Einfall- den Dworsky (so der Name des
Theatermeisters) technisch durchführbar findet - und den ich
Strnad schreiben will. Ich muss ja sagen dass ich vor einem
Ráthsel stehe. Strnad kennt doch die Theater! - Ich habe jetzt
ein telefonisches Gesprách mit der Elisabeth B. vor; - gestern
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Abend ein Telegr. von Strnad - er könne nicht vor z4. in
Berlin sein! - (Was kaum mehr in Betracht kommt.) Abend
bin ich bei der Bergner zum Nachtmahl, Heini kommt nach

- Gestern sah ich im Deutschen Theater einiges aus den >lustigen Weibern(; - mit Krauss, und einem
jugendlichen Komiker, Thieberg den ich vorzüglich íand. - Ich
nachtmahlte mit Heini im >Schwarzen Ferkel<.
- Heute steht mir S. Fischer (Büro) bevor; - gestern Vormittag
dem Theater hin.

war ich bei Feilchenfeld - finanzielles Gesprách.
- Und íür jetzt mein liebes sag ich dir Adieu;

-

ich hoffe es

kommt noch eine Nachricht von dir, eh ich das Haus ver-

lasse.

Befinden ganz gut - einigerma8en nervös, wie du dir denken
kannst.
Noch eine kleine Geschichte zur Charakteristik der Situation,
- man könnte fast sagen, - der Zeit: Herr Kortner ráth Elisabeth sehr von ihrem Else Plan ab; - er kennt die Novelle zwar
nicht - aber er stellt sich darunter so eine Geschichte mit >Hángezöpfen< vor. . . . So weit geht heute die von Ihering
kritisch geführte Parteitrottelei ! leb wohl noch einmal, ich umarme dich tausendmal

Dein

A.

An Heinrich Schnitzler

Wien r/4 Ostermontag,
29.

Mein lieber Heini, EIis. B. hat mir natiirlich telegrafirt;

ich

habe sie beruhigt u auch, ihren Wunsch erfüllend an Barn.
einen (zu liebenswürdigen) Brief geschrieben, in dem ich die
>>Verantusortung<< auf mich nehme. Es ist ja eine naive Unverschámtheit dieses Menschen wenn er sich geberdet, als hátte er

irgend welche Rechte auf die >Else< gehabt: er darf (und soll)
sich aergern, aber er darf weder E. B. noch mir >Vorwürfe<
machen. wahrscheinlich werden auch die Reinh Leute sich so
6oo
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benehmen als wár ihnen ein unrecht widerfahren;
- dabei hab
ich immer wieder betont, dass ich durchaus unverbindlich verhandle.
Ich danke ür für die Einsendg des Keith-Zettels;
die Rech-

-

-

nun8 bei Grünfeld wird beglichen werden. Gearbeitet hab ich
noch kaum; kann auch nicht sa8en, dass ich mich sonderlich
wohl ftihle. Insbesondre die ohrengeráusche sind eine recht
überflüssige >>Zuwag< des Schicksals - wie Nestroy sagen

würde.

Mit Berlin war ich

diesmal recht zufrieden; und besondre

Freude mein sohn hab ich mit und von dir gehabt; auch künstlerisch - wenn ich mir auch herzlich wünsche, dich das náchste
Mal in einer würdigern und bedeutendern Aufgabe zu sehn.
Mit der Mutter hab ich 8estern telefonirt und ich nehme an sie
hat dir meine OstergrüBe bestellt. An Arnoldo, von dem ich
einen lieben Brief vorgefunden, hab ich geschrieben, auch wegen eines mailichen wiedersehens. von Lili hab ich heut Nacht

getráumt, dass sie 5 Jahre alt war und mit 39.r Fieber krank
lag und gesund wurde. . Ich wu8te auch im Traum, - dass ich

-

>>es<< >>noch einmal< nicht ertragen könnte.
leb wohl mein sohn und sei von Herzen umarmt.

Dein
Vater.

An Heinrich Schnitzler

Wien,

1-3.

4. t929

Mein lieber Heini, um vor allem deine Reisefragen zu beantworten: Faakersee kenn ich nur vom Vorbeifahren; Thaller
hat dort eine Besitzung; liebliche, nicht sehr aufregende Landschaft. Veldes etwa ebenso; dort bin ich als Knabe, Knábchen. .
gewe§en/ mit den Eltern, nur ein paar Tage lang
- zu lángerm
Aufenthalt wohl nichts. Ich glaube, dass es in Dalmatien, wenigstens an den Küstenorten nicht hei8er ist als an den Kárntnerseen; - und ich würde unter diesen doch nur den Wörther
See und zwar das 8e8en Norden offne Veldes wáhlen (wo es
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überdies schöne Wálder gibo.- Vent, mir unbekannt/ höchstes
Dorf Oesterreichs -?, - soll sehr schön sein; ich glaube Wohlgemuts wohnen dort gewöhnlich in den Ferien. . . Stubaithal
sehr reizvoll, wie auch andre Brennerorte, wie Matrei u. dgl
(nicht Windischmatrei, das übrigens sehr schön sein soll, nahe Lienz, u ich glaube 14oo meter hodr.) Wegen Jessner bin ich unbesorgt; - soweit es dich anbelangt.
- Sein Schicksal ist mir gleichgiltig. - Ich ftihle mich nur máBig wohl; - und im seelischen 8aí
nicht. Der Frühling thut meinem Herzen besonders weh. Arbeite wenig; nichts wird fertig.

-

Meine Berliner Angelegenheiten ruhn. Erstens hat Lyonel für
den >Weg< noch nichts gezahlt; - zweitens hab ich natürlich
auch von Conny nichts mehr gehört (dessen zweiter Berliner
Film wie ich lese auch schon íeststeht). An neuen Menschen mangelts nicht; manche von ihnen sind
anregend, und man fühlt zuweilen, dass in manchen Gegenden, _ seelisch 8enommen _ eine Art nachwelthaften Inter_
esses für Einen besteht - an dem man doch noch in verháltnis-

máBiger Lebendigkeit Freude haben kann. Im Burgtheater spielt náchstens Balser den Puppenspieler, gemildert durch den Faun von Bahr und die schönen Seelen
von Salten. Neulich ein Concert (Billrothfeier), in dem Backhaus das B dur
Concert von Brahms sehr schön spielte.

GrüB mir Ruth mein lieber Solrn und sei innig

*..T.*

Vater.

An den Book-of-the-Month
Sehr geehrter Herr Prásident.

CIub

23. 5.a929.

Dem Urteil von Thomas Mann über das Buch von Remarque
>>Im Westen nichts Neues<< schlie8e ich mich natürlich im vol_
|en Ausmafi an. Es ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, daf
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das Buch bisher eine Auflage von 7oo.ooo hat, ein in Deutschland wohl noch kaum dagewesener Fall. Ein anderes Kriegsbuch könnte man wohl auch auf die Liste setzen, Ernst Glae-

ser's >fahrgang t9o2<| erschienen bei Kiepenheuer in Pots-

dam; nicht so erschütternd als das Buch von Remarque, aber
vielleicht noch von höherer literarischer Gepflegtheit. Da eben
von Kriegsbüchern die Rede ist, so wáre hier noch besonders
Hans Carossa's >Rumánisches Tagebuch< zu erwáhnen, das
allerdings schon vor etlichen Jahren erschienen ist.
Aber ich glaube es wird lhnen recht sein, ilIenn wir uns nicht
gerade auf das letzte Jahr festlegen und wenn Sie den Mitglie-

dern Ihres Komitees gestatten die Aufmerksamkeit

des
>Book of the month-Club< auf Bücher hinzulenken, die schon

einige }ahre früher erschienen sind. Unter manchen andern
fállt mir hier der Roman eines vor wenigen }ahren verstorbenen Schriftstellers ein, den ich niemals gekannt habe, Paul
Schlesinger: >Stefan und Else Hirrlinger(; es war einer der

wenigen deutschen Romane, den man bald nach Thomas Mann
hátte nennen dürfen, der aber auch hier ziemlich unbekannt
geblieben ist (erschienen bei S. Fischer, Berlin). Es wird sich

wohl bald Gelegenheit ergeben Ihnen weitere Bücher für
Ihre Liste zu nennen, insbesondere wenn Sie meiner Anregung folgen wollen von Fall zv FalI auch früher er-

schienene Werke einzubeziehen. Auch möchte ich fragen, ob
au8er für rein belletristische werke auch für wissenschaftliche, insbesondere Biographien und dergleichen Interesse bei
Ihnen besteht.

Mit vorzüglicher Hochachtung

[A.S.]
An Agnes Ulmann

25. 5.a929.

Liebe Agnes.

Ich antworte Ihnen gleich auf Ihre freundlichen Worte, üíl
Ihnen ein Mi8verstándnis aufzukláren. Meine Diagramme
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nehmen auf das Geschlecht überhaupt keine Rücksicht. Es gibt

selbswerstandlich auch weibliche Wesen, auf welche sich
meine Typen der Geistesrichtung anwenden lassen. Im Ganzen wohl etwas seltener als auí Mánner, aber auch unter den
Mánnern gibt es nidrt gar viele, die zu den Menschen mit bestimmten Geistesverfassungen gehören. Es gibt §ogar Geistesmenschen ohne ausgesprochene Geistesrichtung. Es stimmt
auch nicht, da8 ich dem Dichter von vornherein Geist zuerkenne, Geist im gewöhnlichen Wortsinn hat mit Geistesrichtung in meinem Sinne nur sehr wenig zu tun. Es gibt manche
Menschen mit Geist und ganz besonders geistreiche Menschen,

die keinem meiner Typen überhaupt zugehören; ferner gibt es
auch Geistesmenschen mit dichterischer Begabung, die absolut
nicht dem Typus Dichter oder überhaupt einem meiner Typen
zugehören. - Alles das steht übrigens in meinem kleinen

Büchlein, aber es scheint, da8 ich mich manchmal zu konzis
ausgedrückt habe, denn Sie, liebe Agnes, sind nicht die Erste
und wáren auch nicht der Erste, íür den ich nicht klar genug
gewesen bin. Hoffentlich habe ich einmal Gelegenheit persönlich über meine Diagramme mit Ihnen zu sprechen. Alles
Herzliche für Sie und Paula.
Freundschaftlichst

An Heinrich Schnitzler

Ihr
Arthur schnitzler
Wien,

4.6.

9z9

mein lieber Heini, um dir vor allem über mein Befinden zu berichten: gar nicht übel, wenn auch nicht allzu frisch. Geringe
Arbeitskraft, und besonders keinerlei Elan zu was neuem.
Ich erhoffe mir von den 8-ro Tagen Semmering eine Besserung meines áu8ern u innern Rhythmus. Am meisten hab ich
mich immer wieder mit den Sommerlüften bescháftigt, manche Scenen und Scenentheile wohl ein Dutzend Mal geschrieben; es fállt mir schwer (daran liegt es !) mich in den Geistes=
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zustand eines Religiös-wahnsinnigen zu versetz.^ - ,rrd .,
wird mir immer klarer, dass Dogmatismus doch überhaupt
nur als eine Form des wahnsinns verstanden werden kann
(was nicht nur für das Religiöse gilt.)

-

Gestern war ich wieder mit Hugo zusammen; das ist immer
eine Freude; wir sprechen einander fast noch besser als in jungen }ahren. - Horch, der neulich nach schwerer Lungenentzündg bei mir war, hat mich wieder recht sehr amüsirt.
Danton hab ich noch nicht gesehn; er wird meistens verre8net;
- morgen will ich ein letztes Mal mein Glück (wenn es eines
ist) versuchen. von strnads Gesundheitszustand hör ich leider
nichts 8utes. Brahm (der morgen bei mir speist) lrat ihn in

Bad Hall dieser Tage besucht.

-

Bassermann als Lamberthier, sowie als knie hat mich stark
berührt; - sonntag will ich ihn mir als komödiant der worte

ansehn. Die Gattin bewáhrt sich weiterhin als vielseitiger
wermutstropfen. - Mit frischem wagemut hat Herterich die

Liebelei ins Repertoire des Akademietheaters aufgenommen.

Die Filme schweigen/

-

was ihr gutes Recht ist; von Hans

Jacob erhielt ich nur eben eine Mittheilg, dss, ulenn das deutsche Lichtspielsyndicaf sich we8en spiel im Morgengrauen an
mich wenden sollte, dies auí seine, }acobs Veranlassung 8escháhe. - Von Hoímann Harnisch, Mayring hör ich nichts.
Den Spielplan Eurer Theater verfolg ich nicht ohne Lácheln.
Gut ist nur, dss du immer mehr zu thun kriegst, und für das
náchste }ahr hast du die besten Aussichten und nicht nur auf
einer Seite allein.

-

Dass die meisten veríügbaren Lotten sich verlobt haben,
dürfte dir bekannt sein; nur Lotte Horn ist noch Írei; sie war
vor wenig Tagen, zugleich mit Alfred Pick bei mir; - und hat
sich glaub ich, bei den >Erinnerungen aus dem Alten Wien<
(oder: >Als es noch keine Elektrische gab<) recht gut amü-

sirt.

Heute Abend kommt >Familie< zu mir; leider ohne Ferry tr
Annie (der Bruder Schauspieler ist angekommen) - sie woh6o5
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nen von

r. Juli an

sommerweise

_ in der Blaasgasse und

freuen sich schon ganz besonders auf dich.

-

Ich umarme dich von ganzem Herzen. GrüB die Mutter viele
Mal. An Ruth alles herzliche.
Dein getreuer Vater
panter war sehr amüsant: er ist voll Humor aber um ein
(linkes) Endchen zu sehr Lausbub.

An den Book-of-the-Month

Club

q.

7. a929,

Sehr geehrter Herr Prásident.
Mit Beziehung auf Ihr freundliches Schreiben vom 5. Juni d.
vielleicht
J. möchte ich lhnen heute einige Bücher nennen/ die
kámen:
íür Ihre Liste in Betracht
Hans Carossa, z autobiographische Bücher: >Eine Kindheit<
und uVerwandlungen einer }ugend<<, beide erschienen im
Inselverla g, Leipzíg. Das eine vor zwei, das andere vor ei_
nem }ahr. Es ist der gleiche Veríasser, dessen >Rumánisches
Tagebuch< ich Ihnen schon neulich erwáhnt habe, ein mir

im übrigen ganz unbekannter in München lebender Atzt.

Die heute 8enannten Bücher scheinen mir merkwürdiger

und dichterisch noch werwoller als das >Rumánische Tage_

buch<.

Interessant war mir auch durch einen höchst eigentümlichen
Humor ein Roman oder eine Art von Roman >Ginster| uotl

ihm selbst erzühlt<, erschienen bei S. Fischer, Berlin. Hinter
dem Namen Ginster soll sich ein bekannter Autor verbergen,
dessen Namen auch bisher mir gegenüber nicht genannt

wurde.
Mit verbindllchen Grii8en

Ihr sehr ergebener

[A.S.]
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An Heinrich Schnitzler

Wien,

úl7 9z9

mein lieber Heini, von der Mutter hab ich auch weiterhin die
besten Nachrichten, heute einen Brief von Lucy; morgen telefonire ich wieder direct mit der Mutter.
Du hast indess erfahren, dass Hofmannsthal in der viertelstunde vor dem Begrábnis seines Sohnes Eranz, der sich erschossen hat, einem schlaganfall erlegen ist und ich brauche
dir nicht zu sagen, was das für mich bedeutet. Gestern Vormittag war ich mit Richard in Rodaun - ich glaub dass ich das
Haus zum letzten Mal vor dem krieg betreten hatte! sprach
Gerty u Raimund, sonst niemanden; - man konnte sie >gefasst.. nennen - denn zwischen Fassung und wahnsinn gibt
es in solchen Tagen keine sichtbaren Übergánge.
- von dir mein geliebter sohn hoff ich bald ausführliche Nachricht zu haben und wünsche, dass du dich so wohl fühlst wie
es in so schöner Gegend und in so lieber Gesellschaft nur vorstellbar ist. Ich kann dir für heute nichts weiter schreiben;
mein Befinden ist gar nicht übel, und ich arbeite sogar.
GrüB mir Ruth und sei von Herzen umarmt!
Dein Vater

An

OIga Schnitzler

Wien, 2c..7.92g

mein liebes, ich habe heute mit Dora telefonirt und so 8utes
über dein Beftnden gehört als ich nur wünschen kann. Es ist
schön, über irgend ein Geschehnis von Herzen íroh sein zu
dürfen, und ohne jeden Vorbehalt; - dies Glück ist selten genug, und immer muss vorher unruhe und schwerer Entschluss
sein. Lass dich umarmen und freue dich nur bis ins tiefste

Herz, dass du wieder gesund bist. Ich war in Rodaun am Tage bevor man Hugo begraben hat;
wenn ich nicht irre bin ich in dem Haus nicht gewesen, seit der
Krieg angefangen hat. >Einer von uns wird es bedauern . . .<
hat Hugo so oft gesagt. Kurz bevor ich auf den Semmering
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fuhr, war er zuletzt bei mir zu Tisch; gerade so wie das vor_
letzte Mal trat er bei mir ein mit einem wie vorbereiteten aber
durchaus nicht unechten Gespráchsanfang über allerlei meiner
Werke, die er, _ oder in denen er gerade in den verflossenen
Monaten viel zu lesen schien; und wir geriethen bald in eine
jener allgemeinen Unterhaltungen über die Verschiedenheiten
unsres Wesens und unsrer production, wie wir sie seit dreifig
u mehr }ahren gewiss Dutzende mal geführt hatten _ auf das
Thema, das er, auf jener Radpartie zwischen Matrei und Maria
Rast in dem wort formulirte: >sie sind der irrende leidende
Mensch . . ich der Spiegel der Welt . .<
Es stimmt wohl nicht ganz, ich war auch gelegentlich Spiegel,
und ohne Irren und Leiden gings auch bei ihm nicht ab; aber
aufs >Stimmen( kommts wohl am wenigsten an. Mit allem
Zwecktrüben und manchmal Satanischen seines Wesens; - er
war der merkwürdigste Mensch und wahrscheinlich der gröBte
Dichter, dem ich jemals begegnet bin, und auch in Entfernun_ wie in Entfremdun8en vertraut. Wir
8en war id-r ihm nah,
sprachen bei jenem letzten Zusammensein auch viel über seine
körperlichen Zustánde; - ich hielt ihn nicht für so krank als er
offenbar gewesen ist; übrigens erlebt ich bei ihm, was ich seiner Zeit öfters bei Burckhard erlebt hatte: dass er, nach einer
kurzen weile im zusammensein (wohl nicht nur mit mir) aus
Hypochondrien und Düsterkeiten zu einem reinen heitern,

vielleicht gesteigerten Lebensgeftihl aufstieg. Die Frage ist

müBig, ob, ohne die Erschütterun8 durch den Tod seines Sohns
- die Gefii8e _ oder das Gefáss, noch sehr lange ausgehalten
hátte - dass er nicht mehr auí Erden ist, empfind ich als eine
dunkle Wolke über meiner Welt. Nicht nur Wer >Abend< sagt
- auch wer >>Freundschaft<, und wer >Liebe< sagt/ - sagt viel;

-

oder eigentlich sehr wenig,

-

denn er sagt nur das Wort,

was aber mitklingt, ist das schicksal, _ und nicht nur
eigne.

das

_ Für heute, liebes, nicht mehr. Montag sprech ich dich wieder.
Und schreibe auch bald, noch von andern Dingen. Nur erwáhn
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ich zum Schluss, dass mein Beftnden im ganzen recht gut ist,
dss ich sogar einigerma8en arbeite.

Alles innige!
Dein

A.

An Bodil

Bech

22.7.

1-929

Verehrte gnádige Frau.
Vor allem die gewünschte Aufklárung bezüglich der problematischen Stellen im >Fráulein Else<.
Pag. tt: >Rolleweg< - ein Spazierweg, der mit Beziehung auf

den nahegelegenen Rollepa8 eben den Namen Rolleweg

trágt.

pag. 67: >Stein< - ist der Name einer Strafanstalt, daher die
Ideenassoziation mit Stráflingskleid.
pa1. 22: Lassen Sie ruhig den sechsten stehen. Wahrscheinlich
irrt sich Elsens Mutter. Es sáhe ihr sehr ahnlich.
pa1. 9: >Hochgemut( - ein jetzt auch im Deutschen kaum
mehr gebráuchliches Wort. Eine Definition finde ich nicht einmal in dem deutschen Wörterbuch von Heyne, ein galrz analoges Wort werden Sie im Dánischen wahrscheinlich gar nicht
haben. Man könnte sagen/ da8 hochgemut eine Verbindung
von stolz, tapfer, edel und hochmütig bedeutet, also ein Hodrmut, der eine gewisse Berechtigung besitzt. >Grandios< würde
kaum stimmen. Es kommt ja in dieser Gedankenflucht auch
auf den relativen Gleichklang von hochgemut und hodrmütig
an. Da ich leider das Dánische nicht verstehe, erkláre ich mich
für inkompetent. Die Wortáhnlichkeit frohgemut und hochgemut mu8 nattirlich ganz wegfallen. Vielleicht sagen Sie am
besten: reserviert, ablehnend. Oder noch besser >stolz<.
pag.73: Freigesprochen auf drei }ahre ist natürlich logisch ein
Unsinn, aber es soll ja eben der Traum charakterisiert werden.
pa1. 47: Seine Stimme >klingt<. Else meint damit einen gewis-
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sen unnatürlichen, unangenehmen, wohl durch die sinnliche
Erregung Dorsdays zu erklárenden Ton seiner Stimme. Mir
ist, als wenn Sie im Dánischen auch kein anderes Wort benötigen würden, in diesem Zusammenhang wird man schon verstehen. >Vibrierend< oder >verschleiefi( könnte man nattirlich auch sagen/ aber Else denkt bestimmt nicht dieses Wort.
>>Vicomte von Eperies<<. Eperies ist eine kleine ungarische
Stadt, aus der Dorsday stammen dürfte, Es liegt ein beabsichtigter Hohn in der Zusammenstellung >Vicomte von Eperies<<,

auí das Mi8verháltnis zwischen der etwas unechten Noblesse
und der Abstammung Dorsdays hindeutend.
Ich hoffe, da8 diese bescheidenen Aufklárungen Ihnen genügen werden und danke Ihnen bei dieser Gelegenheit íür Ihre
sehr freundlichen worte.
Mit verbindlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener
IA.S.]

An suzanne clauser

Wien, 4.7.a92g.

Verehrte liebe gnádige Frau, das w. L. und das Zw. habe ich
Ihnen gleich gesandt nicht damit Sies wieder lesen, sondern
nur weil Sie es gewünscht haben.
Von Rémon einen Brief, den ich Ihnen am besten mít der Bitte
um Rücksendung beischlie8e. Ich habe dilatorisch geantwortet.

-

Iht Reigen-Exemplar mit den Anmerkungen habe ich durchgesehen; - ich kann nicht in jedem Detail beurteilen, wo die

Fehler stecken - spüre aber durchaus das allzu kunstlose und
flache der übersetzung.

wie sie

-

sehen bin ich noch in wien und wei8 weder wann
noch wohin ich reise. Aus Berlin habe ich günstige Nachrichten
(íreilich noch aus dem Sanatorium). Mein Sohn ist in Fischleinboden (bei Inniclren). An Menschen, die ich sehe und
spreche, ist nach wie vor in Wien kein Mangel.
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Mir ist als wenn ein Stück inde8 unversehens fertig geworden

wáre. (Uraltes Sujet, aber nun erst reif). Und nun fangen die
áu8eren Schicksale an . . . . dazu habe ich die Nerven nicht
mehr.

Verzeihen Sie mir die Flüchtigkeit dieser Zeilen; meine Sympathie ist es nicht. Ich grti8e Sie sehr herzlich.
Ihr aufrichtig ergebener
Arthur Schnitzler.
II.

Und doch, liebe gnádige Frau, kann ich diesen Brief nicht fortschicken, ohne Ihnen noch für Ihre Teilnahme anláBlich des
Todes von Hofmannsthal gedankt zu haben. Denn als Teilnahme fasse ich Ihre guten Worte auí und so darf ich Ihnen
mit meinem Dank zugleich sagen, wie tief das Verschwinden
dieses wahrhaft einzigen (wenn auch nicht unproblematischen)
Menschen in mein inneres Leben greift. Nahezu vierzig }ahre
sind wir, wenn auch manchrnal in einiger Entfernung - nebeneinander hergegangen - erst ein paar Tage vor meiner Semmeringreise war er stundenlang bei mir. Es gab nichts Lebendigeres, Reicheres als Gespráche mit ihm. Wir waren einander
sehr nah, ganz besonders in der letzten Zeit. Ich erzáhle Ihnen
einmal mehr von ihm. Inzwischen Dank und GruB Ihr
A. s.

An OIga Schnitzler

Wien zl8 9z9

mein liebes, eben hab ich rnit Ditta gesprochen, die wohl noch
heute mit dir telefoniren wird. Ich für mein Theil will es am
Montag um die Mittagszeit wieder versuchen; bis dahin werd
ich wohl auch schon von Heini definitive Nachricht haben und am Ende auch schon íür mich entschieden haben. schweiz,
Genfer See Gegend liegt rnir jetzt am náchsten; die Möglichkeit zwischen Höhe und Tiefe zu wechseln lockt mich am meisten - natürlich werd ich erst an ort u stelle eine definitive
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-

(definitiv!) Wahl treffen. Ich find es ja hier recht sehr ertráglich - gar in diesen letzten eher kühlen Tagen.
- Das Sttick - (ich will es >>lm Spiel der Sommerlüfte< nennen)
denk ich in den náchsten Tagen in Druck zu geben; - natürlich
noch nicht als Buch zu veröffentlichen. Es wird sich dann noch
nach Wunsch und Bedarf corrigiren lassen. Es hat sich ja sehr
verándert; - nichts vortheilhafter für ein Sttick wie für ein
Haus, als einen Leichnam ins Fundament zu graben; - die alte
Legende hat ihren Sinn! - Der gute alte Fallenböck hat Carriöre gemacht; sogar die Aussichtshütte heift jetzt nach ihm. - Hab ich dir erzáhlt, dass am vorigen Sonntag Raimund mich
nach Rodaun abgeholt und wieder nach Hause gebracht hat.
Da sass ich, nach soviel Jahren, in dem schönen alten Zimmer;
und drüben stand das kleine Haus, in dem beinah der Heini
auf die Welt gekommen wáre; - und ich sprach Gerty und
Christiane und den Heidelberger Schwiegersohn; und daneben
irgendwo lag der fünfmonatliche Christoph; - und wir sprachen über Hugo, >als wenn er todt wáre<<. Denn sonst könnte
man ja überhaupt nicht sprechen. Aber noch viel todter, todter
als er verdient hat wahrhaftig, war der arme Franz - es war
gleichsam nur aus besondrer Höflichkeit, dass man auch von
diesem freiwilligen Verschwinden aus der Welt wie von einem
wirklichen Tod sprach . . .
- Manchmal ist Anni mit der kleinen Trude in meinem Garten
- wenn ich das Bild einmal prophetisch vor mir gesehen hátte
- ich hátte mir wohl eine andre Wiege vorgestellt. . . .
- Sehr oft ist Schinnerer bei mir; liest allerlei altes Zeug von
mir und komische Ausschnitte - und hat ein Interesse jenseits
allen Esoi - und aller sonstigen Vorbehalte. Oder sollte dieser
amerikanische pastorensohn von den zwölí zionsweisen bestochen sein?

-

-

Dass die >Else< von Klein schon hinausgeschoben wurde, vermutlich bis Weihnachten, hab idr dir wohl schon geschrieben -? - In allem übrigen rührt sich nicht viel; ein Zufall will
es, dass zugleich in London bei Constable und in Paris bei
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Stock in diesem Herbst eine Novellensammlung herauskommen soll - mit ungefáhr den gleichen zehn kurzen Novellen. Dr Maril ist in Amerika - wahrscheinlich um die paar Stücke
von mir, die eventuell dort in Betracht kámen, gründlich zu
vertreiben.

-

Dora hat mir, noch aus Berlin, geschrieben, wie lieb du mit ihr
gewesen und wie gerührt sie war, dass du ihr die schöne
Broche von der Liesl geschenkt hast. Ich danke dir auch dafür.

-

Gerty hat mich um Hugos Briefe an mich (zum Durchsehn)
gebeten - und mir ein Packet mit meinen Briefen (bis r9oo)

gesandt, in die ich erst flüchtig hineingeblickt habe.
- Ich meine alles was man zur >Vergangenheit< áu8ern kann
u möchte - oder zur Thatsache dass Gegenwart Vergangenheit

wurde; ist unendlich banal; - und am Ende geschieht überhaupt nichts andres. Das hei8t Leben, das hei8t Geschichte..
Wenn [man] aber mit Bewu8tsein >>zuschaut( - schwindelt
Einen in tieíster Seele. Also >vorwárts . .<< wenn man 9o sagen

darf...

mein liebes - nuí weiter und rascher und ganz gesund werden.
Es fehlt nun hoffentlich nicht mehr viel daran. Auf Wiedersehen. Und alles innige.

Dein Arth

An Alma Mahler-Werfel

Wien, 4. Augttst t9z9

Liebe und verehrte Frau Alma, nehmen Sie mir meine Unschlüssigkeit und Umstándlichkeit nicht übel: - sie ist in diesen Tagen noch schlimmer als sie war - fast glaube ich, da8
ich mich noch eher zu einer Abreise werde entschlie8en können, als zu einem Ausflug und wár es selbst einer mit einem
so nahen ZieI wie der Kreuzberg. Vor dem Verdacht einer
Ausrede bin ich sicher, nehme ich an. Es waren und es sind
auch noch schwere Tage, und mit meiner physischen Verfassung bin ich auch nicht übermáBig zufrieden, wenn ich auch
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kaum über etwas klagen kann. In Rodaun war ich ein paar
mal und mu8te denken, da8 ich seit vielen }ahren - vor dem
Krieg glaub ich das letzte mal! - nicht mehr drau8en gewesen
bin. Hugo kam meistens zu mir. So hatte ich noch Mitte }uni,
gerade bevor ich auf den Semmering fuhr, ein paar wunderbare Stunden mit ihm, in der Sternwartestra8e. Wenn man
immer wüBte, wenn ein geliebter Mensch, ein unersetzlicher
zum letzten mal aus der Thüre tritt! (das ging uns gerade noch
ab).

Sie wissen kaum, da8 Olga vor 3 Wochen in Berlin operiert
wurde. Myom, aber eine ziemlich eingreifende Sache. Sie liegt
noch im Sanatorium, dürfte gegen Ende August an den Karersee gehen.

Arnoldo schreibt mir eben heute aus Uiline, da8 er neulich am z6. Juli - in Venedig an Ihrem Haus vorbeigegangen -,

das geschlossen war, wie auch das andere )nostra casa<< -, in
das seither noch niemand eingezogen ist. Heini ist in den Dolomiten und es wáre sehr möglich, da8 er vor Berlin noclr auf ein
paar Tage zu mir kommt; - in welchem Falle ich meine projec-

tierte Reise mit Frau Clara noch um ein weniges aufschieben
würde, also etwa bis 18. oder zo. 8. - Wohin? werden Sie fragen oder auch nicht. Die Genfersee Gegend steht jetzt im Vordergrund; aber ein festes Programm haben wir noch nicht. Oh,
wáre doch ein Zaubermantel mein! Ich zöge ihn Luxuszügen
und selbst Aeroplanen vor.
Und vielleicht erscheine ich doch noch - mehr oder weniger plötzlich auf dem Kreuzberg - sei es direct von Wien, sei es
vom Semmering aus. >Wie früher so oft< sagen Sie. - Und es
war gar nicht so oft! Die Erinnerung hat zuweilen multiplikative Kráfte.
Dies ist ein etwas flauer Brief - aus dem könnten sie nicht
herauslesen wie gerne ich bald, sehr bald wieder bei, mit Ihnen und meinem lieben Franz werfel zusammen wáre. Haben
Sie einige Nachsicht mit mir. Vor allem habe ich nicht die
Fáhigkeit mich brieflich auszudrücken. Umsomehr wáre ich zrr
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háufigerer Mündlichkeit verpflichtet. Denn ich möchte, da8 Sie
es fühlen, meine verehrte Frau Alma wie viel mir Ihre Freundschaft bedeutet. Idr grüBe Sie und Franz Werfel in aller Innigkeit.

Ihr

Arthur schnitzler
An suzanne clauser

Wien, 6.8.t9z9.

Liebe und verehrte gnádige Frau. Gegen das Gedichf habe ich
erhebliche Bedenken, sowohl im Gedanklichen als im GeftihlsmáBigen als im Dichterischen. - Vor allem 8e8en den Vers,
da8 der so geboren verloren bleibe ! - ebenso stimmt die Sache
mit dem Negieren nicht. . . . denn zweifeln, kritisieren hat mit
negieren sehr wenig zu tun und alles Positive beruht nur auf
dem Zweifel (besser auf der Frage); nicht auf dem Glauben.
Und welch ein armseliger GröBenwahn der Frommen, da8 sie
auch die Bessern seien - einfach weil sie >glaubenu
(übrigens habe ich darüber in den Sprüchen einiges leidlich
Vernünftige auszudrücken versucht) .

wir

reden noch darüber.

Sie sehen, ich bin noch immer in Wien, liebe gnádige
vielleicht warte ich noch die Ankunft meines Sohnes
sich auf der Heimreise nach Berlin hier ein paar Tage
ten dürfte, und verlasse die Stadt erst 8e8en zo. 8. Genfer See wáre jetzt am wahrscheinlichsten.

Frau; ab, der

aufhalwohin?

Wie ich zum Weiten Land gelangen soll wei8 ich wirklich

nicht; zu Beginn der Saison will ich die Angelegenheit weiter
verfolgen. - Die Zwischenspielfrage ist zukunftsvolIer; - da
sehe ich eine gewisse Chance durch die Marnac. Wie wir mit
Rémon zu einem Resultat kommen werden und sollen ist mir
noch unklar (>doch ach der Glaube, der liegt im Staube<).
Wenn ich wieder Gelegenheit haben werde mit Ihnen persönliclr über alle diese Dinge zu reden, werde ich auch gláubiger
sein.
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Im übrigen verfügen Sie und handeln Sie wie es Ihnen gut
dtinkt - und verzeihen Sie mir, wenn zu manchen Zeiten mein
Interesse an der ganzen Sache beinahe durchaus an der liebenswürdigen Persönlichkeit der übersetzerin haften bleibt.
Seien Sie sehr herzlich gegrüBt. Ich hoffe Sie sind wohl und
vergnügt.

Ihr
Arthur Schnitzler.

An Louis GiIIet
Verehrter Herr Gillet.

tz.8. agz9.

Ich wei8 nicht, ob in der letzten Zeit írgend lvelche bedeutungsvolle Erinnerungsblátter über Hoímannsthal erschienen
sind. Mir kamen vorláufig nur sehr herzliche, feuilletonistisch
gehaltene Nachrufe vor Augen, die für Ihre Zwecke wahrscheinlich weniger in Betracht kommen dürften. Inde8 habe ich
an Hofmannsthals Witwe (augenblicklich in Bad Aussee) mit
Nennung Ihres Namens geschrieben, ob sie mir etliche Artikel
namhaft machen kann. Die werwollen Essays werden wohl
erst im Laufe der náchsten Monate erscheinen; eben heute erhalte ich die Neue Schweizer Rundschau zugesandt, in der eine
Anzahl anscheinend lesenswerter Aufsátze (von Rychner,
Borchardt, Schaeder und Ernst Robert Curtius) enthalten sind.
Als ich mit Hofmannsthal zum letzten Mal zusammen war wenige Wochen vor seinem Tode - überbrachte er mir übrigens ein bei }. Schiffrin (Edition de la Pléiade) erschienenes
Buch >Écrits en Prose<<, übersetzungen seiner Prosaschriften,
eingeleitet durch ein Vorwort von Ch. du Bos, das Hofmannsthal selbst als zum Besten gehörig bezeichnete/ was je über
ihn geschrieben worden war. Sehr wahrscheinlich wird recht
bald eine Sammlung seiner Briefe herauskommen. Aus ihnen
wird man aufs Neue den zugleich beweglichen und umíassenden Geist dieses gro8en Dichters erkennen und zum Teil verstehen lernen.
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Lassen Sie mich íür Ihren liebenswürdigen Brief lhnen aufs
Herzlichste danken. Es hat mich sehr heiter berührt, da8 die
Redaktion meinem Roman und Ihrem schönen Artikel 8e8enüber moralische Bedenken nicht völlig unterdrücken konnte.
Sie können sich wohl denken, verehrter Herr Gillet/ was ich in
dieser Hinsicht im verlaufe meiner literarischen Existenz zu
erfahren hatte; - Dinge, die nicht ausschlie8lich komisch, aber

manchmal im höheren, manchmal im niederen Sinne lácherlich
waren. Heute erlaube ich mir lhnen eine meiner Novellen zuzusenden - >>Casanovas Heimfahrt<<, die bald in französischer
übersetzung erscheinen soll und von der es mir besonders lieb
wáre, wenn Sie sie vorher im Original kennen lernten.
Es wáre mir höchst interessant Einiges und zwar möglichst
Vieles von dem, was Sie geschrieben haben, und schreiben
werden lesen zu dürfen. Vielleicht kommen Sie, verehrter Herr
Gillet, wenn es Ihnen keine Mühe macht, diesem meinem
Wunsche entgegen. Und wie schön wáre es, wenn man einander einmal persönlich begegnete !
Mit den verbindlichsten Grii8en
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An Suzanne Clauser

Wien, r.8. 8. a92g.

Liebe gnádige Frau (womit auch ich um die freundliche Nachsicht der verbrieften Verehrung werbe). Ich danke Ihnen erstens für die charmanten Bilder und erteile Nummer r und 4

auf dem Fünfer-Bild den wohlverdienten Preis. Zweitens

-

aber ich verzichte lieber auí die Numerierung. Also, wenn Sie
die Schwestern übersetzen wollen, so bin ich gern einverstanden - eine Publication oder gar Aufführungen in Prosa wáre

vorláufig nicht in meinem Sinn, aber vielleicht findet sich im
Lauf der Jahre (sie sollten etwas weniger laufen) ein Rostand,
der Ihre Prosa in Verse übertrágt - oder würden Sie das vielleicht mit irgend einer Probeszene selbst versuchen? Ich mu8
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sagen, da8 ich für dieses Stück eine besondere Sympathie
habe.

-

Wie Sie bin ich überzeugt, da8 die Kom. d. Verf. für Frankreich nicht geeignet ist. Leider scheint sie [es] auch für Deutschland nur im bescheidensten MaBe zu sein; au8er Wien hat nur

Wiesbaden das Stiick gespielt, übrigens mit starkem ErÍolg
(sowie die Schwestern au8er in Wien nur in Königsberg
(gleichfalls sehr erfolgreich) gespielt worden sind). Auch was
die Übersetzung der K. d. V. anbelangt bin ich ganz Ihrer Ansicht. Auch Frau P. empfindet, da8 Sie mit Zustimmung und
Bedenken völlig im Rechte sind. - Mit dem Reigen müssen wir
also warten. Die Übersetzung von Rémon wird immer árger;
ich habe Ihre Anmerkungen in ein anderes Exemplar übertragen lassen; auch Frau P. hat einiges dazu noúert - es ist fast
eine Anklageschrift geworden. Unbegreiflich, da8 Stock damals (r9rz ungefáhr) die Sache gedruckt hat. Welche Gleichgültigkeit 8e8en den Autor liegt darin| (Dafür habe ich wenigstens nahe an zoo Francs Honorar erhalten).
Heute verláBt mich mein Sohn, und morgen Abend fahre ich
(vorerst) nach München, dann Aeroplan nach Lausanne, von wo
aus das Programm entschieden wird. Wahrscheinlich werde ich
am 13. September (voraussichtlich in Meran) mit meiner einstigen Frau zusammentreffen, die sich ein bi8chen langsam
von ihrer Operation erholt. Es ist . . . es wáre der zo. Geburtstag meiner Tochter/ - wenn sie nur etwas Geduld gehabt
hátte.

-

Sie schreiben also (wenn Sie zu schreiben Lust haben) hieher,
liebe gnádige Frau. Sollte ich mich irgendwo auf lángere Zeit
niederlassen/ so gebe ich lhnen wenn Sie erlauben die Adresse. Hofientlich ist das Herz wieder weniger nervös, so da8 Sie
die mannigfachen Sommerfreuden wieder unbesorgt genie8en
können. Ich grüBe Sie in aller Flerzlichkeit.

Ihr
Arthur schnitzler
Drei Manuscripte mit Dank erhalten.
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An Felix Salten

|Zam 6.9. t9z9]

Mein lieber Felix Salten!
Am liebsten hátte ich Ihnen zu Ihrem sechzigsten Geburtstag
ganz privat und sehr herzlich die Hand gedrückt; Sie hátten
dann ohneweiters gewu8t und empfunden, was ich hier niederzuschreiben vergeblich versuchen werde - und etwas mehr.
Denn bei einem solchen Anla8 und gar vor mehr oder minder
fremden Leuten die rechten Worte zu finden, ist nicht ganz
leicht, zumal für Einen, der weder zum Essayisten noch zum
Festredner geboren ist.
über das, was man gemeiniglich Leistungen zu nennen pflegt,
werden Ihnen in diesen Tagen Berufene nach Verdienst viel
Ehrenvolles zu sagen wissen; mir persönlich ist jenseits des
Au8erordentlichen, was Sie als Dichter, fournalist und Schriftsteller gewirkt haben (dies ist eine alphabetische Reihenfolge
und keine Klassifikation) vor allem das Gesamtbild Ihres Wesens wert und bedeutungsvoll, dessen Entwicklung seit frühesten Aníángen ich mit Spannung, Sympathie und Teilnahme
nachbarlich mitangesehen und bis zum heutigen Tage als
Freund begleitet habe. Einem Manne, wie Sie, der, erfüllt von
der fruchtbaísten Neugier und von der dankbarsten Empfánglichkeit, angeregt von überallher, anregend in die Náhe und in
die Ferne, Einíühler und Eindenker in bestem Sinn, und dabei
eigenwillig und selbstándig wie Wenige, sich so viele Schátzer
und Bewunderer erwarb, konnte es natürlich auch an Widersachern nicht fehlen; - welche Genugtuung mu8 es für Sie
sein, wenn Sie heute, an der Schwelle Ihrer dritten }ugend, in
diesem Land der Mi8gunst und der Vorbehalte sich sagen dürfen, da8 Ihre reiche, vielíáltige und in jedem Augenblick lebendige Begabung 8e8en manches nicht immer unabsichtliche
Mi8verstehen sich von Jahr zu Jahr in stets höherem MaBe
durchzusetzen vermocht hat. sie stehen am ziele - würde
ich sagen, wenn ich nicht, durch Ihre eigene Schuld verwöhnt,
gerade nach den Arbeits- und Lebensleistungen Ihrer letztver-
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gangenen }ahre ein immer Weiter- und Höherschreiten mit
froher Gewi8heit von Ihnen erwartete. Ich will nichts prophezeien, so wenig diese bescheidenen Worte als Rückblick gelten
dürfen, - aber freuen will ich mich, da8 man Ihnen, mein lieber Freund, an diesem festlichen Tage in doppelter Hinsicht,

den Blick sowohl in die Vergangenheit als der Zukunft zu-

gewandt, so vertrauensvoll und so von ganzem Herzen Glück
wiinschen kann.
Ihr getreuer

Arthur schnitzler

An Heinrich Schnitzler

Wien

7.X.z9

Mein lieber Heini, du wirst dich vielleicht gewundert haben
dass ich dir den Beer'schen Antrag telegrafirt habe;

-

ich sende

dir nun noch eine Abschrift seines Brieíes; - jedenfalls wáre
ich von dieser Seite eines sehr herzlichen Entgegenkommens
gewiss;

- und Ethofer, Keller

hátten viel verlockendes.

Von Herterich hab ich noch keine Antwort; - sie sollte oder
soll heut kommen; - Volkstheater wáre audr aus materiellen

Gründen dem Akademietheater vorzaziehen - und die Atmospháre (menschlich) Beers vielleicht auch der Atmospháre Herterichs. Ob es gerade Sommerlüfte wáren ist freilich fraglich.
Nun kommt also noch |osefstadt in Betracht. Wenn nicht die
Höflich auch für Wien siclrer wáre, wii8t ich eigentlich nicht,
was mich dorthin ziehen sollte. Kurz u gut: Ich möchte zwar
das Stück dem Deutschen Theater in Berlin überlassen, ohne

mich für Wien zu verpflichten; will aber meine Entscheidung

bis zum Eintreffen eines Briefes von Horch

aufschieben.

Selbswerstándlich wáre es unannehmbar, wenn die ReinhBühnen etwa eine Junctim-B edingung stellen sollten (Hauptmanns >Spuk< z. B. kommt am D. Th. in Berlin und in Wien
am Bur gth zur Aufführung.)
- - Der Feher Brief (mit deinem Beisatz), von í. Oktober datirt ist erst gestern den 6. Mittag (express) bei mir angelangt;
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nach einer conferenz mit Dr Hoffrnann hab ich einen Brief an
F. gerichtet/ von dem ich dir eine Absc]rrift hier beilege. Ich

hoffe, dass trotz der mit sehr viel Grund von mir verlangten
Sicherstellung die Angelegenheit zu Stand kommen wird - in
unser aller Interesse. Du hast doch wohl auch die Absdrrift
meines ersten Briefs an F. erhalten - ? Für die Gusti könnt ich im Volksth. auch die Wessely haben wie du ja übrigens aus dem beigelegten Brief B.s ersiehst. - Für
meine Nerven glaub ich wár überhaupt das Volksth. am besten. (Aber das ist ja kein künstlerischer Standpunkt. -) Und
aus der Reinhardt Gegend ist mir noch nie was 8ute§ gekom-

men.

-

Was die Arbeit anbelangt, ist nur das negative Resultat zu
verzeichnen, dass idr mich entschlossen habe, das >Wort< endgiltig bei Seite zu legen. Ich bin den Gestalten zu íern gerückt;
- und stehe ihnen mit Abneigung gegenüber. Man mti8te ein
geringerer - oder ein viel gröBerer Dichter sein, um trotzdem
das Werk zu vollbringen. Vielleicht mach ich doch zuerst den
Zug det Schatten fertig. Das letzte Bild vor allem mti8te was
ganz andres sein; - eine geistige Rundung müBte sich erfüllen
- jetztist nidrts da als eine sentimentale Pointe.
Zum Roman fehlt mir die Geduld - die innre Ruhe. Ob ich
sowas noch je erleben werde

- ?-

- ich wünschte sehr, dass uns die
weitere Entr,vicklung der Dinge zu einem baldigen Wiedersehn
verhilft.
Meine Schrift wird immer schlechter; - meine Nerven auch.
Ich umarme dich; grüBe Ruth.
leb wohl mein lieber Sohn

Dein
Vater
Eben Brief von Horch, aus dem zu entnehmen, dss die Reinh
Leute es wahrscheinlich zw Bedingzng machen würden: Wien
und Berlin Das wáre, mild ausgedrückt, unbillig - Ich denke
nun das St'úck officiell dem Deutschen Theater in Berlin anbieten zu lassen, durch Horch, mit dem Ersuchen - binnen
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8 Tagen sich zu entscheiden. Entweder ist es gut genug, dass
sies in Berlin spielen, oder nicht gut genug. Wien behalt ich
mir vor; immer noch die Josefstadt in Betracht ziehend. - Was

denkstdu-?-

Ich umarme dich

Vater

An Edouard Bourdet

24. 1-o.7-929

Sehr verehrter Herr.

Ich war ziemlich lange verreist und so danke ich Ihnen erst
heute sehr verspátet für die wahrhaft liebenswürdige Art, in
der Sie sich meiner Angelegenheiten angenommen haben. Die
Hofrátin Zuckerkandl hat mir darüber geschrieben. Gerade der
>Reigen<, Sie haben das ebenso gut empfunden wie ich, mu8
an einem besonders vornehmen Theater und unter den günstigsten Bedingungen herauskommen, eben diese immer wieder, wenn auch meist in heuchlerischer oder alberner Weise
mi8verstandene szenenreihe soll sich bei ihrem ersten Erscheinen in Paris in einer zweiíellosen Darstellung und auf einer
durchaus unproblematischen Bühne dem Publikum prásentieren. Ich glaube auch, da8 an der einzig jetzt existierenden Bearbeitung von Rémon bei allen ihren Vorzügen für eine Bühnenaufführung allerlei modifiziert, ja verándert werden sollte,
woran man übrigens auch für eine neue Buchausgabe entschieden denken müBte und umso mehr denken darf, als die
seinerzeit bei Stock erschienene Ausgabe vollkommen vergriffen ist. Am willkommensten freilich wáre es mir, wenn mir
vor dem >>Reigen< noch Gelegenheit gegeben wáre mit irgend
einem anderen meiner stiicke auf einer pariser Bühne zu eb
scheinen, - mit irgend einem, das nattirlich auch abfallen
kann, wie jedes, aber wo wenigstens Angriffe einer gewissen
Art von vornherein ausgeschlossen wáren.

Sie haben, verehrter Herr Bourdet, sich im allgemeinen

so

freundlich über mich geáu8ert, da8 ich Ihnen auch dafür sehr
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herzlich danken mu8 und ich kann zum schlu8 nur der Hoffnung Ausdruck geben, da8 wir einander in absehb arer Zeit
persönlich begegnen werden. Ich drücke dem Dichter der >Geíangenen< in auírichtiger Sympathie die Hand und bin sein
herzlich ergebener

IA.s.]

An Otto

P. Sdtinnerer

24. ío. a929.

Lieber professor schinnerer.
schon zwei Briefe von Ihnen sind da und ich danke Ihnen sehr
herzlich, ganz besonders íür die guten Worte, die Sie über den
abgelauíenen Sommer sagen; ich darf sie Ihnen in aller Aufrichtigkeit zurückgeben und Sie können mir glauben, da8 ich
Ihr Fernsein von Wien einigerma8en schmerzlich empfinde.
Man hat nicht viele Menschen wie Sie. Damit genug; wir wollen nicht sentimental werden.
Sehr amüsant, was Sie mir von Ihrer Schiffsreise erzáhlen. DaB
die >Schöne< zugleich so dumm gewesen ist, hat sich vielleicht
ganz gut getroffen. Frau Cahier war tatsáchlich lángere Zeit in
Wien engagiert; eine vorzügliche Sángerin, die auch jetzt noch
in konzerten manchmal hier zu hören ist.
Über die politischen Verháltnisse hier möchte ich Sie gern beruhigen und lieber noch mich selbst. Es ist aber vollkommen
unmöglich, wie meistens, etwas vorher zu sagen. Es besteht
eigentlich eine dauernde, durch Schlamperei gemilderte finanzielle panik und da panik an sich schon Gefahr ist müssen die
wirtschaftlichen verháltnisse nicht einmal so schlimm sein als
sie es sind, um pessimistischen Prophezeiungen Raum
8e-

^tDeben. Im Laufe der letzten zwei Tage gibt es ruhigere
batten im Parlament. Man hat den Eindruck, da8 einzelne
Parteiháupter, ,wenn schon nicht um Österreich, so doch
um ihre eigenen Köpfe oder wenigstens Mandate bangen.
An einen putsch von innen heraus kann ich nicht recht

glauben, es >pütschelt<< nur immer ein wenig, besonders an
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Sonn- und Feiertagen

in

Provinzstádten; allerdings ist ja
- und das erst

in Österreich alles Provinzstadt, au8er Wien
recht.

Ich danke lhnen, da8 Sie bei Simon & Schuster gewesen sind.
Das Geld ist indessen tatsáchlich gezahlt worden, also dem

Vertrag nach mit nicht allzu gro8er Verspátung, hingegen sind
die Betráge geradezu unwahrscheinlich niedrig. Ich lege Ihnen
hier eine Abschrift der letzten Abrechnung (das wáre also
r. Halblahr t9z9) bei. So sehr ich überzeugt bin, da8 von einem Betrug oder dergleichen hier nicht die Rede sein kann, so
wenig glaube ich, da8 es hier mit ganz rechten Dingen zugeht.
Es íiel mir schon auf, da8 S. & Sch. in einem ihrer Briefe/ vor
etwa einem }ahr, die Behauptung aufstellten, sie zahlten tausende Dollars bei mir drauf; ich drückte ihnen damals mein Erstaunen aus und sprach die Vermutung aus/ da8 sie offenbar
Reklame, vielleicht auch Miete und wei8 Gott was noch alles zu
den Spesen rechneten, - bei welcher Kalkulationsart man natiirlich jeden Reingewinn ableugnen könne; - auf diese meine
Vermutungen habe ich niemals eine Anrwort erhalten. Kurzum: Herr S. & Sch. sind sicher ehrliche Leute, aber ihre Abrechnungen bleiben sonderbar. Die >Little novels,< sind, wie Sie
sehen in dieser letzten Abrechnung noch gar nicht enthalten.
Inde8 aber habe ich über >Daybreak< durch Curtis Brown
mit einer amerikanischen Tonfilmfirma abgeschlossen. Zwar
kenne ich den Namen der Firma noch nicht und das Geld ist
noch nicht in meinen Hánden, aber ich glaube, da8 ich diesmal
die sache als sicher ansehen kann.
Über das andere Spiel, das der Sommerlüfte, ist noch nichts
entschieden, hier möchte es das Volkstheater, in Berlin der
Direktor Hartung haben, vorláufig verhandle ich noch mit den
Reinhardt,Bühnen für Berlin und Wien, beinahe in der Hoffnung/ da8 dort nidrts zustande kommt.
Mit der eigentlichen Arbeit geht es recht máBig, über meine
Gesundheit kann ich im ganzen nicht klagen, meine Nerven
aber befinden sich in einem recht problematischen Zustand.

6z4

a929

Für heute sende ich Ihnen nur noch viele freundschaftliche
Grii8e, da eben das Blatt zu Ende ist. -

tA.S.]

An Louis Gillet

24.1-o.1929.

Sehr verehrter Herr Gillet.
Heute sende ich an Sie eine Anzahl meiner Stücke. Nicht alle
habe ich zur Hand und von diesen möchte ich Ihnen nicht jedes
zur Lektiire empfehlen, heute gehen an Sie ab: >Der Schleier
der Beatrice<<, >Lebendige Stunden<<, >>Der einsame Weg<<, >Der

junge Medardus<, >>Das weite Land<, >Komödie der Worte<<
und >Die Schwestern<. Ich lege au8erdem die Dialogreihe
>>Reigen< bei. Dies ist das Werk, das Sie unter dem Titel
>Couples< in englischer Sprache in die Hand bekommen haben. Durch Ihr freundliches Schreiben habe ich erst erfahren,
da8 die Ausgabe, über die ich seinerzeit mit dem Verleger,
Herrn Titus, korrespondiert habe, tatsáchlich erschienen ist
und erst [jetzt] habe ich auí meine Anfrage einige Exemplare

von Herrn Titus zugesandt erhalten. Das Buch sieht ja tatsáchlich recht hübsch aus, von den Illustrationen - ftoa zweifellosen Talentes der Zeichnerin - sind einzelne unmöglich; insbesondere das >süBe Mádel< ist ein wahrer Angsttraum. Eben
bin ich mit der Lektüre Ihres schönen >>Franz v. Assisi< bescháftigt und habe Ihnen nun nochmals zu danken. Mit dem
Gundolf'schen >Shakespeare( befasse ich mich eben auch. Ich
nehme an, da8 lhnen sein früheres Werk >Shakespeare und
der deutsche Geist< lángst bekannt ist. Die HofmannsthalBriefe sollen zu Beginn des náchsten }ahres erscheinen, es wird
wohl anfangs nur eine rechtkleine Auswahl sein.
Zum >Reigen< möchte ich noch bemerken, da8 auch eine französische Übersetzung aus dem }ahr r9rz existiert, höchst problematisch (wie es auch die Übersetzung des >Anatol<< war);
es haben jetzt einige Bühnen in Paris Interesse für diese Szenenreihe, ich möchte sie in dieser Form absolut [nicht] vor ein
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Publikum bringen, wie es mir nattirlich im allgemeinen viel
sympathischer wáre mit einem meiner anderen dramatischen
Werke auf dem Theater zu erscheinen, als gerade mit dem
>Reigen<, der immer wieder in der dümmsten Weise mi8verstanden wird oder bei dem die Leute sich anstellen, als ob sie
ihn mi8verstiinden. Bei stock soll bald ein Novellenbuch von
mir herauskommen; die eben erschienene übersetzung der
>Beate<< ist vielleicht schon in Ihren Hánden.
Mit den verbindlichsten Grii8en und in der Erwartung recht
bald von Ihnen zu hören, bin ich
Ihr aufrichtig ergebener

IA.S.]

An den Börsenoerein der
Deutschen Buchhöndler

31. ao. a929.

Auf Ihre Frage, ob die Bücher >>Casanovas Heimfahrt< (Verlag
Ifuiínyi ugolr r9z3) und >Masken und Wunder< (Petrograd
a94) mit meiner Autorisation erschienen sind, erwidere ich,
da8 ich íür die Übersetzung von >>Casanovas Heimfahrt( ins
Russische tatsáchlich vor einer Reihe von }ahren eine Autorisation erteilt und auch ein Honorar erhalten habe. Es scheint

mir nicht unmöglich, da8 das gleiche hinsichtlich meiner Novellensammlung >Masken und Wunder< der Fall gewesen ist,
obgleich ich darüber nichts in meinen Aufzeichnungen zu finden vermag. Doch erwáhne ich in diesem Zusammenhang, da8
die beiden oben genannten Bücher nahezu die einzigen sind,
für die ich im Laufe meiner schriftstellerischen Tátigkeit von
zirka 35 fahren jemals ein Honorar aus Ru8land bezogen
habe. Die weiteren Ausnahmen waren Zeitungshonorare für
meine Novelle >Hirtenflöte,< und noch für eine andere. Überdies erhielt ich seinerzeit auch einen vorschu8 für Bühnenaufführungen meiner Tragikomödie >Das weite Land<.
Im übrigen habe ich niemals, weder unter dem alten noch unter dem neuen Regime, von einem Verleger, Zeitungsheraus6z6
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geber, TheaterÜrektor, Übersetzer oder Agenten, ein Honorar

oder Tantiémen erhalten und bin beinahe niemals um irgend
eine Autorisation ersucht worden; gelegentliche Mahn- und
Fragebriefe (darunter einer durch die hiesige Sowjetgesandtschaft direkt an das zustándige Sowjetkommissariat) blieben
ausnahmslos unbeantwortet; ja es ist in diesen 35 }ahren nicht
ein einziges Mal vorgekomrnen, da8 ein Verleger, ein Direktor, ein Redakteur, ein Übersetzer mich von dem Erscheinen
irgend eines meiner Werke, der Aufführung eines meiner
Stticke auch nur mit einer Zeile verstándigt, geschweige denn
mir ein Exemplar oder einen Bericht zugesandt hátte. Dabei
gibt es wohl kein einziges meiner Werke, das nicht ins Russische übersetzt und nur wenige meiner Stticke, die nicht in
Ru8land aufgeführt worden wáren.
Ich bin in meiner Beantwortung weiter 8e8an8en als Ihrer
Anfrage gemáB war; immerhin schien es mir nicht überflüssig
gerade bei dieser Gelegenheit eine Tatsache festzustellen, die
gewi8 auch für den Börsenverein der deutschen Buchhándler,
insbesondere für die Auslandabteilung, nicht ganz ohne Interesse sein dürfte.

Gegen den gewerbsmáBigen, besonders auch 8e8en den durch
ein sogenanntes Urheberrecht gesetzlich geschützten oder zum
mindesten nicht straffálligen Diebstahl am geistigen Eigentum
sind wir Schriftsteller, nicht in Deutschland allein, vorláufig
vollkommen machtlos. Aber was mir noch viel widerwártiger
scheint als diese gewisserma8en systemisierten Raubverháltnisse ist diese wahrhaft gro8aídge internationale Lümmelei,
wie sie sich nicht nur in der unhöflichkeit der unternehmer
und Gescháftsleute (also von Verlegern, Theaterdirektoren,
Agenten) gegenüber den geistigen Arbeitern, sondern auch in
der noch kláglicheren und unbegreiflicheren Rücksichtslosigkeit der geistigen Berufs- und Standesgenossen herausgebildet
hat und die mir als einer der Gründe erscheint, da8 die Achiur,g .rro, dem geistigen Eigentum, ja man könnte sagen der
Begriff des geistigen Eigentums, in das Bewu8tsein der Mas-
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den Regierungen gar nicht zu sprechen, bisher [nicht] Eingang
gefunden hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung

tA.

S.]

An Richard Nikolaus Graf Coudenhoae-Kalergi 7.aí.l-g29.
Lieber und verehrter Graf coudenhove.
Ihr schmeichelhafter Wunsch mich im Ehrenkomitee der paneuropáischen Union zu sehen, kommt rnir umso unerwarteter,
als ich mir bewu8t bin im Dienste der paneuropáischen Idee
bisher so gut wie nichts geleistet zu haben. So mu8 ich mich
gewissenhafter Weise selbst fragen, ob ich für mich die Auszeichnung beanspruchen kann, als ein Paneuropáer im wahren
Sinne des Wortes zu gelten.
DarÍ man sich schon als einen Paneuropáer bezeichnen/ wenn
man die Idee Paneuropa sympathisch, einleuchtend, erhaben
findet? Oder er§t/ wenn man eine Wirklichkeit Paneuropa in
absehbaret Zeit für erreichbar hált? Oder erst dann, wenn
man ein erreichtes Paneuropa als ein durchaus erstrebenswertesZieI betrachtet.
Ich kann darauf nur antworten, da8 meine Bewunderung,
vielleicht sage ich besser Andaclrt, gegenüber der ldee Paneuropa stárker ist als mein Glaube an eine bald kommende
Realitát Paneuropa; - und da8 wieder dieser Glaube stárker
ist als meine überzeugung von der Vortrefflichkeit des zu erwartenden Staatsgebildes.
vielleicht haben diese zweifel ihren Grund nur in der Erwá8un8, da8 in Paneuropa jedesfalls üe gleichen Menschen leben

in den bisherigen Einzelstaaten existiert haben
und da8 wir nach den bisherigen Erfahrungen der Weltgewerden, die

schichte auch an ein Paneuropa, ja selbst an eine vollkommen

überstaatliche Menschenvereinigung, keine

Hoffnungen knüpfen dürfen.

allzu

kühnen

Eines aber scheint mir gewi8, da8 unter allen Wegen zu einer
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wirtschaftlichen, politischen und ethischen Besserung der heute
bestehenden Zustánde der Weg als der gangbarste/ anstándigste und aussichtsvollste gelten mu8, den die Vorkámpfer
und Vordenker der paneuropáischen Idee beschfitten haben.
Wenn Sie mich auf Grund dieses nicht gerade enthusiastischen, aber ehrlichen Bekenntnisses für würdig halten Ihrem
Ehrenkomitee anzugehören, so nehme ich Ihre freundliche
Einladung dankbar an; - freilich nicht ohne eine gewisse Beschámung, wie nicht anders möglich, wenn man sich ohne besonderes Verdienst in einen edlen und tátigen Kreis ausgezeichneter Mánner aufgenommen sieht.
Mit herzlichsten GrüBen und freundschaftlicher Verehrung
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An Franz Horch

9.aa.a929.

Lieber Doktor Horch.
Ich ftihle mich verpflichtet Sie von dem weiteren Verlauf unserer Angelegenheit in Kenntnis zu setzen/ für die Sie sich so
freundschaftlich interessiert haben. Also gestern hatte ich das

Vergnügen Direktor Geyer bei mir zu sehen, ich war vor ungefáhr ro Tagen mit ihm verblieben, da8 er nach Heralds Ankunft aus Berlin mich von den Absichten des Deutschen
Theaters in Kenntnis setzen werde. Er berichtete mir, da8 die
Direktion das >Spiel der Sommerlüfte< für das Deutsche
Theater zu still/ nicht laut 8enu8 fánde. Das kann ich vollkommen nachfühlen und vermutete vor allem in diesen Bedenken die Ansichten Heralds und Reinhardts ausgesprochen
zu sehen. Nun mu8te ich zu meiner Verwunderung hören, da8
Herald das Stück überhaupt noch nicht gelesen habe, und da8
Geyer mir nur die Meinung anderer Herren vom Deutschen
Theater übermittelt. Er nannte vermutungsweise Kahane und
Rothe. Rothe und Kahane haben zweifellos geradeso Recht mit
ihren Bedenken und ich hátte als Direktor des Deutschen
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Theaters wahrscheinlich dieselben. >Und Reinhardt?< fragte
ich. >Er soll ja schon einen oder gar eineinhalb Akte gelesen
haben.< - Davon wu8te Geyer nichts. Proben u.s.w. Im weiteren Verlauf des Gespráches drückte Geyer seine Sympathie für
das Stück und eine gewisse Neigung aus, es an der }osefstadt
zu inszenieren. Doch könne er kaum eine Rolle richtig besetzen; wenn ich auf die náchste Saison warten wolle, so werde er
bestimmt eine sehr gute Besetzung zusammenbringen u.s.w.
Auch hiegegen nicht das Geringste einzuwenden, und von
Geyer in der liebenswürdigsten und [un]zweifelhaft aufrichtigen Weise vorgebracht. DaB ich mich auf so lange Zeit hinaus
für Wien zu binden keine Veranlassung sah, bedürfte auch
dann keiner weiteren Erklárung/ wenn nicht gerade der Konnex zwischen dem Berliner Deutschen Theater und dem wiener Theater in der }osefstadt mich bestimmt hátte in Ihren
freundlichen Vorschlag einzuwilligen mein Stück dem Chef
der Reinhardtbtihnen, also Herrn Proí. Max Reinhardt l zu 8efálliger Einsichtnahme vorzulegen. Am t7. Oktober telegra-

phierte ich lhnen: >Bitte Reinhardt Stück übergeben/ wenn er
sich interessiert gern bereit für Berlin und Wien zu unterhan-

deln.< Man hátte mir nun ohne weiteres telegraphieren oder
schreiben können, da8 Reinhardt sich nicht interessiert. Es war
ja a priori nicht ganz unwahrscheinlich, da8 sich ein oder das
andere Theater in wien oder in Berlin für das stück interessieren könnte, und es war wenig rücksichtsvoll mich Zeit
oder am Ende gar bestimmte Chancen verlieren zu lassen und
meine Sache in so unverantwortlich laxer Weise zu betreiben,
wie es geschehen ist. Vor allem war es gerade in diesem Fall
und mir gegenüber Reinhardts Verpflichtung das Stück sofort
zu lesen und sich daraufhin zum mindesten zu áu8ern, ob ein
Interesse bei ihm besteht oder nicht, das Sttick an den Reinhardtbühnen zur Darstellung zu bringen. Es ist mir nicht unbekannt, da8 Max Reinhardt vielfach bescháftigt ist. Ich wei8,
da8 er sich in den letzten Wochen zuerst mit der Regie des
>>Kaisers von Amerika<, spáter mit Hamsuns Drama aufs In-

63o

a929

tensivste zu befassen hatte. ob er nun tatsáchlich schon einen
oder gar eineinhalb Akte gelesen hatte oder nichts ist relativ
gleichgültig. Ich wei8 auch einigerma8en was arbeiten hei8t,
ich bin auch dem Theaterbetrieb nicht völlig fremd, und kein
Mensch auf der Welt wird mir einreden, da8 Reinhardt in diesen letzten 3, 4 Wochen nicht eine Stunde hátte finden können
- es bedurfte nicht mehr - um meine kurzen drei Akte zulesen. Ich wage zu sagen - er hátte sie finden müssen aus so und
so vielen Gründen, díe aaízazáhlen ich mir wahrhaftig ersparen kann. Aber immerhin - er ist nun einmal wie er ist und
nebstbei ein Genie und Sie, lieber Doktor Horch, werden kaum
erwarten/ da8 ich von dieser neuesten Erfahrung mit ihm im
allergeringsten überrascht sein sollte. Nun aber der jetzige
amtierende Direktor des Deutschen Theaters - vielleicht ist er
auch ein Genie, darüber bin ich nicht genügend orientiert - ich
halte es sogar ftir denkbar, da8 er mit allerlei direktorialen
Funktionen überlastet ist - immerhin gehört zu diesen Funk-

tionen auch die Lektiire von stiicken und er kommt nach
Wien, ohne das meine nur gelesen zu haben. Ich war ferne

davon, es dem Deutschen Theater auízudrángen - Sie kennen
meine Gründe, die mich verhinderten gerade dem Deutschen
Theater, von dessen üblen Gepflogenheiten im Verkehr mit
den Autoren im allgemeinen und mit mir insbesonders im
Lauf von Jahrzehnten ich manche Probe erhalten hatte - irgend ein Stück von mir gewisserma8en offiziell einzureichen.
Sie, lieber Herr Doktor, in gereclrter Würdigung meiner Abneigung gegenüber einem offiziellen Verkehr mit der Direktionskanzlei des Deutschen Theaters, hatten die Freundlichkeit
die Durchführung und Vermittlung in die Hand zu nehmen
und sprachen erst neulich wieder brieflich den Wunsch aus,
>da8 gerade diese Bühnen (die Reinhardtbühnen) bei mir in
diesen Belangen (Exaktheit und Korrektheit) wieder zu Ehren
kommen<. Sie sehen, da8 Ihr Optimismus durchaus unbegründet war. Es ist hoffentlich unmöglich, da8 ich irgendwie
mi8verstanden werde. Sie selbst wissen am besten, da8 meine
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Sehnsucht nach einer Aufführung meiner Stücke und speziell
dieses neuen an den Reinhardtbühnen stets einen recht gemá-

Bigten Charakter trug, nicht etwa wegen mangelnder Verehrung íür die dort vereinigten Schauspiel- und Regietalente,
sondern aus meinem Widerwillen gegen das peinliche Gemisch
von Schlamperei, Ungezogenheit und Unaufrichtigkeit - die
untilgbare Atmosplráre, vielleicht gar:z unabhángig von dem
Wesen der dort waltenden Persönlichkeiten, die es einzeln von
Fall zu Fall an Ordnungssinn, Wahrheitsliebe und Höflichkeit
gewi8 nicht fehlen lassen. Sie wissen auch sehr gut, da8 aus
diesen Zeilen keineswegs die Empfindlichkeit eines >gekránkten<< Autors spricht - umsoweniger als Ihnen mein eigenes,
nicht gerade sehr enthusiastisches Verháltnis zlt meinem

Sfick, insbesondere mit Hinsicht auf seine Bühnenwirksam-

keit, vom ersten Augenblick an bekannt war - es ist nur und
es ist immer wieder meine Auflehnung gegenüber diesem vielleicht nicht absichtlichen, aber umso törichteren Mangel an Lebensart, den ich von dieser Seite nun aber zum endgültig
letzten Male erfahren habe.
Ihnen, lieber Doktor Horch, danke ich nochmals für all Ihre
Mühe und Liebenswürdigkeit, freue mich, Sie, wie ich hoffen
darí, bald in Wien wiederzusehen und bin mit den schönsten
GrüBen
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
An Franz Horch

t-3.1-1. í929.

Mein lieber Doktor Horch.
Heute früh kamen zugleich Ihre Briefe vom 9. (mit Ihrem
beigelegten Privatbrief) und vom 11. Sehr möglich, da8 ich
Ihnen den meinen von vorgestern gar nicht geschrieben hátte,

wenn ich Ihren vom gleichen Tage schon gehabt hátte. Sie
wissen ja, da8 es mir nicht im geringsten auf ein günstiges
Urteil oder gar auf eine Annahme angekommen waí; die Be63z
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denken hinsichtlich eines Bühnenerfolgs t $Aí|z besonders in
Berlin, habe ich Ihnen gegenüber oft genug ausgesprochen.
Also, es war keineswegs notwendig sich auch nur im geringsten zu entsdruldigen, da8 man von der Aufíührung des Stükkes bei Ihnen wieder absehe. Ich wollte nichts als rascheste Er-

ledigung. Nun waren Wochen ver8angen, ich glaubte absolut
darauf rechnen zu können, da8 Herald aus Berlin mit práziser
Antwort zurückkommen würde und Dr. Geyer teilt mir persönlich mit, da8 Herald das Stiick überhaupt noch nicht gele-

sen habe, es war ihm nicht einmal bekannt, da8 oder ob
Reinhardt schon ein oder eineinhalb Akte gelesen habe; - ich
hatte doch allen Anla8 diesen Bericht als authentisch zu nehmen und Ihr Brief vom 9., lieber Dr. Horch/ enthielt gewisserma8en ganz neue Tatsachen. Im übrigen, seien Sie mir nicht
bös, lieber Herr Dr. Horch, bleibe ich bei der Ansicht, da8
selbst unter angestrengtester Probenarbeit eine Stunde für die
Lektüre meines Sttickes zu finden gewesen wáre. Doch will ich
nicht den Inhalt meines letzten Briefes wiederholen und sage
Ihnen nur nochmals, da8 ich mich ganz besonders freue Sie in
den allernádrsten Tagen in Wien begrti8en zu können. Empfehlen Sie mich bestens, wo Sie es für ridrtig halten und seien
Sie selbst aufs Freundschaftlichste gegrii8t.
Wie immer

Ihr

[A.S.l
An Miriam M, Cohen

27-. 7-7-. a929.

sehr verehrtes Fráulein.
Ich danke Ihnen sehr íür Ihre Mitteilung, da8 Sie eine Studie
über meine Werke schreiben, aber es ist mir nicht ganz klar,
in welcher Weise ich Ihnen dabei Hilfe leisten könnte. Ich
glaube wohl, da8 Sie sich vorláufig nur an meine Werke halten können. Das Publikum soll ja von mir nichts weiter wissen, als was es eben aus meinen Werken eríáhrt, die ich für
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die Öffentlichkeit geschrieben habe. Wenn ich das Vergnügen
hátte Ihnen persönlich zu begegnen/ so könnte man ja wahrscheinlich über allerlei reden, aber es scheint mir vgllkommen
unmöglich, Ihnen brieflich Auskünfte über mich und meine
Ansichten zu erteilen. Vielleicht übrigens ist Ihnen mein

Aphorismenbuch unbekannt, das voí etwa zwei }ahren im
Phaidon-Verlag erschienen ist; aus diesem würden Sie wohl
am ehesten einige meiner sogenannten Ansichten in persönlicher und práziser Form zu entnehmen imstande sein. Für
heute, mein verehrtes Fráulein, will ich Ihnen nur das freundlichst gewünschte Bild übersenden/ gern, falls es noch nicht in
Ihrem Besitze sein sollte, will ich Ihnen auch das früher erwáhnte >Buch der Sprüche und Bedenken< schicken und erwarte Ihre gefállige Antwort.

Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Otto P. Schinnerer

25. a1,. a929.

Lieber professor schinnerer.
Noch ehe ich Ihren Brief vom 7. d. M. beantworte, der mich im
wahren Sinne des Wortes herzlichst erfreut hat, sende ich Ihnen hier eine Abschrift eines Briefes, den ich mit gleicher Post
an Simon & Schuster zu richten mich genötigt sah und der
[der] weiteren Erklárung kaum bedarf. Ich habe S. & Sch. gegenüber keine Erwáhnung getan/ da8 ich Ihnen diese Abschrift
übermittle. Wenn Sie es íür richtig halten, brauchen Sie natiirlich kein Geheimnis daraus zu machen. Es gehen jetzt auch
etliche andere amerikanische Dinge vor. So soll demnáchst das
>Zwischenspiel< mit Frau Bertha Kalich aufgeführt werden; es
gab langwierige und langweilige Verhandlungen/ bei denen
der Mann der Frau Kalich, Herr Spachner, zugleich und
hauptsáchlich Agent, eine etwas problematische Rolle spielt.
Ich würde natürlich manches andere sttick von mir lieber in

Q+

a929

New York aufgeführt sehen, als gerade das mir nicht sonderlich sympathische >Intermezzo<<1 aber um die andern kümmert
sich kein Mensch.

Die Tonfilmsache >Daybreak<< ist sozusagen abgeschlossen; sozusagen, weil das Geld vorláufig noch nidrt in meinen Hánden ist. Auch andere Tonfilmantráge kamen durch Curtis
Brown, die aber gar nicht diskutabel waren. Und immer wieder Antráge wegen Dramatisierung von >Daybreak<<, denen
gegenüber ich mich sehr zuwartend verhalte.
Das >Spiel der Sommerlüfte< wird also seine Uraufführung

wien im volkstheater erleben. Heute haben die proben

in
be-

gonnen. Moissi wird den Kaplan spielen; die Premiere solI am
zr. Dezember stattfinden. - Auch >Fráulein Else< steht bevor,

aber ich wei8 nicht für wann. Denn es scheinen Differenzen
zwischen Elisabeth Bergner und Direktor Robert Klein ausgebrochen zu sein, an denen vermutlich der schwache Kassenerfolg des >Seltsamen Zwischenspiels< schuld sein dürfte.
von neuen Arbeiten kann ich Ihnen leider nicht viel erzáh]en.
Der >Zug der Schatten< ist noch immer nicht endgiltig abgeschlossen und Netres habe ich nicht begonnen. Es ist im Ganzen eine etwas unruhige Existenz, - mein Befinden aber nicht
übel. Ich hoffe sehr auf ein Wiedersehen im náchsten |ahr.
Wenn Sie doch etwas früher kámen und lánger bleiben möchten! Der schöne Lehnstuhl wartet auf Sie; es hat ihn nach
Ihnen keiner mehr benützt, nicht einmal ich.
Zu C. F. Meyer, den Sie jetzt übersetzen, bin ich persönlich
immer nur mit kühler Bewunderung gestanden und habe mich
immer gewundert, da8 man Meyer und Keller in deutschen Literaturgeschichten so oft im gleichen Atem nennt. Kennt man
übrigens Fontane in Amerika? Oder Ferdinand v. Saar?, den
österreichischen Novellisten, der auch hier allzu rasch ver8essen wird und stets sehr zu Unrecht im Schatten der keineswegs
gröBeren Ebner-Eschenbach stand.
Nun ist dies doch ein Brief oder beinahe ein Brief geworden.

Nehmen Sie ihn jedesfalls als vorláufige Antwort freundlich
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entgegen und rnöge Ihr >Heimweh<< nach Wien weiter gedeihen. - Auch Ihrer zweiten Arbeit über meine frühen Werke
(eigentlich komisch, da8 man Werke geschrieben hat, sogar
gesammelte - man sollte nuí ausgewáhlte schreiben) sehe ich
mit begreiflichem Interesse entgegen. Am schönsten wáre es/
Wenn Sie diese neue§te voraussichtliche Überschátzung gleich

mitbringen würden.

Diesen Brief diktiere ich ungewöhnlicherweise abends und
eben werde ich mit Fráulein Pollak zum Nachtmahl gerufen,

an dem auch Frau Pollaczek teilnimmt; wir werden Ihrer - wie
auch sonst nicht gerade selten - in immer gleicher Herzlichkeit
gedenken.

Mit vielen Grii8en
Ihr

tA.S.]
An Heinrich Schnitzler

Wien, z6ltt z9

[Postkarte]

Mein lieber Heini, - Homma sagt mir gestern auf der Probe,
dass er in Berlin den Ebenwald spielen sollte und eben die
Proben zum Bernh. dort beginnen. Ich höre keinY,lott, weder
- Zwischen Klein und E. B,
scheinen schwere Differenzen ausgebrochen; - E. B. will mir
darüber schreiben; ich halte es für denkbar, dass die >Else<
doch noch in diesem Monat gespielt werden sollte - weiss noch
nich'ts von der Besetzung. Bitte um Nachricht wenn du etwas

von Barnowski noch von Maril.

wesentliches erfáhrst. Ich hoffe du bist befriedigt und wohl
von der Gastspielíahrt zurückgekehrt. Die Bücher werden a11málig folgen. - Die Premiöre hier am zt. Dezember. - Seltsam (und immerhin schön) wieder einmal in dem geheimnis-

vollen Dunkel eines werdenden Stückes auf unauígeráumter
Bühne herum zu zaubern und verzaubert zu sein.
Bald mehr, und hoffentlich mündlich. Tausend Küsse

6l6
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An Gerhart Hauptmann

Wien, 27. t-í.29.

Verehrter Herr Gerhart Hauptmann
Sie nehmen mir §ewiss nicht übel dass ich an dem Bankett Ihnen zu Ehren nicht theilnehme, seit lángerer zeíthalt ich mich
(nicht aus Princip, sondern aus einer vorláufig nicht zu über-

windenden Abneigung) von gröBern Gesellschaften, insbesondre aber von Feierlichkeiten fern, mag ich im Herzen auch
so begeistert mitfeiern, wie ich es z. B. bei einem Hauptmann Bankett thue. Ich mu8 Ihnen ja nicht erst von meiner

Bewunderung und Liebe sprechen, - Sie haben immer gewrr8t,
was sie mir bedeuten.
In jedem Falle aber werde ich Sie wáhrend Ihres Wiener Aufenthaltes sehen, ich melde mich, sobald sie nicht mehr allzuge-

plagt sind und bin jedenfalls bei Ihrer Generalprobe. Doch

hoff ich lhnen noch vorher persönlich zu begegnen.
Empfehlen sie mich Ihrer sehr verehrten Gattin mein lieber
und verehrter Gerhard [!] Hauptmann und seien Sie in herzlicher Ergebenheit gegríi8t.

Ihr

Arthur schnitzler

An Heinrich Schnitzler

Wien 5lxz 9z9

Mein lieber Heini, an Klein hab ich geschrieben - er weiss
wohl selbst nicht, was er machen soll; - ich hab den Eindruck,
dass Elisabeth in all ihrer Herrlichkeit aus Tonfilmgründen
nach London fahren und sich (vorláufig?) vor der Else drücken
will. Ich denke mir den weitern Verlauf so, dass Klein mir
vorschlagen wird, statt der EIse (im Fall eines Wiener Erfolgs)
die Sommerlüfte zu spielen,lJ. zw. mit Moissi - was ich aus
einem Gesprách mit diesem íür sehr durchführbar halte. Er ist
nach dem volkstheater írei und möchte wie es scheint in Berlin
am liebsten bei Klein spielen. Falls die Sache sich in dieser Art
weiterennvickelt, möcht ich meine Berliner Reise auf den Ján-
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ner verschieben; denn zwei solche Reisen in rascher Aufeinanderfolge möcht ich aus gesundheitlichen Gründen lieber
vermeiden. Aber es ist verfrüht schon heute Dispositionen [zu]
machen. Arnoldo, - wenn er nicht spáter Urlaub nehmen
kann, sollte dann über Wien nach Berlin fahren. Also die Besetzung: Friedlein Homma; - }osefa: Terwin; Eduard: Riedl; - Faber: Xantho (der dritte, den wir ausprobiren), - Gusti: Ulrich, Kaplan: Moissi, - Offizier: Olden. - Ich
hoffe es wird gut werden. Decoration: Kunz. Náchste Woche
soll schon alles dasein; - auch die Sommerlüfte. - Sonntag waren Moissi und Frau zu Tisch bei mir; - ich hab ihm den Kaplan vorgespielt; - aber er wird es besser machen. - Sie ist geschickt und klug; - aber íern davon eine Natur zu sein. Der
junge Riedl ist begabt/ sympathisch - aber ohne eigentlichen
Charme. Reizend die Ulrich. - Beer sehr beflissen und vernünftig, sehr bei der Sache - nicht ohne Trivialitát. Wir vertragen uns alle sehr gut; - und du ahnst nicht, wie mich
Moissi zeit seines Lebens geliebt hat. Er gefállt mir übrigens
besser als ich je vermutet hátte, und ist gescheidter als ich gedacht. Man muss die Menschen nur náher kennen lernen; sie gefallen einem gerade nicht besser, aber man liebt sie
mehr, - wahrscheinlich aus Seelenhygiene.

-

Also zu Weihnachten sollst du Smoking und Frack

haben,

nenn mir aber (annáhernd nach oben abgerundet) die Summe.
- Fasse es nicht als taktlos auf, wenn ich in diesem Zasammenhang erwáhne, dass das Geld aus Amerika noch immer
nicht da ist, und dass ich etwa l/a davon schon ausgegeben
habe. Unter uns - die Mutter hat heuer, - ,die Krankheit
spielte da mit - ungefáhr so viel gebraucht, als ich im ganzen
verdient habe (ohne Film). Denn die reguláren Einnahmen
sind lácherlich. Ich bekomme von Fischer Monatsabrechnung von 6o - 25o od 3oo Mark - von sámtlichen Theater u Radio

Einnahmen! Meine Halbjahrs
Fischer

-

Bücher Einnahmen von

heuer tausend Mark! Für das Novellenbuch aus Eng-

land 7o Pfund!- Gelegentlich Novellen in französ. Zeitungen
6s8
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zwischen 5oo - rooo franz Francs. Und so weiter. - Hátt ich
nicht im Vorjahr die >Therese<< herausgegeben, - und den Else
Film gehabt; - ich wüBte nicht recht was zu thun. Aber ich
habe die Empfindg dass mir nichts passiren kann; íreilich die
Sparbüchse ist recht leer, - und man mu8 oder müBte halt immer was neues haben. Dabei Ausgaben aller Art, die nicht
eben geringer werden. - Ich muss auf >Glücksfálle< rechnen,
wie Tonfilm u. dgl - - und was kosten die Correspondenzen
und Verhandlungen an Nerven - mit denen es überhaupt
nicht zum besten bestellt ist. Hauptmann hab ich im Theater wáhrend der Generalprobe gesprochen und ihn wieder sehr geliebt. (Weniger die Stiicke)
Er war so gehetzt und es kam zu keiner weitern Verabredg; wir beide íanden, dss wir einander einmal ausführlicher und
za zweit sprechen mti8ten. Fisdrers waren gestern (vor der
Oper) bei mir, mit Bermanns, Beer Hofmanns, Wassermanns/

Gerty Hofmannsthal, Frau Pollaczek, Frieda Pollak; - auch
Gabriel sowie die beiden }acob-Töchter waren eine kurze

Weile da.

-

Zum Arbeiten komm ich jetzt wenig; - immer wieder versuch
ich die letzte Scene zum Schattenzug zu schreiben - sie will

mir aber nicht gelingen.
Heute Mittag sollt ich mit Fischers bei Alma sein; habe aber
wegen Stimmermüdung und Nebelwetters abgesagt. - Den
}oyce hast du wohl schon erhalten; - und wirst wáhrend der
Lectiire wie ich empfinden: Auch die Genies gewáhren nicht
immer eine reine Freude. -

-

leb wohl mein lieber Sohn - ich freu mich, dass dir Köln u
Düsseldorf angenehm gewesen sind und hoffe, es dauert nicht
mehr lange, eh ich dich wieder umarmen darf
Alles gute und innige!

!

Dein
Vater
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An Miriam M. Cohen

5.az.a929.

sehr verehrte Miss cohen.

Vielen Dank. Warum lesen Sie Bücher über mich. Ich wiifte

nicht, was Sie aus solchen Veröffentlichungen Neues über mich
erfahren könnten. selbswerstándlich sind auch schon manche
kluge Artikel und Kritiken über mich geschrieben worden,
aber es sollte Ihnen doch nur auf meine werke ankommen
und nicht darauf, was darüber geschrieben worden ist. Gedichte habe ich übrigens auch geschrieben. Es sind welche in
Zeitschriften gedruckt worden, auch in Anthologien sind einige enthalten. Gesammelt habe ich sie niemals, sie haben im
Ganzen nicht viel zu bedeuten. Ihre Studie, der ich mit Interesse entgegensehe, möchte ich aus prinzipiellen Gründen keineswegs lesen, bevor sie vollendet ist. Das Aphorismenbuch
íolgt in wenigen Tagen.
Mit verbindlichen Grii8en
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An SamuelFischer

|Zam 24.7.2. a9zg)

Bald íünfunddrei8ig }ahre einer ungetrübten geschaftlichJiterarischen und menschlichen Verbindung, innerhalb deren es
gelegentlich Meinungsverschiedenheiten, selten Mi8verstándnisse und niemals einen ernstlichen Zwist 1ab; - íünfunddrei8ig }ahre, - die Hálfte Ihres bisher gelebten Lebens und
ungefáhr des meinen auch - braucht es da noch vieler Worte
zwischen uns? Tausend innige Wünsche für Sie, für die Ihren
und íür Ihr Werk und dazu einen sehr herzlichen Hándedruclk,
der bedeutet: bleiben wir einander/ was wir einander so lange
gewesen sind - Freunde.

IA.S.]
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An Otto P. Schinnerer

27. t-2. a929.

Lieber professor schinnerer.

Ihr willkommener Brief langt eben vor meiner Abreise nach
Berlin ein. Vor allem habe ich Ihnen íür Ihre freundliche Intervention bei simon & schuster zu danken. Ich habe auch ein
kurzes persönliches Schreiben erhalten und mu8 mich nun
wohl befriedigt und beruhigt fühlen. Indessen haben sie mir
auch ihre Absicht angekündigt bald eine englische Ausgabe
von >Sterben< und >>Frau des Richters<< erscheinen zu lassen.
Was Sie mir über die schlechten Übersetzungen meiner Bücher, insbesondere von >Komödie der Worte<< schreiben, ist

mir ja nichts Neues, hoffentlich wird es mit der Zeit immer
besser werden. Auf Ihre Geschichte des >Reigens< bin ich sehr
gespannt. Heute lieÍere ich selbst einen Beitrag dazu und
sende Ihnen hiemit einen Ausschnitt, den mir ein Unbekannter aus Amerika zugeschickt hat. Vielleicht wissen Sie Náheres
über diese sache.
Die Premiére von >Spiel der Sommerlüfteu ist gut ausgefallen,

die Kritik war im Gro8en und Ganzen freundlich, immerhin

bekam ich immer wieder die versunkene Welt an den Kopf geschmissen und habe eríahren, da8 es in österreidr nicht nur

keine Leutnants, sondern offenbar auch keine Bildhauer,
Schauspielerinnen, Gymnasiasten, Kapláne und Sommerlüfte

gibt. Die Leute sind wahrhaftig von einer infernalischen

Dummheit. Eine nennenswerte Bühnenlaufbahn dürfte dem
stück nicht beschieden sein.
Von >Fráulein Else< ist bisher keine Rede: Elisabeth Bergner
geht nach London einen Tonfilm machen.
>Spiel im Morgengrauen( ist von der Metro-Goldwyn erworben worden. Der Scheck befindet sich angeblich auf dem Weg
zu mir.
Ich bin heute etwas zu eíIig, um Ihnen ausführlicher zu schreiben. Ich hoffe es nach meiner Rückkehr in etwa lo - 1-4 Tagen
nachzuholen. Indessen wissen Sie, da8 ich, ob ich nun kurz
64r.
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oder lang an Sie schreibe, immer mit aller Freundschaft und
Herzlichkeit Ihrer denke. Sie, Iieber Professor Schinnerer, lassen hoffentlich wieder sehr bald von sidr hören. Ihre liebenswürdigen GrüBe an Frau Pollaczek und Frl. Pollak werden
herzlichst

erwidert'

Ihr getreuer [A. S.]

An suzanne clauser

Berlin, 3.1-.

1-930

Dieser Brief, liebe Frau Suzanne, wird nicht ohne Lampenfieber begonnen. Wie mag es einem Menschen zumute sein, der
erstens überhaupt kein Schauspieler ist, der zweitens schon
lange Zeit nicht mehr aufgetreten ist - und der drittens vor
einem Publicum. . . . Es ist nicht ganz leicht, gnáűge Frau. Ich
schreibe sehr bald nach dem Telefongesprách in dem sehr behaglichen ruhigen Hotelzimmer an einem Reisepult, das mich
zum ersten Mal begleitet. Sehr sinnreich konstruiert; das erste
Modell habe ich auf der Sommerfahrt zertrümmert - (wozu
erzáhl ich das) - Sol1 ich Ihnen eine Chronik des bisherigen
Aufenthalts geben? Vielleicht kommt das auch einmal. Für
heute nur das Schema meiner Berliner Tage. Also Aufstehn
zwischen 7 und 8, meist nadr gut verbrachter Nacht; ítir die
eben vergangene stimmt das nicht 3anz.Ich erwachte etwa ein
halbes Dutzend Mal in der Hoffnung/ es sei schon 8, was es
dann endlich wirklich wurde. (>Ich habe nie geahnt, da8 Morgenstunden so schön sein können< (und Morgenstimmen).)
Dann vergehn 2 - 3 Stunden mit Telefon, Trödelei, Zeitang,
Notizen; dann irgend eine Besprechung in der Halle, kurzer
(oder lángerer) Spaziergang, oder Besuch (mehr oder weniger
gescháftlich, Bank, Verlag u. dgl.); spáter Mittagessen im Hotel oder bei Olga oder bei Dora in wechselnder Gesellsch ak; der Nachmittag beginnt 8e8en l/z5 oder 5, - das üblic]re Unbehagen mit mehr oder weniger Müdigkeit. Dann irgendwer bei
mir; endlich Film oder Theater, Nachtmahl Restaurant oder
Hotel oder bei Olga. -
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Bis gestern Abend war Arnoldo da, nun reist er eben

nach

Mortara, eine kleine, offenbar unertráglich trübselige Stadt in
der Náhe von Mailand, wo er Commandante und unglücklich
ist. Er geht da hinunter wie in die Verbannung. Wie müssen
ihm die 13 Monate erscheinen, die er mit Lili gelebt hat. Das
Vollkommene an Tragik wirkt seltsamerweise wieder wie absolute Notwenügkeit. Ob man mit Ergebung oder mit Auflehnung antwortet - ob man stark ist oder fromm - Gott
kommt immer auf seine Rechnung (und wir müssen bezahlen). Arn., der kein deutsch versteht oder doch nicht genug/
möchte das Spiel der S. L. aus dem französischen ins Ital.
übersetzen. Wenn Sie, Frau Suzanne, (liebe Frau Suzanne)
unser sympathisches kleines Drama vervielÍáltigen kÖnnen
und ein Exemplar erübrigen, stellen Sie es mir zu oben erwáhntem Zweck zur Verfügung. Das meinige dauernd oder
auf lángere Zeit aus der Hand zu geben, empfinde ich wenig
Neigung.
Irgendein Theater hier oder irgendwo anders in Deutschlancl
interessiert sidr entschieden nicht für das stück - vielleicht eríahre ich heute Mittag im Verlag Náheres. Herr Fischer selbst
ist mit Familie nach St. Moritz abgereist.
Heute zu Tisch bin ich mit Horch und meinem Sohn im Hotel.
Es handelt sich um Engagementíragen. Die Verhálmisse im
Staatstheater werden immer unmöglicher. Zukunftssorgen.
Auch seine Beziehung mit Ruth gestaltet sich nicht sehr einfach, was mit Familiensachen zusammenhángt. Zu compliziert
um es brieflich zu erláutern.
Ja, Brieíe sind etwas sehr armseliges, besonders wenn man
sich so völlig unfáhig fühlt welche zu schreiben. Und wie köstlich können sie sein und sind sie, wenn man sie zu schreiben
vermag. (Vermag, damit nicht zweimal können dasteht, eine
Art stilistischer Bettlerstolz). Ich hoffe, liebe Frau Suzanne,
Sie hören mich auch ein wenig/ - sonst wünscht ich Íast, Sie
lásen diesen Brief nicht einmal. Leben Sie wohl, ich danke

Ihnen. Auf wiedersehen

-

wenn man das schon im ersten
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Brief sagen darf. Aber es íállt mir nichts besseres ein. Seien
Sie gegrüBt.

Ihr A. S.
(Ich bin's).

Auch meine Schrift macht mich unglücklich, sonderbar was
man alles zum ersten Mal erlebt.

An Suzanne

Clauser

Berlin, 5.1-.

t-93o.

Hotel, 8e8en 6 Uhr
Nachm.

vielleicht am besten den versuch einer chronik von dem Augenblick an, da das Telefon abschnappte und die Sonne für
lange Zeit (zu ungewöhnlicher Stunde) unterging. Der übliche
Hotelvormittag mit Telefon, Zeitungen, Trödelei. Dann ein

einsamer Spaziergang durch die Stra8en der halb fremden,
halb allzu bekannten Stadt (88 war ich zum ersten Mal da nur
als junger Arzt, besuchte Spitáler, öfters íreilich Theater. Erinnere mich einer Faust-Vorstellung im Deutschen Theater (in das gleiche gehe ich heut Abend); ein Freund an meiner

Seite; Rudolf Lothar, der schon damals schlechte Stticke
schrieb, ich übrigens auch. Meines hie8 >Das Abenteuer seines

Lebens< (es war schon eine >>Anatol<-Szene). Erinnere mich
noch vieler anderer Abende und Menschen - alles war gestern.

(Und Freitag war vorgestern oder vor einigen hundert }ahren) -) Endete der Spaziergang zufállig in einer der National-

galerien (Menzel, Marées, Böcklin). (Haben wir je von Bildern
gesprochen, gnádige Frau? Bei dieser Gelegenheit, sonst verge8 ich's - gestern Abend fltichtig den Maler Kr., der sich sofort auf Frau Cl. berief . . . Ich bemerkte einiges vages über
den Frühling und war zugánglicher als sonst).
Aus der Galerie ins Hotel, wo ich mit meinem Sohn und
Dr. Horch zu Mittag aB. Engagementsfragen, Die Verháltnisse
am Staatstheater sind übel; vieles mu8 bedacht werden - die
Besprechun8 zo8 sich lange hin. Abends mit meiner Frau, die
ich der Einfachheit halber und richtiger O. nennen werde, im
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Berliner Theater. Selteames Zwischenspiel. Yier Stunden lang.
Allerlei leidlich interessantes, allzuviel unverstandenes Psychoanalytisches - kindisches fast dummes - die Bergner zum
Teil wunderbar, nicht selten manieriert. Nachher bei ihr in der
Garderobe, sie sa8 qoch im Kosttim der letzten Szene da, aber
doch schon abgeschminkt; - alte Frau, doch kurze schwarze
Haare wie ein schlimmer Renaissancebub. Sie hatte ein bi8chen schlechtes Gewissen/ was ihr gut stand oder sie spielte es
(talenwoll). Und ich redete überhaupt nichts von Fráulein Else,

worauf sie mich einen Ritter nannte und mich für Montag
zum Essen einlud . . . (Ach Gott das Briefschreiben - in einer

Minute hátt ich das alles mündlich sagen können und zehnmal
mehr und es wáre noch immer Zeit übrig geblieben. Und gar
nichts steht da - und unleserlich ist es noch dazu). In die Garderobe kam auch Forster, der die mánnliche Hauptrolle zwischenspielte, ein wunderbarer Komödiant, den idr íür manches
meiner Sachen gut brauchen könnte. (Sie erinnern sich doch
hoffentlich, Frau Suzanne, da8 ich in Wirklichkeit gar nicht so
dumm bin, sondern nur in meinen Briefen und Briefe sind
(unter Umstánden) das unwirklichste von der Welt. .. . Ich
sehe meiner Hand zu, wie sie den Bleistift über das Papier zu
führen und etwas auszudrücken, etwa§ mitzuteilen sucht -

jetzt habe ich eben einen Gedankenstrich gemacht - es ist absolut komisch. Nun ich trau mich immer noch weiter zu schreiben - Sie nehmen es hoffentlich nicht ernst, gnádige Frau . . .
(auch gnádige kann ein ganz schönes Wort sein. Lesen Sie es
deutlich, gnádige Frau).)
Doch bleiben wir, der Versuch ist es ja wert, bei der Chronik. . . Also Nachtmahl mit O. und Ehepaar Mich. (Dora und

Mann) im Hotel

-

Dann, es war ja allmáhlich fast z Uhr ge-

worden, im Bett las ich im Buch der Leidenschaft weiter, der
neue Roman von Gerhart Hauptmann. Vorláuftg (erst Seite
4o) habe ich noch nicht viel Freude davon. Am Samstag war
ich zu Mittag bei Mimi und Viki Z. - Angeregtes Gesprách
wie immer mit den Beiden. Drei8igjáhrige empfinde ich leicht
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als gleichaltrig, Sechzigjáhrige als viel jünger. Am Abend war
ich bei dem Stück im Schauspielhaus Der Boxer; - war mir
nicht uninteressant; ordinár aber ohne Prátentionen; - und
vorzüglich gespielt. Mein Sohn spielte eine kleine Rolle und
sah im Frack sehr gut aus. Nachtmahl mit ihm untl O. im
Hotel. Es bestehen leichte, sagen wir, Mi8verstándnisse zwischen beiden; - in Kürze als Schwiegermütterlichkeiten zu bezeichnen. Heute Früh ein Gesprách mit Wien. Tiefe Ungehaltenheit, da8 ich noch in Berlin bleibe. Mittwoch (d. 8.) sollte
ich mit ihr bei Alma sein; zusantmen mit Unruh. Die Unterhaltung ri8 rasch ab, (meine Nerven reichten nicht aus). Heute
Spaziergang mit O. und Ehepaar Mich. im Grunewald, kühler Frühlingstag, dann Mittagessen bei M.'s; - endlich
spielte ich mit Heini, der auch dort war, vierhándig ein Brandenburgconcert.
Am liebsten möchte ich diesen Brief ja zerrei8en; ist das nur
Eitelkeit? - Wie klaglich dieser Brieí z. B. gegenüber dem, der
gestern aus Linz ankam. Amüsant die Conversation mit der
Hofrátin. Mehr sag ich heute nicht darüber und überhaupt
nichts mehr. Und dies ist ein Brieí! Hab ich zu viel gesagt (ich
meine, als ich Sie vor meinen Briefen warnte/ Frau Suzanne. -)
Leben Sie wohl.

Auf Wiedersehen.
Leben Sie wohl Frau Suzanne.

Ihr

A. S.

An Suzanne Clauser

Berlin, 7.

t. t93o.

Dies hier, verehrte gnádige Frau, ist kein Brief, es ist ein Zeichen und kaum das und mehr und anderes. Die Briefe von der
Bahnfahrt sind da, heute kam auch die Ansichtskarte aus der
Charmerais. Ich revanchiere mich mit der Bar im EsplanadeHotel, wo ich zu nachtmahlen pflege und dem kleinen Portrait,
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dem einzigen, das ich da habe. Heute Nachmittag werde ich
wieder eine chronik versudren.
Ich sehe viel Menschen, das Wetter ist frühlingshaft; gescháftlich wesentliches hat sich noch nicht ergeben und heute ist erst
der 7. - Befinden leidlich; ein bi8chen zu viel Kopfschmerzen.
Ich bin dankbar ffu jedes Wort und wei8 und íühle. Aber ich
bin allein.
Nein, ich bin es nicht.
Ich küsse Ihnen die Hand, Frau Suzanne.
Auf Wiedersehn.
Glücklicherweise ist es leichter Briefe zu lesen als zu schreiben.
Leben Sie wohl.

Ihr A. S.

An Suzanne Clauser

Berlin, 7. 1,.7.930.
Dienstag 8e8en

6

Uhr Nachmittag.

Dies ist die sogenannte ruhige Stunde im Hotel, das sich eben
wieder (ein regelmáBiger Vorgang) aus der behaglichen Zaflucht in die luxuriöse Heimatlosigkeit wandelt. Heute allerdings durch etwas zu continuirliche Kopfschmerzen gesteigert.

Warum háng ich heute so in der Luft? In was für einem unvorhersehbaren Rhythmus schlágt die Stimmung ihren Takt?

Wo bin ich in der Chronik stehen geblieben? Habe ich Ihnen
von Sonntag erzáhlt, an dem ich mittags bei Michaelis speiste
nach vorhergegangenem Spaziergang und nachherigem vierhándigen Klavierspiel mit Heini.
Abends am Deutschen Theater Shaws Kaiser von Amerika;
eine schöne Reinhardt-Inszenierun8; - nachher Hotel Espl. mit
Hordr, Heini und Ruth. -Za spát schlafen gegangen, versucht
Hauptmanns Roman weiter zu lesen, auf die Dauer kaum
möglich.

-
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Und am Montag - zu früh aufgewacht. Viel spáter erst kam
der Brieí. Dann eine gro8e Korrespondenz aus Wien nachgesandt; darunter ein Brief aus Paris von einer Mitarbeiterin
des Monde, wegen Übersetzungen vom Französischen und Be-

sprechungen meiner neuen Bücher (sie hei8t Engelsen, und
damit nicht genug - Suzanne -)
Mit Heini zu Elisabeth Bergner. Hübsches Haus in Dahlem. Sie hat das Bedürfnis die Angelegenheit Fráulein Else, die Geschichte ihres conflictes mit klein zu berichten - thut es mit
nicht ganz tadellosem Gewissen und viel Humor. - Wie die
Dinge jetzt stehen möchte sie die Else am liebsten in Wien

spielen. (Merken Sie sich, gnádige Frau, was Sie im Detail

interessieren würde; in Wien (in Wien) folgen alle gewünschten Erláuterungen - (doch wollen wir kein Programm machen).) Dann mit Heini (immer in Elis. B.'s Auto) in die Riehlstra8e mir seine neue Wohnung besehen.
Dann Hotel; die Wiener Correspondenz, d. h. die nachgesandten Briefe fast alle durch Correspondenzkarten (es waren im
ganzen 16) erledigt. Dann Cabaret der Komiker (ich bin hier
so vergnügungssüchtig) mit Heini und Ruth; in der Pause
wegen Langeweilef,ort; im Espl. genachtmahlt.

-

Und wiedet za spát eingeschlafen und wieder über Gerhart

Haupmlann und wieder heute zu früh erwacht. - Nur eine Karte, aber dieses nur ist eine Undankbarkeit und
daher meine ich gar nicht nur. Nun wei8 ich, wie das Haus
aussieht. sind dort überall kinder? Das Wetter frühlinghaft schön. So verlieB ich das Haus früher, telefonierte spáter; dann in den Verlag Fischer, wo nur
der Schwiegersohn anwesend; endlich z;uO.; - das erste Mal
seit meiner Anwesenheit allein mit ihr. . - ein sehr eingehendes Gesprách über Heini; seine augenblickliche Lebensphase;
manches íührte ins vergangene. - Ein Brief von Tina T. war
neulich angelangt, in seiner Unsinnigkeit erkannt worden
(umso mehr als sich O. im Grunde hier selbstándig und relativ
sorgenlos in einem angenehm wechselnden Kreis sicher wohler
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ftihlt als sie sich auch unter den besten umstánden in wien
fühlen könnte). In den Auskünften über mein Leben bin ich
spárlich und das wichtigste wurde kaum erwáhnt und als

wichtigstes überhaupt nicht geahnt. Ich sende diesen Brief ab - den ich nicht einmal angefangen
habe und der mir in seiner ungeheuerlichen Fragmentierung
lácherlich erscheint, will mich noch, ehe ich ins Theater geh
(Vom Teufel geholt mit der Höflich) eine Weile hinstrecken
und geschlossenen Auges die Stimme hören.
Meine Absicht ist es bis Anfang náchster Woche hier zu bleiben und wohl direkt nach wien zu fahren. vielleicht werde ich
gleich zu arbeiten anfangen. - (Es ist rátselhaft . . .
Und hier erklang das Telefonzeichen aus Paris . . .
Ich wollte námlich oben sagen, es ist rátselhaft, welche Grade
des Alleinseins es gibt.
Aber jetzt kann ich wirklich nicht weiter schreiben.
Leben Sie wohl.
Ihr A. S.

An suzanne clauser

Berlin, 7.2.7-. a93o.

Verehrte Frau Suzanne, wie ich heute für den Anruf allem
Tantalus za Trotz dankbar war kann ich nicht sagen. Also
versuch ich es gar nicht weiter. Ich hátte bei Michaelis, wo ich
zum Essen war, bleiben sollen, um Radio zu hören. Und was?
Eine Probe Bernhardi (Sonntag Nachmittag 5 Uhr) sollte gesendet werden - ein vollkommen neuer versuch - aber ich
hatte nicht das geringste Interesse dafür - ich sehnte mich
nach der Ruhe im Hotel und noch mehr nach eventuellen telef.
Störungen wie sie glücklicherweise eingetreten sind. (Nun
kann man wieder weiter existieren.) (Ich war so aufgeregt, ob
Sie schon endlich mit Michel gesprochen haben und wegen
Duvernois und wegen der Marnac. Sie können sichs ja denken.) Also das Buch. Warum sind Sie auf dem Umschlagblatt
nur eine S., was am Ende auch Sarah oder Siegfried hei8en
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könnte? - und werden erst auf dem Titelblatt, wie Sie sichs
doch redlich verdient haben, eine Suzanne? - Und nun werd
ich auch das Buch im Zusammenhang vom ersten bis zum letzten worte lesen. Das vorwort von Bertaux ist nicht sehr tiefsinnig. Und er wei8 überhaupt nichts davon, da8 ich unter
anderm auch Theaterstücke geschrieben habe! Könnten Sie,
liebe Frau S., durch Stock je ein Exemplar senden lassen an
Fraa OIga Schnitzler Berlin, Mattháikirchstr. 15 und Frau
Dora Michaelis, Berlin-Grunewald, Hubertusallee z4? Und ich
selbst bekomme doch auch ein halbes Dutzend nach wien?
Bourdet und Rémon - das könnte man wohl tun. Es werden

vielleicht noch einige dazu kommen, ich schicke dann von
Wien aus die nötigen Visitekarten. . . .
Von den verflossenen Tagen wáre noch u. a. eines Gespráchs
mit dem Direktor des Staatsschauspiels, in Angelegenheiten
meines Sohnes zu gedenken. - Es handelt sich in jenen Diskussionen nicht um Heirat. Über all dieses erzáhle ich mündlidr mehr. So auch von einem heut erfolgten Besuch im Hause
Chapiro; von dem Klavierspieler Hansen/ von dem Film >Es
tut sich was in Hollywood< und mancherlei anderm. Mittagessen bei Bermann, Gespráche mit Kerr. Ratschláge (die ich
nicht befolge).

Gestern ein sehr lebhafter Traum. Ich bin in Paris in Ihrem
Hause, aber es sieht aus (was mir nicht zum Bewu8tsein
kommt) wie mein Elternhaus. Es ist mir wenig behaglich, zwei Ihrer Tanten, beide schwarz gekleidet, die eine in Satin,
(so hei8t es doch), die andere in Wolle (Moissi) stehen da,
freundlich aber subaltern. Herr Cl. (ihm kaum áhnlich sehend)
ist zu meiner Verwunderung unrasiert und verkfilt, drüd<t

mir die Hand. - Sie selbst, Frau Suzanne, sind auch da, spielen
aber weiter keine Rolle. Ich bin plötzlich auf der Stra8e in
Paris, aber es ist eigentlidr die Milchgasse (wo mein Juwelier
mit Cigarettenetuis doch wohnt). Ich sehe in der Auslage eines
Blumengesdráftes (das sich tatsáchlich dort befindet), aber es
ist eher eine Grei8lerei, eine Art Alpenblumenbuket in Erde
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gepflanzt; ich will es íür Sie kaufen, gehe hinein; - meine
Mutter und meine Schwester sind drin; sie finden das Buket
gesdrmacklos, ich auch - - ich versuche es gut zu machen indem iclr das Buket auseinanderpflücke und einzelne Blumen irr
der Hand habe. (Können Sie deuten?)

Wáhrend ich sc{rreib hab ich (es ist ein physisch nicht guter
Tag) Maria ZellepTropfen genommen (das Fláschchen begleitet mich.) Eben habe ich auch nodr eine Karte nach Sartrouville
adressiert; es ist mir námlich nicht ganz klar, ob Sie Dienstag
schon Briefe in Passy erhalten. Jedenfalls bleibt es dabei, dass
ich Donnerstag Yzto anzurufen versuche. Ich hoffe übrigens

Mittwoch bei meiner Ankunft schon Nachridrten

(wegen

Stock, Marnac und allen andern gemeinsamen Angelegenheiten) vorzuffnden.
Liebe Frau Suzanne, ich danke Ihnen sehr und grii8e Sie herzlich. Nein - Briefe! Es ist mir so schwer möglich exakt, pt'ázis,
konzentriert - kurzum all das zu sein, was ich sein möchte.
Es wird immer schlimmer.
(Mit jeder Zeile).
Leben Sie wohl und seien Sie noch einmal gegrüBt.
Ihr A. S.

An Suzanne Clauser

Wien, a7.a. í93o.

Verehrte gnádige Frau, nun bin ich wirklich schon seit vorgestern in Wien und das ist noch unbegreiflicher als im gewissen

Sinne die Existenz in Berlin war; lufthángerisch (und kopfhángerisch) und nodr schwerer finden die Worte den Weg
über die Lippen in die leere Welt. Welch ein Wunder (technisch
natürlich) war dieses kurze Fern- und Nahgesprách mit Paris;
- ich kann mich auch diesem Wunder gegenüber nicht fassen;
es erschüttert mich in einer Art wie andere und noch tiefer.
Sie empfinden das und nennen es Gláubigkeit. - Geradeso wie
Sie auch fülen und sagen, Frau Suzanne, da8 es in meinem
Glauben Ebbe und Flut gibt; - und beinahe das gleiche, denn
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- Herausforderung
metaphysische Geckerei.
Bitte wegen des Artikels über mich entscheiden Sie sich noch
nicht. Vorláufig - es kann sich ja noch ándern - ist mir der
Gedanke, da8 Sie in der Zeitang irgend etwas Freundliches
über mich sagen/ was alle Menschen lesen könnten, nicht recht
ertráglich. Ins Gesicht dürfen Sie mir alles Freundliche sagen
- dem ftihl ich mich gewachsen. Aber es soll niemand dabei
sein. Ich zweifle nicht, da8 Sie betráchtlich Vernünftigeres über
mich zu sagen wüBten als Dunan und sogar Bertaux - aber
ich will es lieber privat hören (und so weit das möglich ist,
allzu fest im Glauben sein wáre Hochmut

des Schicksals

;

Unvernünftiges dazu). Auch in Hinsicht auf die Therese
habe ich kein gutes Gewissen. Etwas lapidar ausgedrückt; sie kommt mir (wie so vieles anderes) nicht gut 8enu8
Íür Sie vor. Bitte verstehen Sie das. (Und glauben Sie
nicht am Ende, ich mache meiner schönen Übersetzerin den
Hof.)

Zum Spiel ist hier nichts neues ztr berichten. Es hat sich so
ziemlich ausgespielt; drau8en im Reich schert sich kein Mensch
drum und (neben einigen netten Berichten) stehn in den auswártigen Bláttern die albernsten und unverschámtesten Berichte über das Stück; - ja auch der áu8ere Erfolg wird vielfach
unterschlagen. Hier will Herterich den Kakadu mit Paracelsus
zusammen geben; ich bin dagegen, schlage den Wurstl vor,
aber er ist zu íaul dazu. - Oder wenigstens einen dritten Einakter zu Kakadu und Paracelsus, z. B. Literatur. Aber das will
er wieder mit der zojáhrigen Besetzung geben (um leichter zu
Ieben und niemanden zu verletzen) und der Autor trágt wie
gewöhnlich den Schaden. Gestern habe ich diktiert, langweilige Briefe. - Gespráche, die stattfanden, waren schwierig, ja
schwer. Heute besuche ich meine schwester und hab in der
Stadt allerlei zu tun, esse bei meinem Bruder zu Mittag. Gestern war es trüb, regnete viel; heute ist ein strahlender Tag
als wáre der Frühling nah.
Als wáre der Frühling nah. . .
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Also diesen Brieí (so weit es einer ist) sende ich noch in die
Rue de Lota, den náchsten nach Sartrouville.
Leben Sie wohl, Frau Suzanne, ich küsse Ihnen die Hand.
Und grüBe Sie sehr.
Ihr A. S.

An Suzanne Clauser

Wien,

22.

t. a93o.

Verehrte gnádige Frau, ich danke Ihnen für Ihre freundlichen

Mitteilungen, die ich alle bestens zur Kenntnis genommen und
so weit es erforderlich war weitergegeben habe. Nur die Hol-

rütinhabe ich noch nicht erreicht. Vom Burgtheaterhabe ich in
den letzten Tagen nichts gehört; ich bin nicht überzeugt/ da8
die sog. Premiére schon am z8. stattfinden wird. DaB Sie nur
am Ende nicht deswegen (oder aus irgendwelchen anderen
Griinden) IhrenAufenthalt abkürzen. (Aber denken Sie nur um
Gotteswillen jetzt nicht an jenen unausstehlichen Sekundararzt (>bleibe nur da und blüh weitet<<. Zweí Klammern)). Was

übrigens dieses Stück anbelangt, so stehen Aufführungen
(durch das Volkstheater) auBer Graz auch

in Pilsen bevor, wo-

mit der Weltruhm beginnt. Gestern war übrigens ein englischer Agení bei mir, von der Hofrátin empfohlen, durch den
ich manchen wertvollen Aufschlu8 bekam. Ebenso gestern
habe ich endlich mit einiger Entschiedenheit das andere Stück
vorgenommen. Es gibt noch etliche >andre<< - und noch manches zu schreiben und einiges zu übers etzent wodurch es seinen Sinn erhalten könnte. (Wie wenig haben wir eigentlich
bisher miteinander gesprochen?) Und endlich gleichíalls gestern war Unruh bei mir; es war eine höchst angeregte Nachtmahlstunde. Allerlei Komisches von Reinhardt, für den, ja

man könnte sagen mit dem er (Unruh) ein Sttick schreibt.

(Náchste Premiöre in Berlin am Deutschen Theater). Zum Bei. Ich habe einen jungen Schauspieler, der
wunderbar reitet. könnten sie mir nicht eine Rolle für ihn und

spiel Reinhardt.

sein Pferd hineinschreiben. (Ganz im Ernst! Mir hátte er viel-
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leicht vorgeschlagen im zweiten Akt vor dem anbrechenden
Gewitter eine Kuh über die Bühne stiirzen zu lassen. (Die von
der Darstellerin der Bildhauersgattin vielleicht ganz gut hátte
gespielt werden können).)

Heute Abend in die Herzstation/ um ein Cardiogramm auínehmen zu lassen, nur aus Pedanterie; ich halte mein Herz für

gesund.

Ein wunderbarer Traum heute; da8 ich an eine Standuhr (ungeÍáhr meine im Arbeitszimmer) Feuer lege aus Unvorsichtigkeit; - die Flammen schlagen hervor, es war in London, und
spáter stehe ich (mit wem?) am Fenster. Es ist Nacht, blicke
hinaus; - die Feuersbrunst hat die halbe Stadt zerstört; - ein
Trümmeríeld (ohne sichtbare Trümmer) streckt sich hin und
wirkt antik. - Ich stehe unbewegt. Ein Traum vom Verfluchen
det Zeit - der wahrscheinlich vor Gott (oder wie wir ihn nennen wollen) eine Siinde ist. (Aber oft eine lii8liche).

Ich danke für die Bilder von Etampes. Lie8e sich alles in der
Zeit so reproduzieren wie im Raum! - - Das Haus ist besonders schön. Ich hab eine übersetzerin, die in lauter Schlössern
wohnt - Etampes, La Charmerais - Thalheim; - wie kommen
mir meine Werke vor. Hoffen wir, da8 sie noch nicht sámtlich

sind!
Ich kann einen Brief nicht anfangen, aber enden audr nicht.
Man ermesse das aus dem Inhalt.
Leben Sie wohl, liebe gnádige Suzanne. Freitag - aber dieser
Brief kommt vielleicht erst nachher.
Es sind Buchstaben, keine Worte, es sind Worte, aber kein
Brief.

und

so ist er auch zu lesen.
Leben Sie wohl, Frau Suzanne.

An Heinrich Schnitzler

Ihr A. S.
Wien, z8. t.93o

Mein lieber Heini, die Depesche hast du erhalten, und ich ergánze sie mit einigen Worten. Vor allem bitte ich dich Hrn
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Held zu §agen, dass mich sein Interesse an den >Schwesteln<<
freut, wie mich das am >Weiher< erfreut hat. Für die >rSchwe-

stern< hab ich ja, wie du wei8t eine besondre Vorliebe - 8ewiss ist es von meinen Stticken das in gutem Sinne leichteste
und technisch das einwandfreieste. Die >Schicksale< bei Reinhardt sind ür vielleicht erinnerlich. Man begann schon einzustudiren; - da wurden die Proben sistirt; Frau Terwin wollte
oder konnte die Flaminia nicht spielen; Moissi fand das Stüd<
unanstándig oder so was; - am selben Abend ungefáhr, Íür
den die Premiére bevorstand, wurden zwei andre Casanovastticke, Hugos Florindo und >Abenteurer( gegeben. (Man soll
nicht nadr Zusammenhángen suchen.) Die Aufführg am Burgtheater im Márz t92o waí ein Erfolg, wie du dich erinnerst;
die lGitik war nicht übel, Auffühnrngen erfolgten etwa 25 3o (mit Zuzáhlung des Schönbrunner Schlo8theaters - und
Akademie-Theaters -!) - Die Vorstellung zuerst mít Tressler,
dann Rombergwar schlecht (ttoa der Retty als Flaminia).
Eine weitre Aufführung eríolgte in Königsberg, die Kritik war
auffallend gut - damit war die Btünencarriöre des Stücks abgeschlossen. Hertericlr mit dem ich vor 1 - z Jahren die Wiederaufnahme besprach, áu8erte sich andern gegenüber mit
>unverhohlener sittlicher Abneigung< 8e8en die Komoedie
und lehnte eine Neuinszenirg mit Entsdriedenheit ab. - Im
übrigen ist es um das Stück still geblieben; - ich glaube kein
Mensch hátte dagegen was einzuwenden, wenn der Verfasser
nicht mehr lebte, oder wenigsten§ ein Franzose wáre - oder
wenn man den Namen des Autors nicht kennte. Es gehört die
ganze Verlogenheit unsrer Zeít; vor allem aber die Faulheit,
Feigheit und Urtheilslosiglceit der Directoren daza (eine Eigenschaft würde genügen) um sich diesem - gewiss nicht bedeutenden aber wahrhaft reizvollen stück zu verschlie8en. .
(Von Kritikern - oder gar von Freunden - wollen wir nidrt
erst sprechen.)

Du begreifst also, wenn ich gegenüber dem Versuch einer Matinée nicht vorbehaltlos begeistert bin. A priori wird die Kritik
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dagegen sein; und das Publicum mit Vorurtheilen hineingehn.
Ebenso ist der >Skeptizismus( aller übrigen Theaterleute (mit
Ausnahmen) und vor allem der Theaterleiter vorauszu§ehn. Wo würd der Mann sein, der den Verstand oder die Anstándigkeit haben könnte zu sagen: Das hátt ich eigentlich schon
lang spielen sollen? - - Also, wenn Held nicht eine au8erordentliche Besetz zusammen bekommt, Iieber nein. Ereilich die
Namen die du nennst sind beinah alle verlockend - und in dieser Hinsicht wár ich guten Muths (und Müthels). Auch bin
ich völlig überzeugt, dass du, mit deiner Begabung und Sympathie für den Autor und das Stück, ein vortrefflicher Regisseur wárst. Es handelt sich nur darum, ob du genigend Zeit
und die sonstigen Mö7,Iichkeitenhaben wirst oder würdest die
Arbeit zu leisten. Darüber kann ich von hier aus nicht urtheilen. An Helds allerbestem Willen zweifle ich natürlich so wenig als an seiner Autoritát; - aber kann er auch schalten und
walten (besonders dieses) wie es unumgánglich zur Durchsetz aller Wünsche notwendig ist. (Seiner und meiner -!). Es
ist eine andre Sache, ein wohlaccreditirtes Drama herauszubringen, als eines, das seine Position noch zu erobern hat und
hinter dem, táuschen wir uns nicht, allerlei Meuten her sein
werden; unter denen die der Heuchler noch nicht die schlimmste sein wird. Es ist also die Frage, ob das Risiko für uns alle
nicht gröBer sein wird als det Geroinn sein würde (und vor
allem wahrscheinlicher.) Det Gewinn, der möglich wáre: Ein
Erfolg von dir, einer von Held, - einer von mir - der sich nattirlich nur in einer weitern Reihe von Aufführungen (an andern Bühnen) ausdrücken könnte und müsste. Und au8er dem
Erfolg Eure, por allem deine Freude an der Arbeit. Mir wáre
ja die Sache, - wenn sie gut ausgeht (worunter ich mehr ver,

stehe als einen Achtungserfolg für alle Betheiligten) höchst
erwünscht. Aber wer will und kann voraussehen. Ich kann
also nichts andres sagen a\s:Überlegt Euch die Sache gut,

du und Held; und besprich dich noch mit andern Men-

schen, denen du Vertrauen schenkst. Ich kann es nicht laug-
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nen dass du mir

-

bist.

in

dieser Angelegenheit der wichtigste

Ich danke dir noch sehr für die zweite Folge der Kritiken; man gewöhnt sich ja die Verwunderung/ nicht so sehr über die
Bornirtheit, als über die Schamlosigkeit einzelner Subjecte niemals ganz ab. Einige von den Reíerenten waren ja wirklich
eríreulich und haben mich zum Theil angenehm überrascht.
Von Barnowsky, Maril, Bermann, Kortner kamen Telegram-

me.

-

Sonntag ist hier >Premiöre< Burgtheater: Kakadu, Paracelsus
(Aslan), gro{3e Scene (Tressler). Ich sagte Herterich: Da haben
Sie, da Sie den gro8en Wurstel nicht geben wollen, wenigstens
den kleinen. - Arbeit - nicht viel. Mein Befinden ist nicht schlecht; aber
Ohr und Nerven werden begreiflicherweise nicht besser.
- Es ist immerhin gut/ dass der >Friede<< zwischen Mutter und
Frau A. zu Stand gekommen ist. Hoffentlich gibt es nicht wie

bei den seligen Puniern und unseligen Schlesiern

>zweite<

und >dritte< Kriege.
- Nun soll aber dieser Brief fort; - wenn die >Schwestern(
kommen sollen -wann sollte es denn sein? GrüBe mir Herrn Held, und sei umarmt.

Dein getreuer Vater

An

d

en

B o

ok-

o

t

-the-Month CIub

ít, z.793o7

ITelegrammentwurí]
Für náchste Liste empfehle dringend Franz Werfels neuen Roman Barbara als bedeutungsvoll und charakteristisch nicht nur
ftir die au8erordentliche kunst des Autors sondern auch als
wesentlich für das verstándnis Österreichs.
Arthur Schnitzler
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An Heinrich Schnitzler

Wien 6. z.3o

Mein lieber Heini, mir scheint beinahe, als ob ein ziemlich
ausführlicher Brief, den ich dir nach meinem Telegramm über
die >Schwestern( geschrieben habe, nicht angekommen wáre;
du reagirst beinah gar nicht drauf, und betonst, dass ich >wenig< schreibe - womit du íreilidr im ganzen nicht so unrecht
hast. Briefe, ich rneine, die eignen, befriedigen mich immer
weniger. Besonders wichtiges gibt es übrigens kaum zu berichten; - auch die Burgtheater Neuscenirung von Paracelsus,
Kakadu und gro8e Scene kann man nidrt eben wichtig nehmen. Am besten war der Paracelsus, Heine hat wirklich ein
gewisserma8en >artiges< Lustspiel daraus gemacht, etwas marionettig, so dass alles praetentiöse vermieden war. Aslan sehr
gut; ebenso Höbling, dem der >Waffenschmied<< mit seiner
>satten Frechheit die sich brüstet< recht entgegenkommt, und
sehr angenehm die }anssen als das ein bischen zuckerige Mádchen. Der Kakadu war schlecht, - nicht genügend studiert,
manches schauspielerisch in der Anlage gut. (Übrigens gibt es
in dem Sttick manches Schlampige, an dem ich schuld bin.) Die
>gro8e Scene<< leichtfertig gestrichen; Tressler ein, zuweilen,

wirksamer Wurstl;

-

Siebert als Falk zum Einschlafen;

-

Zeskarecht anstándig als Edgar Gley . . . . (hörst du noch Waldens Stimme. . . . . Herr Gley! . . .), die einzige Seele in der
Gesellschaft die Medelsky, aber als Erscheinung leider eine etwas verkrampfte Matrone. - Die Presse im ganzen gut; man
kommt darauf, dass viele meiner Sachen doch recht >lebendig<
bleiben - manche werden es freilich erst werden müssen. Bei
dieser Gelegenheit: aus den >Schwestern( wird wohl nichts bei
Euch werden. Mir ist es eher recht. Für mich (ich schrieb es im
vorigen Brief) - bekáme die Sache nur einen Sinn durch die
vortheile die dir eventtrell daraus erwachsen könnten - wenn

du das nötige Schauspielermaterial zur Verfügung hast oder háttest. Für mich vielmehr für das stück als solches
bedeutet ja eine solche einmalige und Ausnahmsaufführg
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eines so gut wie unbekannten Sttid<s
Chance.

-

-

mehr Risiko als

Mir thut es

§o leid, dass du durch das Gesprách mit Fehling
offenbar ein wenig deprimirt wenn nicht gar hypochondrisch
geworden bist. Du überschátzest die Wichtigkeit eines soldren
Einflusses; - ich kann mir doch nicht denken, dass F., wenn die
richtige Rolle ítir dich da ist, bei L. 8e8en dich direct >intriguiren<< oder einen andern ausspielen würde. Und da Legal
mit Sympathie zu dir steht wird er dich sicher nic]rt fallen lassen. Aber ist eine Rolle da, in der náchstenZeit, die für Üch in
Betracht kommt? Und ist es sicher, dass L. definitiv Intendant
wird -? Mir mein Sohn ist nicht im geringsten bange um dich
und um deine Carriére, ob sie sich nun ins schauspielerische
oder doch mit der Zeit mehr ins Regiehafte und organisatorische wenden wird. Wie und in welcher Weise [sich] die
künstlerischen Elemente entwid<eln werden, ist schwer vorherzusagen - du bist bisher allzu wenig gefördert worden; dass du nicht stehen bleiben wirst und bald eine bessere periode für dich anbrechen wird, dafür bürgt mir dein ganzes
Wesen, an das ich glaube, wie alle Leute, die dich kennen, ob
ihre Sympathie für dich mehr in ihrem Vertrauen an deine
Menschlichkeit oder in dem an dein künstlertum wurzelt. Lass
dich nur nicht so leicht an dir selber irremachen und sei nicht
empfindlich! Denke was jeder in einem künstlerischen BeruÍ
durchzumachen hat! - Natiirlich hast du recht nach allen seiten auszuschauen; - dass du nicht voreilig dich entscheiden
wirst darf ich bei dir als sicher voraussetzen. -

Von einer Doppeldirection resp -Candidatur Wildgans
Ebert hab ich nie ein Wort gehört;

-

ich glaube vorláufig an

keinen von Beiden. wahrscheinlich wird ein outsider kommen/ - mit Friedl dem Schreyvogel als sprung- und schleich-

bereitem Dramaturgen im Hinterhalt.

-

Von der Unterredg mit Frau A. hat mir die Mutter (nur
wenig) telefonirt. Wie steht denn nun die Sadre. Und wie

-

gehts der Mutter überhaupt? Seit ich fort bin, hab ich gar kei-
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nen Brief von ihr;

- nur die kurzen Telefongespráche fanden
statt; ich werde sie wohl am Sonntag wieder anrufen.
über meine Arbeit kann ich noch immer nichts wesentliches
berichten.Immerwieder mach ich mich (vergeblich) an die letzte
Scene des Schattenzugs/ und habe nicht die rechte Courage was
neues anzufangen (so viel es íoftzasetzen gábe.) Heut hab ich
den begonnenen Roman durchgesehn - jedenfalls muss er in
ganz neuem Ton frisch angeíangen werden. In Frankreich u Italien wáchst mein >Ansehen<<; - es drückt
sich leider nicht in wachsenden Reichtümern aus. Im Guild
Theater New York wird nun doch der >Einsame Wegu gespielt
werden. - In Mortala, Iesp Mailand verhandelt Arnoldo für
mich mit Verlegern; er ist rührend. - Paris will immer wieder
den >Reigen(< \^Ias mir wenig Spass macht. Ins Theater geh ich nicht gar viel, öfter ins Kino, wo mich der
>Ton< vorláufig mehr stört als erÍreut.
Neulich bei Trebitsch mit Waldau, Albers u andern zusammen;

-

-

recht anregend.

Elisabeth war bei mir

>Else<<

-

ich schriebs dir schon. Dass aus der

was wird, nattirlich mit ihr, wáre ein wirklicher

Wunsch von mir. Manchmal auch von ihr - aber das besagt
nicht viel.
Und nun leb wohl mein geliebter Sohn und sei umarmt.
Dein getreuer
Vater
Ich habe diesen Brief kaum abgeschlossen, rr Uhr Nachts
kommt ein Anruf von d Mutter/ der mich in jeder Hinsicht
beruhigt hat

An Otto P. Schinnerer

6. z. t93o.

Lieber professor schinnerer.
Auf Ihre beiden inhaltsreichen Briefe vom 7. und 16. Dezember v. }. habe ich lhnen, wenn mir recht ist, nur mit einer
flüchtigen Karte aus Berlin geantwortet, - seien Sie mir nicht
66o
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böse. Und heute sind es schon drei Wochen, da8 ich wieder
zurück bin. Und wieder in der Arbeit, sollte ich hinzusetzerl, -

aber das kann ich leider nicht tun. Nur von den áu8eren

Schicksalen einiger meiner Werke habe ich Ihnen zu berichten.
In Berlin hat der >Professor Bernhardi<< mit Kortner in der
Hauptrolle bei Barnowsky einen starken Erfolg errungen; ich
selbst hatte der sogenannten Erstaufíührung persönlich nicht
mehr beigewohnt, höre aber, da8 es eine gute Vorstellung gewesen ist. Die Zeitungen waren, wie Sie es sich ja denken
können: je nach Parteirichtung behaupteten die einen, da8 das
Stück erst jetzt recht aktuell geworden sei und da8 es an Wirkung noch zugenommen habe, - andere erklárten, da8 es von
gestern und vorgestern sei, da8 alle diese Dinge nicht mehr
existierten und da8 es alle diese Fragen nicht mehr gebe. }a,
die radikalsten behaupteten, da8 man in einer solchen Zeít d,er
Christenverfolgung ein solches }uden verherrlichendes Werk
nicht aufíühren sollte. - Ferner spielt man jetzt im Burgtheater einen etwas willkürlich zusammengestellten Einakterabend
von mir: >Paracelsug<<, >>Der griine Kakadu< und die >Gro8e
Szene<<. Ich war mit der Aufführung im Gro8en und Ganzen
wenig zufrieden, aber es hat den Anschein, als würde der
Abend beim Publikum Beifall finden. - Das >Spiel der Sommerlüfte< ist mit Moissis Weggang, sagen wir, vorláufig aus
dem Repertoire verschwunden, es hat sich bis zur 18. bisher
letzten Vorstellung sehr gut gehalten. In Deutschland hat sich
au8er Frankíurt a. M. und Gie8en noch keine Bühne gemeldet.
- Das Guildtheatre in New york hat sich nun doch für die
Aufführung des >Einsamen Wegs<< entschieden; wieder einmal mu8 ich zur Legalisierung der Frage meine Unterschrift
beim amerikanischen Konsulat beglaubigen lassen. - Für Ihre
Bemühungen, lieber Herr Professor/ bei Schuster & Sirnon
möchte ich Ihnen noch einnral sehr herzlich danken. Er schreibt
mir im übrigen, da8 er im Frühjahr ftinf meiner Novellen in

einem Band
>Fráulein

u.

zw. illustriert, erscheinen lassen

Else<<, >Beatrice<<

möchte:

(Beate), >Daybreak<, >Rhapsody<
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und >rNone but the Brave< und da8 er Sie gebeten habe ein
Vorwort zu schreiben. Ich brauche Ihnen nidrt erst zu sagen,
wie Íroh ich darübeí wáre, wenn Sie sich dieser Aufgabe unterziehen wollten. Ihren neuen Artikel in der Germanic Review über >The literary apprenticeship of A. S.< habe ich mit
sehr gro8em Vergnügen gelesen. Wenn der Autor selbst sich
nicht immer so ernst nehmen kann, wie es ihm manchmal zugemutet wird, es hindert ihn doch nicht erfreut oder auch gerührt zu sein, wenn es von anderer und gar von so veístándnisvoller und freundschaftlicher Seite geschieht, wie ich es immer wiedeí von lhnen erfahre. Also nehmen sie auch meinen
Dank so herzlich und íreundschaftlich, wie er gemeint ist. Wenigen Leuten gegenüber ftihle ich mich so verpflichtet bald
wieder etwas Vernünftiges zu schreiben, wie Ihnen, aber ich

will nichts versprechen.

Nun zur Beantwortung einiger Ihrer Fragen. Durch den Advokaten Stern habe ich tatsáchlich einige Raten jenes rückstándigen Honoraís von Seltzer bezahlt erhalten, nicht nur am z8.
}anuar t9z7 wtd am 7.7. Márz ryz7 je 5o Dollars, sondern
einmal auch roo und ein anderes MaI vielleicht nodr einmal
_5o $, die genauen Betráge wei8 ich nicht mehr. Auí weitere
Anfragen habe ich dann auch von Herrn Stern keinerlei Antwort mehr erhalten. DaB das Copyright für >>Casanova< sich
nun in den Hánden einer Buchdruckerei befindet, ist eigentlich unglaublich. Ich habe ja Herrn Seltzer niemals

das Copyright verkauft, sondern auf Grund des durch derr
Verlag S. Fischer angemeldeten Copyright wurde mein Vertrag mit Seltzer geschlossen. In den Urheberrechtsfragen
herrscht eben überall eine heillose Verwirrung und niemand

ist wehrloser als der Autor selbst. Ich glaube eine Klage

gegen Seltzer hátte unter den heutigen Umstánden wenig
Sinn.

Für die >>comedies of words< bekomme ich immer wieder
durch den Verlag Stewart Kidd ungeheuere Honorare, welche
zwischen r - z Dollar alle 3 - 4 Monate zu schwanken pflegen.
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Von Pierre Loving (natürlich nidrt durch ihn persönlich; habe
ich vor ein paar Monaten ein Interüew mit mir aus einer amerikanischen Zeitung zugeschickt erhalten, das vor }ahren §tattfand und dessen keineswegs autorisierte Veröffentlichung an
Takt einiges zu wünschen übrig láBt. Au8erdem hat er mich
vor noch lángerer Zeit ersucht ftir das autobiographische Buch
der Hermia z:ut Mühlen, amerikanisdre Ausgabe, ein Vorwort
zu schreiben; Sie können sich denken, da8 ich midr darauf
gesürzt habe.
Der bei Kennerley erschienene Band >Lonely way<, >>Intermezzo<< und >Countess Mizi< ist seinerzeit wohl, wenn ich
mich recht erinnere, nicht ohne meine Erlaubnis erschienen,
doch habe ich nie, trotz háufiger Mahnung, je einen Heller
Honorar dafür erhalten.
Die Angelegenheit des zweiten Bandes bei Constable (>Casa-

nova(,

>Graesler<<

und eventuell >Hirtenflöte<)

schreitet

selbswerstándlich nicht weiter.
Und nun zum >Reigen<<. Das Feuilleton von Felix Salten stand
in dem damaligen Tagesblatt >Die Zeit<. Von dem Resultat des
Rekurses, den Hermann Bahr in Angelegenheit der verbotenen >Reigen<<-Vorlesung an die Statthalterei ergriff, ist auch
mir nichts bekannt; wahrscheinlich wurde er abschlagig beschieden. Über den Verleger Fritz Freund kann ich Ihnen heute
nichts Náheres mehr sagen. Gute Erfahrungen habe ich nicht
mit ihm gemacht. DaB er die Rekurse damals mit wirklidrem
Ernst behandelt hátte, ist nicht wahrscheinlich. Heute solI er
als Filmjournalist >tátig< sein. Auí Ihren Artikel über die Geschichte des >Reigen< bin ich natiirlich sehr neugierig. Ob sich
meine z3 Thesen in den Rahmen Ihres Artikels überhaupt fiigen würden, kann ich natürlich von hier aus nicht beurteilen.
Vielleicht ist es doch am besten mich persönlich als >Wortergreifer< aus dem Spiel zu lassen.

um schlie8lich noch von den schicksalen meiner werke im
Ausland zu reden, so ist zu erwáhnen, da8 das Interesse in
Frankreich und in Italien in der letzten Zeit zweiíellos zuge66l
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nommen hat. Materiell drücken sich diese Eríolge nattirlich
nur in bescheidener weise aus.
Von >>Fráulein Else< als Drama ist vorláufig nicht die Rede.
Elisabeth Bergner hatte irgendwelche schwerwiegende Differenzen mit Direktor Klein, sie hat dort den Kontrakt gelöst,
ist etwas leidend, ich sprach sie vor wenigen Tagen ziemlich
ausführlich in Wien (vorher auch in Berlin), sie ist jetzt in die
Schweiz gefahren, dürfte dann in London einen Tonfilm spielen und denkt daran mit >Fráulein Else< im náchsten Herbst
in Wien zu beginnen. Aber ihre Entschlüsse sind, wie Sie wissen, nicht durchaus verláBlich.

DaB der Kontrakt mit Metro Goldwyn über >Daybreak<
rechtsgiltig geworden und auch schon finanziell beglichen

wurde, glaube ich Ihnen schon geschrieben zu haben.
Nun, lieber Herr Professor/ mag es für heute genug sein, Mein
Befinden ist im Ganzen recht gut. Im übrigen entledige ich
mich des angenehmen Auftrags Ihnen sowohl von Frau Pollaczek als von Frl. Pollak herzliche GrüBe zu bestellen, diese
dankt Ihnen zugleich auch für Ihren letzten Brief, Frau Pollaczek erwartet, so viel ich wei8, schon lange einen von Ihnen.

Alles Herzliche, beste Wünsche für Sie und die Ihren
Ihr getreuer

IA.S.]

An Ben W. Huebsch
Sehr verehrter Herr Huebsch.

12. 2. 1930

Ich schreibe niemals für die Öffentlichkeit bestimmte kommentare, Anzeigen oder Kritiken über Werke weder im Inland noch im Ausland. Es sind prinzipielle Gründe, deren Erörterung mich zu weit führen würde. Gerne aber beantworte
ich Ihre freundliche Anfrage dahin, da8 ich Stefan Zweígs
Buch über >}osef Fouché< für eine seiner besten biographischen
Arbeiten halte. Das will nicht wenig sagen, denn ich finde
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auch seine Essays über Balzac, Dickens, Dostojewsky (>Drei
Meister<), über Hölderlin, Kleist, Nietzsche (>Der Kampf mit
dem Dámon<), über Casanova, Stendhal, Tolstoi (>Drei Dichter ihres Lebens<) au8erordentlich und alle diese Essays, soweit sie nicht schon übersetzt sein sollten, würden nicht nur
eine Übertragung ins Englische verdienen/ was sich von selbst
versteht, sondern eine solche Publikation würde sich vermutlich auch für den englischen oder amerikanischen Verleger in
jeder Beziehung lohnen; dies trifft ganz besonders auf das
>Bildnis eines politischen Menschen<, unter welcher Bezeichnung Zweig seine Lebensbeschreibung losef Fouchés herausgegeben hat, za, ein Werk, das ich mit stárkster, keinen Augenblick nachlassender Anteilnahme gelesen habe. Ich kann
Sie zu dem Entschlu8 nur beglückwtinschen dieses historisch
und künstlerisch wertvolle und dabei wahrhaft amüsante Buch
dem amerikanischen Publikum zugánglich zu machen.
Natiirlich werde ich nicht verfehlen auch den >Book-of,theMonth Club< auf Stefan Zweigs >Fouché< gebührend hinzuweisen.

Gern erinnere ich mich Ihres liebenswürdigen Besuchs im
}ahre t9z6. Hoffentlich wiederholen Sie ihn in absehbarer
Zeit; ich würde mich freuen Sie wiederzúehen.
Mit verbindlichsten Grti8en
Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]
An den Book-of-the-Month

CIub

Sehr geehrte Herren.

Mit

besonderem Nachdruck möchte ich

7.z.

2. t93o.

sie heute für

Ihre

náchste Liste auf das neue Buch von Stefan Zweig über >}osef
Fouché< aufmerksam machen. Ich halte es für eine seiner be-

sten biographischen Arbeiten; sie reiht sich würdig seinen
vorzüglichen Essays über Balzac, Dickens, Dostojewsky (>Drei
Meister<), über Hölderlin, Kleist, Nietzsche (>Der Kampf mit
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dem Dámon<), über Casanova, Stendhal, Tolstoi (>Drei Dichter ihres Lebens<) an. Das neue Werk Zweigs übertrifft diese
vorhergehenden - ich will nicht sagen an künstlerischem Wert
(hier wti8te ich nicht, welchem Essay ich einen absoluten Vorzug voí den andern zugestehen möchte), aber durch den be-

sonderen Spannungsreiz, der diese Lebensbeschreibung nicht
nur einem wissenschaftlich und historisch interessierten Leser-

kreise, sondern auch einem breiten Publikum als besonders

fesselnde Lektüre wird ersdreinen lassen. - Mein Telegramm
über Werfels bedeutungsvollen Roman >Barbara< haben Sie
hoffentlich erhalten.
Mit den verbindlichsten GrüBen
Ihr ergebener

tA.S.]

An Samuel Fischer

z6. z, a93o.

Lieber Freund.

Ich danke íür Ihre freundliche Nachricht in der Sache Harz.
Die Bedenken des Herrn Dr. Wenzel Goldbaum verstehe ich
nicht Banz, - darf ich vielleicht auf das gewisserma8en offizielle Gutachten von Fritz Engel hinweisen, das eine neuerliche Beschlagnahme oder Konfiskation des >Reigen<< als so
gut wie ausgeschlossen betrachtet. Nachdem bis heute hundert

Auílagen des Buches erschienen (von fremdsprachigen Ausgaben gar nicht zu reden) und sogar im Laufe jenes Prozesses
(der noch überdies von dem Theater gewonnen wurde) nicht
einmal der Versuch einer Beschlagnahme des Buches gewagt
wurde, wird es in Deutschland keinen Staatsanwalt und keine
Polizeibehörde geben, üe es heute noch wagen würde ein vergleichsweise so harmloses Buch mit behördlichen Verfügungen
zu bedrohen.
Mit herzlichem GruB
Ihr

tA.S.]
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An Heinrich Schnitzler

Wien z8. z.93o

IPostkarte]

Mein lieber Heini, die ausgezeichneten Bilder von Kortner hab
ich erhalten; ich werde Herrn Firner im Sinne deines Vorschlags als bescheidenen Dank ein paar meiner Bücher schikken. - Die Inszenirg des alten aber noch immer tapfern Cassian kann dir nattirlich keinen Ersatz bieten für die Rollen, die
du im Schauspielhaus spielen solltest. Und dass von Rh. nichts
definitives zu erfahren ist, wundert einen umsoweniger als
auch das >definitive< bei ihm bestenfalls provisorisch zu sein
pflegt. Unter üesen Umstánden scheint mir der Staatsspatz in
der Hand den (auch noch máBigen) Vögeln auf den diversen

Dáchern vorzuziehn. Mein Befinden und meine Stimmung sind nicht auf der Höhe,
wo mehr oder weniger unsterbliche Werke zu gedeihn pflegen.
Aus dem Burgtheater hör ich nichts neues. Ich grüBe und umarme dich tausendmal.
Deitr

Vater

An Heinz Salfner

zo. 3.a93o.

Lieber und verehrter Herr Salfner.
Ich hatte keine Ahnung, da8 Sie jetzt wieder den Bernhardi

spielen. Die Direktion hat mich nicht verstándigt, so wenig
wie von der z5. und von der 5o. Vorstellun8, nur nach der
Premiöre habe ich ein liebenswürdiges Telegramm von Barnowsky und eines von Kortner erhalten. Sonst besteht keiner-

lei Beziehung zwischen der Direktion und mir und

dieses

reinliche verháltnis wurde bisher nicht einmal durch Tantiémenzahlungen gestört. So war mir auch von den Ánderungen im Text nichts bekannt, über die Sie mir heute berichten
und ich bin nur sehr einverstanden, da8 Sie die ursprüngliche
Fassung so weit als möglich wieder hergestellt haben. Von
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Kortners Leisrung habe ich besonders Gutes gehört,

-

gesehen

habe ich sie leider nicht. DaB ich Ihres Bernhardi und auch
Ihres Pflugfelder mit herzlicher Dankbarkeit gedenke, mu8 ich
Ihnen nicht erst sagen. Sie sind gewi8 auch diesmal ein wunderbarer Bernhardi gewesen. DaB Sie ihn nicht als Waschlappen gespielt haben, wie es in dem mir freundlichst zugesandten
Zeitungsausschnitt hei8t, davon bin ich völlig überzeugt, wie
Sie es natürlich auch vor Jahren nicht getan haben,

-

denn sonst

wáren Sie eben nicht damals und heute ein so vorzüglicher
Darsteller des Bernhardi gewesen. Diesen Mann, der so völlig
konsequent seiner Menschlichkeit und seiner Gesinnung nach
handelt, der zwei Monate im Gefángnis sitzt und auch sonst
allerlei Unannehmlichkeiten durchmacht, die er sich durch die
leiseste Nachgiebigkeit ohneweiters hátte ersparen können
und der am Ende, nachdem er seine Strafe schon abgesessen,
auf den billigen Triumph einer Revisionsverhandlung verzichtet, deren Ausgang zu seinen Gunsten überhaupt nicht mehr
zweifelhaft sein kann, der nur vor dem Gesindel Ruhe haben
will, mit dem er es zu tun hat und sich im übrigen durchaus
nicht nach Ruhe, sondern nach wirklicher Arbeit sehnt; "- diesen Mann einen Waschlappen zu nennen - welch bösartiges
Unverstándnis oder welche abgründige Parteitrottelei gehört
dazu! Sie haben gewi8, lieber Herr Salfner, nach Verüenst
Kritiker auf höherem Niveau gefunden.
Hoffentlich höre ich bald wieder von lhnen, wie gerne möchte
ich Sie auch auf der Bühne wieder sehen, eine Freude, die mir
schon lange nicht vergönnt war.
vielmals als

Ich grüBe Sie

Ihr aufrichtig ergebener

IA.s.]
An Heinrich

Schnitzler

Wien, a. 4. 93o.

Mein lieber Heini, schade - sehr schade; - aber was kann man
8e8en die Unverlaflichkeit und menschliche Gleichgiltigkeit
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dieser Leute thun. Ich möchte nur, mein Sohn, dss du dich

durch diese man kann wohl sagen unvermeidlichen Unan-

nehmlichkeiten und Enttáuschungen nicht allzusehr verstimmen láBt. Es wird alles anders und viel besser kommen. Das
ist mehr als ein inneres Gefühl; ein inneres Wissen ist das.
Ich möchte dich heut vor allem fragen ob du nicht auch ohne
Gastirerei ein paar Tage, sagen wir acht oder mehr Urlaub bekommen könntest; in der er§ten Halfte Mai. Wenn Arnoldo
dann zu gleicher Zeit íreíwáre, und die Mutter auch káme,
könnte man dann eventuell gemeinsam auf den Semmering.
Die Frage ist nur: könntest du, ohne irgend einen Schaden befürchten zu müssen, den Urlaub bekommen.

-

Dass du von Reinhardt nicht weitres gehört hast, nimmt

mich nicht Wunder. . . Du wei8t wie ich über ihn denke. Was

natiirlich nicht ausschlie8t, dass er dich plötzlich brauchen
könnte und dann so charmant wáre wie kein andrer.

- Mit

dem Arbeiten geht es nicht übermáBig gut, und wie du
merkst, bin auch sehr schreibtráge, ja schreibunfáhig. Dabei
gehts mir im ganzen recht gut, nur dass Seele und Geist allzusehr zwischen Überreizbarkeit und Ermüdung schwanken. Der
Frühling ist da - mein gro8es Fenster steht offen; über Nacht
ist es grün geworden - jetzt sind es bald zwei fahre, dass ich
nach Triest íuhr; - noch keine zwei Jahre, dass Lili auf dem
Verdeck der Stella d'Italia mit Arnoldo unter dem Mittelmeerhimmel tanzte. Dieses Bild ist mir so unheimlich lebendig geblieben. Ich kann in diesen Tagen wenig andres denken. - Gestern war Antheil mit Gattin bei mir, Hans hatt ich dazu
geladen. - Er spielte aus einer Oper und aus einem Clavierconcert vor, ohne dass ich einen starken Eindruck erhalten
hátte. Er spielt übrigens nicht sehr gut. Es scheint, dss viele
Ma8gebende an sein Talent glauben. Auch mir ist es, eher aus
seinem Wesen, als aus dem, was ich gehört habe, sehr plau-

-

sibel.
leb wohl mein sohn und sei umarínt.

Dein Vater
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An Samuel Fischer

5. 4.a93o.

Lieber Freund.
Nachdem wir ungefáhr zwei }ahre lang wegen Übernahme des
>Reigen<< durch Ihren Verlag erfolglos korrespondiert hatten,

knüpften Sie nach lángerer Pause die Verhandlungen am
z6. Oktober v. J. mit folgenden Worten wieder an: >Nun wolIen wir die ,Rei8en.-Fra8e endgültig lösen und ich bin mit

jedem Vorschlag einverstanden, den Sie für gut finden.<

Sie erwogen (rr. November) vor allem Üese zwei Eventualitáten: >Entweder die Vorráte aufzukaufen oder Herrn Harz
die Erlaubnis zu erteilen die Resworráte zu einem herabgesetzten billigeren Preise abzusetzen.
<<

Ich hatte, wie Sie wissen, weder 8e8en das eine noch gegen das
andere etwas einzuwenden, hielt aber den Ankauf der Vorráte für die aussichtsvollere und einfachere Methode.
Am r4. 2. d. I.sdrrieben Sie mir: >Die Vereinbarung mit
Hatz geht nun endlich ihrem Abschlu8 entgegen/ wir werden
das Weitere wegen der übernahme der Vorráte veranlassen.(
So hatte ich wohl einigen Grund die Angelegenheit als abgeschlossen zu betrachten und hielt sie auch dann noch dafür, als
Sie mir am 24. Februar eröffneten, da8 Ihr Anwalt >einige Bedenken hege< und ,da8 wir in diesem Punkt (Konfiskation?)<
- das Fragezeidren stammt von Ihnen )etvvas vorsichtig sein
mii8ten.<; - immerhin gaben Sie der Hoffnung Ausdruck, da8
die sache nun wirklich einmal zuín Abschlu8 kommen

werde.

Enrya zehn Tage spáter aber, am 8. Mátz, unteí Hinweis auÍ

den von Ihrem Anwalt betonten - uns Allen seit jeher bekannt gewesenen Umstand, >da8 jeder Staatsanwalt von sich
aus von neuem 8e8en das Budr auftreten könne, und da8 dann
mit der ganzen Transaktion nichts erreicht sei<, erkláren Sie
sich plötzlich überraschender Weise als ratlos, versuchen mich
mit der Erwáhnung einer mir gleichfalls nicht unbekannten
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Tatsache zu beschwichtigen: >da8 mir das Eigentumsrecht an
diesem Buche nicht verloren gehe<< (als wenn es sich um dieses

Bewu8tsein und nicht viel mehr darum handelte von meinem
niemals in Zweifel gezogenen Eigentumsrecht endlich wieder
praktischen Gebraudr zu machen) und schlie8en mit der Versicherung, es sei Ihnen >fatal<, da8 Sie in der >Reigen<-Sache
>zu keinem Entschlusse kommen können,..
Diese Ihre Abneigung einen Entschlu8 zu fassen empfinde ich
allerdings gleichfalls als fatal. Doch im Gegensatz zlJ Ihnen,
lieber Freund, bin ich keineswegs deir Ansicht, da8 die Dinge
verzwickt, sondern ich finde, da8 sie íür jeden, der klar zu
sehen vermag und handeln will, so einfach wie möglich lie8en.

Worum handelt es sich denn in der ganzen Sache?
DaB ich innerhalb eines Gesamtwerks ohne Schmálerung meines literarischen Ansehens zur Not auf die Existenz des >Reigen< vollkommen verzichten könnte (womit idr weder den
>Reigen< herabzusetzen, noch mein Ansehen zu überschátzen
gedenke) und da8 es mir nidrt allzu schwer gelánge für den
>Reigen< einen anderen Verlag zu gewinnen, jedenfalls einen
besseren als den Verlag Harz, wenn auch gewi8 einen schlechteren als den Verlag Fischer, - das ist ebenso selbswerstándlich, als da8 der Verlag Fischer innerhalb seines gro8artigen
Bestands, (zu dem auch meine Werke gehören) auf den >Reigen< weder in literarischer noch in geschaftlicher Beziehung
angewiesen sein dürfte. Warum also bringe ich einen Wunsch
immer wieder zum Ausdrud<, der bei Ihnen eigentlich niemals
besonderer Sympathie begegnet ist? Bedeutet dieser Wunsch
am Ende eine Zudringlichkeit/ 8e8en die Sie sich in Ihrem eigenen oder vielleicht gar in meinem Interesse freundlich zur
Wehre setzen müssen? Oder bedeutet er nicht doch eine, íreilich ganz bescheidene Auszeichnung, die ich dem Verlag
Fischer erweise und die er nicht nach Gebühr zu würdigen
wei8. Vielleicht dürfen beide Auffassungen nebeneinander zu
Recht bestehen oder heben sich gegenseitig auf.
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So will ich anders fragen: Ist die Herausgabe des >Reigen<,
zehn Dialoge von A. S. íür den Verlag Fischer mit so viel Kosten, mit solchen Unannehmlichkeiten oder gar Gefahren verbunden, da8 Sie nicht nur so lange zögern durften einen von
mir so lebhaft geáu8erten Wunsch zu eríüllen, sondern, da8
Sie heute - nachdem sowohl die Frage der Kosten, die Rechtslage, als das Zensurproblem ein Dutzendmal nach allen Richtungen durchgesprochen und vor wenigen Wochen endgültig
geklárt schien, - da8 Sie mir ernstlich zumuten als Resultat
einer etwas mühseligen/ von zwei im ganzen recht klugen,
wortgewandten und ehrlichen Mánnern geführten Korrespondenz am Ende den liebenswürdigen, aber Sie werden verzeihen, etwas wohlfeilen Rat hinzunehmen, - die Dinge laufen
zu lassen, wie sie sind?
Es hátte nicht viel Sinn hundertmal Geschriebenes und Gesagtes zum hundertersten Mal zu wiederholen. Umso weniger als

zum mindesten die finanzielle Seite der Frage als wirklich
erledigt gelten durfte. Der Preis der durch den Verlag Fischer

von Harz zu übernehmenden Vorráte, den ich nebstbei mit

Ihnen gemeinsam zu tragen gesonnen war, kam weder für Sie
noch für mich wesentlich in Betracht, selbst wenn wir ihn als

ein für alle Mal und völlig verloren betrachteten; die Wahrscheinlichkeit aber sprach daíür, da8 die an Harz auszuzahlende Summe (nach dem allerletzten Ausweis zirka 4ooo
Mark) in absehbarer Frist (auch wenn überflüssiger Weise das
Harz'sche Material eingestampft worden wáre) vielleicht mit
Zinsen zu uns zurückgefunden hátte.
So bleibt denn also nur ein anderer Punkt übrig, der seit langem in unseren Verhandlungen rechtens überhaupt nicht mehr
zur Sprache kam, - eine Schwierigkeit, die nun, ohne da8 sich
innerhalb der letzten }ahre in Deutschland das allergeringste
zu Ungunsten des >Reigen<< und seiner Erscheinungsmöglichkeiten geándert hátte, mit einem Mal nicht nur überhaupt vorhanden, sondern auch so bedeutungsvoll geworden ist, da8 sie
Ihnen sogar Veranlassung gibt Ihre eigenen letzten oder vor67z
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letzten - sit venia verbo - Entschlüsse als fehlerhaft oder
nichtig zu betradrten und auch von mir vorauszusetzen, da8
ich - Zensurbedenken als Rechtfertigung Ihrer mit Bedauern
zugestandenen Ratlosigkeit sollte gelten lassen.
Ebenso gut als lhnen, lieber Freund, als Ihrem Anwalt und
den meisten übrigen vollsinnigen Staatsbürgern ist auch mir
bekannt, da8 nach geltendem Gesetz jeder Staatsanwalt in jedem beliebigen Ort Deutschlands von heut auf morgen den
>Reigen< konfiszieren kann, wie er eben jedes Buch konfiszie-

ren kann, das (wie Fritz Engel in seinem auf Ihren Rat im
Juli z8 durch mich erbetenen Gutachten sagt): >von irgend
einem Herrn Brunner oder einem keuschen provinzonkel bei
der polizei oder bei der staatsanwaltschaft denunziert worden
ist.< Vielleicht aber darf ich in diesem Zusammenhang daran

erinnern, da8 Fritz Engel in jenem Gutachten auch die Überzeugung ausgesprochen hatte: >sowohl die von den Behörden
heranzuziehenden Kunstausschüsse, wie auch die in Frage
kommenden Strafverfolgungsbehörden und auch das Gericht
würden dieses Buch (>Reigen<) keineswegs mehr als unzüchtig ansehen.<<
Nicht sehr verstándlich, warum Sie eine Ansicht, die Ihnen vor
tVz lahrendoch als ziemlich ma8gebend zu gelten schien, heute
völlig vernachlássigen wollen und noch unveístándlicher, warum Ihnen die lángst unhaltbar gewordene Hypothese neue
Wahrscheinlichkeit gewinnt, >da8 Harz das Buch aus Zensurgründen nicht verkaufen könne< (was nebstbei in einein
unauflöslichen Widerspruch stiinde mit jenem durch Sie erbetenen, mir zur Einsicht überlassenen und an Sie zurückgesandten Brief Harzens zur Zensarfrage und in einem noch unfaBbareren zu der Tatsache, da8 Harz >von diesem verbotenen
Buch< bis vor 3 }ahren zirka 95.ooo und nach einem relativen
Stillstand von zirka z fahren (dessen Gründe für uns Alle
nicht ganz undurchsichtig waren) im Laufe der leuten z }ahre
nach seinen eigenen Ausweisen immerhin noch weitere 15oo zooo Exemplare ungehindert verkaufen konnte).
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Und nachdem Sie am 11. November >das Weitere wegen
Übernahme der Vorráte veranlassen wollten< glauben Sie
heute von dieser Ma8nahme absehen zu müssen - aus dem
Grunde, weil jeder Staatsanwait an jedem Orte, wo es ihm beliebt von sich aus von neuem gegen das Buch auftreten könne
- und belehren mich überdies dahin, - >ich ginge von der íalschen Voraussetzung aus/ ein Verbot könne überhaupt nicht
erfolgen, weil die Funktionáre des Schmutz- und Schundgesetzes Íür den >Reigen<< eintreten würden.<< Niemals bin ich von
dieser Voraussetzung ausgegangen/ denn ich wei8 selbswerstándlich geradesogut wie Sie, da8 jene Funktionáre erst dann
überhaupt einzutreten in der Lage sind, wenn ein Verbot erÍolgt ist. Allerdings, da8 diese Funktionáre den >Reigen< nicht
als unzüchtig erkláren würden, daran dürften nicht einmal Sie,

lieber Freund, und Ihr Rechtsanwalt Zweiíel hegen; die einÍache Existenz dieser Funktionáre hat gewi8 noch niemals einen staatsanwalt vor einer Torheit und keinen schubiak von
einer Denunziation zurückgehalten; - aber so wenig Ursache
ich auch habe über das MaB von Dummheit, Heuchelei und
Feigheit mich einer Táuschung hinzugeben, - die, nicht in
Deutschland allein und nicht nur bei behOrdlichen Organen,
jederzeit am Werke und oft genug zur Stelle sind, - unter den
heutigen Zeiwerháltnissen, da auch in höchst angesehenen,
ethisch gerichteten und vorsichtigen Verlagsanstalten Werke
zu Dutzenden erscheinen, gegen die der >Reigen< wahrhaftig
als ein Buch für Vorkriegsjungfrauen bezeichnet werden darf,
- heute halte ich es doch für nicht recht wahrscheinlich (so
wenig wie Fritz Engel, so wenig wie Sie, lieber Freund und Ihr
Anwalt), da8 ein Staatsanwalt auf irgend eine Denunziation
hin sich könnte einfallen lassen ein Buch zu verbieten, das seit
bald 3o Jahren im Handel ist, von dem zwar manchmal da und
dort ein paar Exemplare beschlagnahmt, das aber, so weit ich
übersehen kann, bis heute noch nirgends offiziell konfisziert
worden ist, über dessen sittliche Einwandfreiheit - neben seinem Kunstwert - Kundgebungen von Mánnern wie Franz
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v. Liszt, Lilienthal, Eulenburg, Simmel, Max Liebermann (ich
nenne absichtlich keine Literaten) vorhanden (und auch in Ihrem Archiv abschriftlich nachzulesen) sind, - ein Buch, dessen

ktinstlerische Bedeutung und sittliche Einwandfreiheit sogar in
jenem komischen Schauspielerproze8 zu Berlin vor 5 oder 6
Jahren nicht nur von den gerichtlichen Sachverstándigen, sondern auch von Staatsanwalt und Richtern rückhaltlos zugegeben wurde, - ein Werk endlich, dessen Bühnenvertrieb der
angesehene, ethisd1 gerichtete und nicht ganz unvorsichtige
Verlag Fischer seinerzeit ohne alle Gewissensbisse übernommen und ohne irgend welche üblen Folgen (wenigstens für
sich selbst) durchgeführt hat und jederzeit durchzuführen bereit war und meines Wissens noch immer ist, wo nicht der
Autor aus guten Gründen den Vertrieb zu beschránken oder
zu inhibieren für gut befunden hat.
Höchst unwahrscheinlich also sage ich, da8 gerade jetzt im
Augenblick, da der Verlag Fischer von der ror. Auflage an ein
Buch übernáhme, das im Laufe der Zeit seinen freilich bescheidenen Platz in der Weltliteratur einzunehmen verstanden hat,
und heute doch wirklich nur mehr bei Heuchlern und Dummköpfen als unsittliches oder gar polnographisches Werk gelten
kann, - da8 jetzt ein Verbot erfolgen sollte; unwahrscheinlich,
aber wie jede Dummheit und wie jede Büberei, besonders dem
>Reigen<< gegenüber, selbstverstándlich nicht ganz ausgeschlossen.
Nun aber frage ich: Wenn Sie meinen, da8

- weil man vor Deein Buch nie
überhaupt
herausgegeben werden dürfe oder solle, bei dem auch nur die
leiseste Möglichkeit einer Denunziation oder Beschlagnahme
bestánde, - warum haben Sie in manchen anderen Fállen, wo
die Möglichkeit einer solchen Denunziation oder Beschlagnahme mindestens geradeso nahe lag als heute im Falle >Reigen<<,
- warum haben Sie anláBlich von Werken, wie beispielsweise
>Vatermord<, >Ephraim Magnus<< und >>Kreatur<< (wobei ich
die Frage der künstlerischen Bewertung völlig beiseite lasse)
nunzianten niemals ganz sicher ist
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nicht weiter

in

wichtig scheint

Erwágung gezogen

-

was Ihnen heute so

- da8 >in jedem Ort Deutschlands

jeder

beliebige Staatsanwalt jedes beliebige Buch von sich aus konfiszieren dürfeu. Ich kann doch wohl nicht annehmen, da8
Ihnen selbst, lieber Freund, der >Reigen< sittlich bedenklicher
erscheint, als jene oben erwáhnten - und Dutzende von anderen, bei Ihnen und in anderen vornehmen Verlagsanstalten erschienenen weit problematischeren Werken, die zum
gröBten Teil weder beschlagnahmt noch konfisziert worden
sind.
Und wenn nun plötzlich in irgend einem Winkel Deutschlands
oder gar in Berlin tatsáchlich eine Konfiskation des >Reigen<
erfolgte, - was hátte ein solches Vorgehen in praktischem Sinn
íür uns anderes zu bedeuten, als eine neue Reklame für ein
Buch, das íreilich ohneweiters und gerne auf eine solche Reklame verzichten wird oder würde. Aber machen wir uns
selbst auf das Allerlácherlichste, freilich in Deutschland und
dem >Reigen( gegenüber noch immer nicht Unmögliche 8efa8t, da8 plötzlich nach dem Erscheinen des >Reigen< in seiner
ror. Auflage in einem neuen und angesehenen Verlag etwa
gerade aus diesem Grunde eine neue Hetze 8e8en das Werk
inszeniert würde, - ja, was hátte denn Ihr Verlag in einem
solchen Falle zu befürchten? Was ist Ihnen und dem Verlag
Fischer denn geschehen, trotz aller Skandale, Beschimpfungen/
Aufführungsverbote, trotz Gummiknüttel und Stinkbomben,
- was ist Ihnen denn Übles geschehen, als der >Reigen< durch
Ihre Theaterabteilung in ganz Deutschland vertrieben und zur

Aufführung gebracht wurde ?
Und wenn nun der Umstand, da8 das Werk von seiner rot.
Auflage an endlich auch als Buch in Ihrem Verlage erschiene,
zu Angriffen 8e8en lhren Verlag ausgenützt werden sollte,
von denen er sonderbarer weise als Theatervertrieb des >Reigen< völlig verschont geblieben ist, - ja, wer in der Welt wáre
denn in einem solchen Fall verpflichtet die Sache des >Reigen<
zu der seinen zu machen/ wer anders, als der Verleger meines
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Gesamtwerks, der seit 35 |ahren mit mir in gescháftlicher, literarischer und freundschaftlicher Beziehung steht und dessen
unternehmen immerhin auch mir einen nicht unerheblichen
Teil seines Ansehens zu verdanken hat?
Hier wáre eine Gelegenheit gewesen sich im rechten Moment
zu einem meiner gewi8 nicht bedeutendsten, aber jedesfalls
umstrittensten Werke zu bekennen. Sie haben die Gelegenheit
nach langem Zögern und Schwanken endlich doch versáumt
und ich mu8 leider vennuten, da8 ich dieses Versáumnis kein gescháftliches, kein literarisches, - nein, meinem Empfinden nach vor allem ein menschliches, im Grunde meines Herzens lebhafter bedauere, als Sie, lieber Freund, es wohl tun
dürften.

Denn, lassen Sie es mich írei heraus sagen/ - schon das Bewu8tsein, da8 ich persönlich ob nun mit Recht oder mit Unrecht einen besonderen Wert darauf zu legen schien, den >Reigen(/ gerade den >Reigen< endlich an der Seite meiner anderen
Werke seinen ihm gebührenden Platz in meinem angestammten Verlage einnehmen zu sehen, - dieses Bewu8tsein allein
hátte Ihnen genügen dürfen, sollen, müssen eine Angelegenheit, die mir so offenkundig am Herzen lag, folgerichtiger zu
betreiben und unbeirrter zu Ende zu führen, als es leider der
Fall gewesen ist, und es hátte Sie zur Erfüllung meines Wunsches (ich habe Sie wohl nicht allzu oft mit billigen oder gar
unbilligen belástigt) veranlassen müssen, selbst dann, wenn

die Gewáhrung meines Wunsches eine kostspieligere, umstándlichere oder gefáhrlichere Aufgabe für Sie und Ihren

Verlag zu bedeuten gehabt hátte, als sie im Ernstíalle gewesen
wáre.

Womit ich die >Reigen<-Angelegenheit zwisdren Ihnen und
mir als endgültig abgeschlossen betrachte, die ich keineswegs
so schwer und wichtig nehme, als die Ausführlichkeit dieses
Briefes vielleicht annehmen lie8e.

Halten Sie mich immerhin für einen Pedanten, - ich will es
mir gefallen lassen, wenn Sie nur wissen, da8 ich Ihnen über
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alle Meinungsverschiedenheiten hinüber jederzeit

freund-

schaftlich ergeben bleibe als

I{erzlichst grii8end

Ihr

tA.S.]

An OIga Schnitzler

Wien, 5. 4.93o.

liebe, hier ist die Abschrift des Briefes an S. F in der Reigen
Sache. Alles übrige mündlich - vielmehr, ich werde dich ja
schon gesprochen haben, eh dieser Brief in deine Hánde gelangt. Ich will nur bemerken dss ich indess nicht das geringste
von Fischer gehört habe (auch keinen Píennig des Barnowsky
Gelds erhalten).
Im übrigen gehts mir ganz gut - und ich hoffe, dass sich bald
die Wiedersehenfrage mit dir u Arnoldo, und wie schön wár
das, auch mit Heini entschiede.

-

Gestern >Wozzek<< gehört, mit Interesse, manchmal Bewunderung - keineswegs beglückt. Widerwártig einige gewisse
parteimáBige Begeisterung weil Wozzek ein >Proletarier<< ist.
Was für Dummköpfe; und gar, wenn sie Musiker sind. Alles innige
Dein

A.

An Anton Wildgans

Wien, Ostersonntg zol4 r73o

Verehrter Herr Hofrath, ich wollte mich als Autor bei Ihnen
erst melden, wenn Sie die Direction officiell übernommen hatten; - das heute in der N. Fr. Presse veröffentlichte officielle
oder officiőse Burgth-Programm veranla8t mich Sie zu fragen,
ob Directot Herterich, wie es seine Absicht war, Ihnen Mittheilung gemacht hat, da8 er in diesem Frühling meine dramatische Dichtung >Der Gang zum Weiher< hatte spielen wollen
und ob er das Sttick unter den von ihm zur AufÍührung in
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Aussicht genommenen zu nennen die Freundlichkeit gehabt
hat. Es wáre mir nattirlich sehr lieb zu wissen, wie Sie, verehrter Herr Wildgans sich zu dem Stück verhalten (dessen
Urauíführung an andern Bühnen ich immer wieder abgelehnt
hatte - übrigens war das Geri8 nicht sehr gro8). Auch eventuelle Neueinstudirungen oder Neuinscenirung eines oder des
andern meiner Werke láge mir am Herzen, und ich bitte Sie
mir Gelegenheit zu geben, über all das mit Ihnen zu reden, sobald Sie die Amtsgescháfte übernommen haben, oder wenn Sie
früher einmal Zeítulust dazu haben sollten.
Mit herzlichen WÜnschen und Grii*en
Ihr aufrichtig ergebener

Arthur schnitzler

(Meine relativ geheime Tel. Nummer: A ro.o.8r.)

An Oscar Bendiener

t. 5. í93o.

Sehr verehrter Herr Doktor.

'

Ihr Schauspiel habe ich mit Interesse und Anteilnahme gelesen. Das Sujet entbehrt nicht der Originalitát und die Komposition erscheint mir wohl gelungen. Trotzdem begreife idr, da8
sich die Bühnen so schwer zu entschlie8en scheinen es aufzuíühren; einen Erfolg zuptophezeien würde auch ich mich nicht
getrauen und daran sind meines Erachtens nicht nur die Vorzüge Ihres Sttid<es sdruld. Ich finde den Dialog im ganzen
etwas trocken und vor allem mangelt es an jenem 1anz 8eheimnisvollen Element/ das man wohl nur als Atmospháre
bezeichnen kann. Die Personen, so klar sie umrissen sind, sind
seelisch nicht so reich nuanciert, da8 man sidr von ihrem
Schicksal besonders stark berührt ítülen könnte, die Figuren
entwickeln sich nicht zu eigentlichen Gestalten, trotz der Sicherheit der Zeichnung fehlt es beinahe durchaus an Farbe. Ich

vermisse Eigenart, Persönlichkeit, letzte Notwendigkeit; all
das ist natürlich unbeweisbar und Sie werden gut tun/ verehrter Herr Doktor, diese meine Meinung als völlig unma8-
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geblich zu betrachten. Es wáre nicht das erste Mal, da8 ich
mich geirrt hátte und ich ftihle mich keineswegs als Kritiker
von Beruf. Ich kann immer nur von der Wirkung auf mich
selbst sprechen, aber in dieser Hinsicht wenigstens versuche
ich so aufridrtig zu sein, als es mir überhaupt vergönnt ist.
In Ihrer Lyrik, so weit Sie so freundlich waren sie mir
zugángig zu machen, habe ich mehr Empfindung und innere Kraft geíunden als in Ihrem Drama, dessen Titel
>Friede< mir im übrigen nicht sehr zutreffend und glücklich
scheint.

Das letzte Blatt Ihres Manuscriptes fehlt, offenbar ist es nicht
an mich gelangt, vielleicht sind es auch zwei oder drei Blátter,
doch glaube ich kaum, da8 der Schlu8 meine Gesamtauffassun8 Wesentlich hátte ándern können, natÜrlich auch darin
kann ich mich irren.

Mit herzlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

iA.S.]
An Suzanne Clauser

Wien, 3.5.t93o. Früh 9 Uhr 3o

Verehrte liebe Frau Suzanne, um L/z9 verklang das Telefon,
und das Leben entschlo8 sich nichtsdestoweniger weiter zu
gehen. Der übliche freie Vormittag. . Friseur und Bank und
allerlei kleine Besorgungen und Gustav Schw.; dann eine
Stunde Hagenbund, woselbst etliche begabte Bilder von C. P.'s
Bruder; mit ihr eine Viertelstunde Stadtpark; ftihlte mich als
eine blasse Figur in einem Panorama. (Spielende Kinder mit
Reifen, spritzende Gártner, Blumenbeete; die hundert Tische,
an denen noch niemand sitzt. . .) Bei Ferry zu Tisch, mit
Trude mich besonders angefreundet. Annie als Kindermádchen mit blauer Schürze. - Mit Ferry fort; ihn auf die Wieden
zu einem Patienten begleitet; d. h. bis zum Tore. Der Patient
ist der Wirt jenes Etablissements, das durch die Ballade . . Ich
kenn auf der Wieden ein kleines Hotel berühmt geworden ist
68o
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(und sehr stolz darauf). Vor diesem Hotel fuhren wir gro8artig vor. (Es mag für die Umgebung einigerma8en unverstándlich gewesen sein).
Der Nachmittag ziemlich tibel mit sich steigerndem Kopfweh.
Inde8 ein Brief, der Arnoldos Ankunft schon für den gleichen
Abend anzeigte. - - Überflüssige Anrufe (r.B. ich möge eine
Begrti8ung íür den September Kongre8 für Sexualreform entwerfen. Sofort.)
Kleiner Spaziergang in der Dámmerung Türkenschanzpark.
Zuhause genachtmahlt; um |ztl- kam Arnoldo. (Gesprách in
die Nacht hinein. Erinnerungen; Leben in Mortara, Faschismus. Urheberrechtliches aus Italien. Seine Beglückung wieder
hier zu sein, Aussichtslosigkeit seiner Carriöre. Resignation -)
Nachher noch ein neues Bild aus C.'s historischem Sttick gelesen (klug und ahnungslos).
Etliche unruhige Tráume und trotz Pyramidon mit Kopfweh
aufgewadrt. Die Post. Ein Brief aus einer österreichischen Landeshauptstadt. Man soll mir nichts mehr 8e8en die Provinz
sa8en

- -.

Wie sonderbar, da8 Sie gnádige Frau, wáhrend ich diese sogenannten Zei|en schreibe noch immer in dem gleichen Coupé
Wien - Paris sitzen, in das Sie gestern Früh gestiegen sind.
Arnoldo schláft noch. Es ist das Zimmer, in dem vor nicht viel
fahren als junges Mádchen, als Kind Lili schlief. Sie wu8ten
noch nichts von einander.
Wissen sie jetzt mehr -?
Wird es jemals möglich sein, die Unheimlichkeit des Daseins
mit worten auszudrücken.
Nichts vorher wissen - das ist das einzige sichere Glück. - Das
einzige -? das einzige sichere -??
Der Garten bltiht. In der Nacht von vorgestern auf gestern ist
der erste Flieder gekommen und blaue Glycinien. (Das ist
wahrscheinlich orthographisch nicht richtig. Glizinien? Auch
nicht. - Jedenfalls duften sie auf meinem Pult in einem rauchbraunen Glas. -)
68r.
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Das leserlichste in diesem Brief dtirften nicht gerade die Worte
sein.
Ich küsse Ihnen die Hand, verehrte gnádige Frau und erwarte

Ihre gescháftlichen und persönlichen Nachrichten mit Spannung. Auf Wiedersehen (was man nicht írüh 8enu8 sagen

kann).

Ihr A. S.

An Suzanne Clauser

Wien, 7. 5.tg3o.

Verehrte Frau Suzanne, drei Briefe habe ich als lácherlich,
dürftig, unvollkommen nicht an Sie abgesandt. Meine besondere Talentlosigkeit endgültig erfassend und Ihrer verstándnisvollen Nachsicht gewi8 beschránke ich mich auf Bulletin
und Bericht. - Gestern Ankunft von O. Viele nicht durchaus

erquickliche, aber angenehm verebbende Gespráche; (auch eines in der Nachbarschaft lie8 zu wünschen übrig). Programm.
Morgen Donnerstag Abend O., A., ich Semmering. A. mu8
spátestens 17. Mailand sein. O. soll nach árztlicher Verordnung eine Kur in Marienbad gebrauchen; Beginn unbestimmt.
Ich íür meinen Teil íahre 14. Früh oder 13. Abend nach Wien
zurück; ob allein noch unsicher. Ob ich am 15. noch einmal
(auf r - z Tage) auf den Semmering reise, ungewi8. Wahrscheinlich, da8 O. schon am 16. Wien verláBt. Hoffentlich wird
man einander morgen am Telefon auch ohne Falconetti ordentlich verstehen. Im übrigen hab ich auch gestern, wenn
nicht alles ganz gut, doch nichts mi8verstanden - absolut nicht

das geringste; ich wei8 trotz meiner übeln Erfahrungen mit
Verlegern, da8 meine Angelegenheiten íür Frankreich in den
besten und schönsten Hánden sind und ich erweitere Ihre
Vollmacht ins ungeme§sene. - Seit dem Arlberg ist übrigens
nichts schriftliches in meine Hánde gelangt, ich hoffe auf die
Mittagspost und nachher auf den Theetisch. Kühler Frühlingswind, Fliederduft, >melanconia<<.
Das Wort stand in dem Tagebuch des Vaters eines }ugend-
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freundes; es sagt mehr als Melancholie und vielleicht eben
noch anderes. Das Übersetzen ist überhaupt ein gro8es Geheimnis. Und die Ferne auch. Und erst die Náhe! Man soll keine Brieíe schreiben hei8t es bei A. S. Aber bekommen kann man nie 8enu8.

Leben Sie wohl, Frau Suzanne, dies ist also (wieder einmal)
kein Brief, kaum ein Lebenszeichen, ein sdrwaches Lebenszei-

chen

- zeichen

eines schwachen Lebens.

Ich grii8e Sie so gut ich es vermag. Sehr herzlichst

Ihr
A. s.

An Hans Homma

2a.

5.í93o.

Lieber und verehrter Herr Homma.
Ich lese, da8 Sie in aller Stille und Bescheidenheit ein }ubiláum
gefeiert haben. Sie scheinen also Ovationen nicht sonderlich
zu lieben; Sie werden mir aber doch nicht verwehren Ihnen bei
einem solchen Anla8 zu sagen, wie sehr ich Sie als Schauspieler und Mensdren scháue und von }ahr zu Jahr immer höher
zu sdrátzen gelernt habe. Da ich nicht so bescheiden bin wie
Sie, rede ich natiirlich vor allem in meiner Eigensdraft als Autor und idr habe einigen Grund dazu. Wie sehr ftihle ich mich
Ihnen verpflichtet. Sie haben gerade in meinen Stiicken einige
Gestalten geschaffen, die (wie z. B. der Professor Ebenwald im
>Bernhardiu), - nehmen Sie mir das gro8e Wort nicht übel geradezu in die Theatergeschichte, man könnte beinahe sagen/
in eine Geschichte der österreichischen Kultur hineingehören
und die ich persönlich zu den erfreulichsten Erlebnissen záhle,
die mir als Theaterschriftsteller gegönnt waren. Und wie sehr
habe ich mich erst in der letzten zeit an Ihrem köstlichen Bildhauer Friedlein erfreuen dürfen, um dessen heitere Stirn wie
um Ihre eigene die Sommerlüfte einer österreichischen Landsdraft schweben.

DaB Sie in jeder Rolle, in einer kleinen ebenso wie in einer
gro8en, stets innerhalb des Ganzen und für das Ganze stehen,
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niemals ein Prominenter/ aber immer ein Meister sind, - das
ist es, was mir den Künstler und Menschen so besonders wert
macht; darum gratuliere ich auch dem Theater, dem Sie als
Mitglied angehören und bin mit den aufrichtigsten Wünschen
und mit dem Ausdruck meiner allerherzlichsten Sympathie
Ihr sehr ergebener

IA.S.l
An Georgette Boner

Wien z.6.3o

liebes verehrtes Fráulein, ich danke Ihnen sehr für die freundliche Übersendung Ihrer Arbeit - ich hátte sie wahrscheinlich
auch dann mit Vergnügen gelesen/ wenn das Thema mich
nicht so nahe anginge. Besonders sympathisch war mir, dass
Sie meinen beiden Versdichtungen/ den >Schwestern( und dem
>Gang zum Weiher< mit so herzlichem Verstehn nahe sind;
im Allgemeinen weiss man von diesen beiden Stücken so gut
wie gar nichts - und will auch nichts von ihnen wissen. Es
wáre mir interessant, noch manches aus Ihrer Feder zu lesen,
nicht nur über mich.
Ich wáre wirklich froh, Sie wieder persönlich zu sprechen. Vorlaufig aber bitt ich Sie nur, mir wenn auch nur in ein paar
Worten, soviel es Ihnen selber angenehm ist, von Ihrem Leben
u Ihrer Arbeit zu erzáhlen.
Ich grüBe Sie sehr herzlich.
Ihr aufrichtig ergebener

Arthur schnitzler

An

den Book-of-the-Month CIub

z6. 6. r93o

Ich möchte Ihnen heute für Ihre Liste ein Buch von Manfred
Hausmann empíehlen: >Salut gen Himmel<<, eine im Sti1 sehr
merkwürdige Erscheinung, von ferne her, insbesondere in der
Eigenttimlichkeit des Humors an den wunderbaren Knut
Hamsun erinnernd.
68+
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Ich wei8 nicht, ob ich berechtigt bin, Ihnen auch von Büchern
Sprache als in deutscher Mitteilung zu machen.

in anderer

Immerhin, wenn es der Zaíall will, da8 mir ein fremdsprachiin die Hánde fállt, von dem idr denke, da8 es das
amerikanische Publikum interessieren könnte, - warum soll
ich es nicht erwáhnen. Ich denke hier z. B. an den russischen
Roman >Der Knabe Rabzef< von Ognjow. Ein Werk, das ich
keineswegs für literarisch ersten Ranges halte, das aber höchst
eigentümliche Einblicke in das Moskauer Studenten- und Universitátsleben der letzten }ahre bietet. Man hat bei der Lekttire
die Empfind.rng vollkommener Wahrheit und Objektivitát.
Mit verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener
ges Werk

[A.S.]
An Otto P. Schinnerer

2.7.1"930.

Mein lieber Proíessor Schinnerer.
Auf Ihren inhaltsreichen Brief vom 16. Mai d. J. bin ich Ihnen
noch immer die Antwort schuldig. Die paar Karten haben Sie
wohl inde8 bekommen. Frau Dora Michaelis, die ein paar Tage
in Wien war, wie Sie schon aus der einen Karte ersahen, hat
mir viel von Ihnen erzáhlt; sie war, ebenso wie Dr. Michaelis
besonders froh Ihnen begegnet zu sein. Wenn Sie im náchsten
Sommer wieder nach Europa kommen und auch sonst alles
beim Alten ist, wie schön wáre es, wenn wir uns Alle, sei es in
Wien, sei es in Berlin, sei es irgendwo in den Bergen tráÍen!
Nun Iassen Sie mich Ihre letzten Fragen, so gut es geht, beantworten. Das berühmte >Flohtheater< hei8t eigentlich gar
nichts. Zu Aníang der literarischen Bewegung Jung-Wien
wurde in unserem Kreise manchmal von ganz intimen nur für
eine beschránkte Zuschauerzahl berechneten Bühnen gesilrochen. Es war die Kammerspiel-Idee - auch damals wohl nicht
ganz neu/ die seither öfters und unter wechselnden Aspekten
ins Leben gerufen wurde. Besonders meine ersten >Anatol<68s
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Szenen schienen eine solche intime Bühne zu fordern, es hat
sich seither herausgestellt, da8 diese Szenen im gro8en Raume
an Wirkung nicht viel verlieren und in Wien hat es sich z. B.
gezeigt, da8 die >Anato1<<-Szenen in dem geráumigen Volkstheater besser 8e8an8en sind, als in den Kammerspielen oder

in der }osefstadt.
Die Adresse der Frau Deimel, der Witwe meines }ugendfreundes, kann ich leider absolut nicht finden. Doch gebe ich die
Hoffnung noch nicht auf; sobald ich die Adresse entdeckt habe,
will ich sie Ihnen senden. Vorigen Sommer - oder war es gar
in diesem Frühjahr - hatte ich einen Brief von ihr aus Mtinchen, wo sie sich kurze Zeitbei Verwandten aufhielt. Vor einigen Tagen ist Herr Liptzin hier angekommen und heute oder
morgen wird M. Schuster erwartet. Sehr wahrscheinlich, da8
ich beide binnen kurzem (zusammen mit Beer-Hofmanns) bei
mir sehen werde. Von >Doktor Graesler< - der neuen Ausgabe
- habe ich bisher kein Exemplar erhalten. Von Constable habe
ich seit vielen, vielen Monaten nichts gehört (eigentlich wáre
mindestens eine Abrechnung fállig). Eben ist durch Curtis
Brown ein Vertrag über eine Aufführung des >Professor Bernhardi< abgeschlossen worden unter recht máBigen Bedingungen, hauptsáchlich deshalb, weil das Stück (wie ich bei üeser
Gelegenheit erfuhr) schon im }ahre 1-9a7 am Broadway aufgeführt worden sein soll. Die Komödie ist übrigens kürzlich auch
in Wien wieder zweimal mit Kortner, der in Berlin damit so
erfolgreich war, gespielt worden und hat sehr stark gewirkt.
Auch die Kritik war sehr günstig und wenn es sich um ein
álteres Sttick handelt, wird der Autor von den Leuten doch für

relativ verstorben betrachtet und da ist man nachsichtig 8e8en
ihn. Man könnte das Sprichwort ergánzen: >de mortuis nihil
nisi bene< - er hört's ja eh nimmer!
Ich bleibe weiterhin gespannt auf Ihren Aufsatz über >Reigen(. Hier wird das Buch doch nun endlich zu Beginn des
náchsten }ahres bei Fischer in einer neuen Ausgabe heraus-

kommen, was übrigens weiter nichts zu bedeuten hat. DaB der
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>Reigen< im náchsten Winter in Paris gespielt werden soll,
glaube ich Ihnen schon geschrieben zu haben. In Frankreich
fángt man sich jetzt überhaupt ein bi8chen mehr für mich zu
interessieren an, - auch in Italien. ZiffermáBig drückt sich das
nur in bescheidenem MaBe aus. Das >Spiel der Sommerlüfte<
ist nach wie vor in Deutschland nicht aufgeführt worden; auBer in Wien nur in Prag und Gtaz. Hingegen hat sich Wild8ans, der neue Burgtheaterdirektor, entschlossen, in der náchsten Saison den >Gang zum Weiher( zu spielen, eventuell
auch die >schwestern( neu aufzunehmen.
Ihre Ratschláge hinsichtlich Cerf will ich gerne befolgen. Was
habe ich zu tun?
Nun möchte ich Ihnen auch gerne von neuen Arbeiten erzáhlen, aber da ist nichts besonders Erfreuliches zu melden. Ich
habe mich wohl mit mancherlei bescháftigt, aber nichts so eigentlich vollendet. Am weitesten ist immerhin noch >Der Zug
der Schatten< gediehen, aber ich vermag das Stück absolut
noch nicht als fertig zu betrachten. Vielleicht wird der kommende Sommer etwas fruchtbarer sein. In wenigen Tagen
kommt mein Sohn nach Wien, ich will dann Mitte }uli auf ein
paar Wochen mit ihm nach St. Moritz, das weitere Programm
ist noch vollkommen unklar.
Frau Clara Katharina befindet sich zur Kur in Karlsbad, Fráulein Frieda schreibt diesen Brief und hofft, da8 ihr eigener an
Sie gelangt ist.
Wie sehr ich es mit Ihnen bedauere, da8 Sie in diesem }ahr
nicht nach Wien gekommen sind, brauche ich Sie wohl nicht
erst zu versichern. so müssen wir uns denn für heuer an Briefen genügen lassen. Schreiben Sie mir doch recht bald wieder,
lieber Freund!
Herzliche GrüBe
Ilrr

[A.S.]
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An Werner Hegemann

a5.7.a93o.

Verehrter Herr Hegemann.
vor allem einmal möchte ich Ihnen íür Ihren lieben Brieí vom
r'z. d. M. meinen herzlichsten Dank und dieses Mal einen Ieserlichen abstatten. DaB Sie mandrmal lange suchen müssen,
ehe Sie ein Blatt finden, das Ihre Au8erungen zu irgend einer
Ihnen wichtig erscheinenden Tagesfrage veröffentlichen will,
erstaunt mich nicht sonderlich. Die Blátter wünschen ja 8ewöhnlich, da8 man nicht seine eigenen, sondern die Ansichten
der betreffenden Redaktion oder partei veröffentlicht und ihnen bei dieser Gelegenheit womöglich noch Komplimente
macht. Selbst durch tatsáchliche Berichtigungen íühlen sie sich
verletzt, wehren sich, wenn irgend möglich gegen Publikation,
fálschen durch irgend einen Nachsatz die Wahrheit wieder um
und haben so am Ende doch das letzte wort.
Die Bücher von Carl Friedrich Nowak habe ich nicht gelesen,
doch einzelne Artikel, die in der Neuen Freien Presse erschienen waren.
Es ist recht traurig, da8 es Ihnen nicht mehr vergönnt war
Hofmannsthal persönlich kennen zu lernen. Heute ist es genau ein }ahr, da8 er von uns gegangen ist. Wáren Sie doch
lánger in Wien geblieben! Wie lange ist es nun her, da8 Sie
nicht mehr hier gewesen sind! Wenn ich das náchste MaI nach
Berlin komme, so werde ich nicht versáumen mich bei Ihnen
zu melden. oder kommen sie wieder einmal hieher? Ich fahre
morgen nach St. Moritz. Wie schön wáre es, sich einmal im
Sommer zu begegnen. -

Herzliche

GrüBe

Ihr ergebener

tA.S.]

An Suzanne

Clauser

St. Moritz Bad, zt. Juli r93o. Früh

Verehrte liebe Frau Suzanne - gestern Abend (gesegnetes
Land, in dem auch Sonntag Abends Briefe kommen (und zwar
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solche)), gestern Abend also stand in dem Ihren zu lesen, da8

Sie eben Ludwigs }uli r.4 angefangen

-

und eine Stunde

zuvor hatte ich zu eben demselben Ludwig folgende Worte gesprochen: >Halten Sie mich íür keinen Originalitátshascher ich bin einer der wenigen Menschen, die Iuli r.4 noch nicht gelesen habenu. Diese Áu8erung und noch viele tiefsinnigere
erfolgten in Pontresina Schlo8hotel (es gibt allerlei Schlösser mit und ohne Weleminsky, und manchmal sind die ersteren
vorzuziehen), im Garten, mit Gletschern vis-á-vis, und einer
noch náher gelegenen fause; diese }ause wurde von Fischers
celebriert; anwesend au8er dem Gefertigten jener Ludwig
samt Gattin, Bruno Walter mit ebensolcher und Tochter, ein
Amerikaner Newton, aber jünger als sein Namensvetter und
ein namenloser Deutscher. Spáter trat mein Sohn auf mit Eispickel, der (námlich Heini) von St. Moritz über Berge sieben
Stunden herübergewandert war. Ludwig, den ich in meinem
Leben erst 3 oder 4 Mal gesprochen, zuletzt in Schönbrunn/
vor 4 oder 5 }ahren, zur Zeit also, da es noch ein bedeutungs-

loses Lustschlo8 gewesen ist, ein höchst begabter, strebender,
journalistischer, kluger, eitler Mensch, mit Villa am Maggioresee seit zo }ahren und einer in dieser Gegend - seit einem
etwa/ die er seiner Frau zur silbernen Hochzeit geschenkt hat
(und wo ich náchstens frühstticken werde.) Die Konversation
gestern gleich sehr lebendig; sein Wunsch mich zu gewinnen
durch Citate aus meinen angeblichen Werken accentuiert. Zwei Autos, eines von Ludwig, das andere von Bruno Walter,
stritten sich um den Ruhm mich und Heini heimzubringen;
wir wáhlten das schönere, den Caüllac von Bruno Walter.
(Schon am Nachmittag wurde mir ein drittes zur Verfü8ung
gestellt von Rudolí (nicht Ernst) Lothar, der mit seinen dummen Stiicken in Amerika so viele Dollars verdient, als ich im
náchsten }ahr in Paris Francs verdienen werde . . .). Ich aber
arm, redlich und von máBiger Begabung war mit der Eisenbahn von St. Moritz nach Pontresina gereist (r5 Minuten).
Das Wetter hat sich inde8 zu seinen und meinen Gunsten ge-
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bessert; etwas kühl ist es immer noch und in mein Zimmer
íahrt der berühmte Malojawind insbesondere in den Nachmittagsstunden; - so schreibe ich auch diesen Brief in dem
(unerme8lichen) Lesesaal, in dem die 5 oder 6 übrigen Korrespondenten (die alle eine schönere Schrift haben) (und vielleicht eine den klimatischen Einflüssen kaum unterworfene
Füllfeder) verschwinden.
Mein Befinden ist nicht ganz ideal, aber auch nicht übel. Das
Essen ist manchmal recht gut, Quartier, Bedienung angenehm.

Das Hotel noch ziemlich leer wie der ganze Ort. Man hat
kaum die Empfinduog Saison. Das ándert sich in den náchsten
Tagen. Gearbeitet

-

noch immer nicht

-

nicht einmal ange-

sehen. Wie brav und flei8ig sind andere Leute. Die Barbara
hátte ich nicht nur anders, sondern sogar überhaupt nicht geschrieben, womit ich nichts 8e8en das in vieler Hinsicht merkwürdige und talentreiche Buch sagen will. Aber ist Frömmigkeit ein Problem? Der Wille zur Frömmigkeit vielleicht. Aber
da8 sich irgend ein menschliches Individuum bedingungslos
beugt - sei dies nun Einfalt oder Glaube oder Philosophie; ist an sich nicht im geringsten intere§sant. Sie könnten aus
dem Roman die gute Barbara ohneweiters hinauswerfen; das
Wesentliche bliebe doch erhalten; die Geschichten aus dem

Krieg und die Kaffeehausfiguren. Diese Dinge sind
durchíühlt (zum Teil) gestaltet;

-

erlebt,

im Verháltnis des Dichters

zur Barbara (er möge die Urfigur noch so sehr geliebt und bewundert haben) (oder beneidet?) und vor allem in seinem Verhaltnis zur Frömmigkeit stimmt etwas nicht ganz. Ich schliefe für heut um hiemit ins kohlensáurebad zu wandeln.

Aus Wien hab ich nodr keinerlei Post; einen Brief aus K.

(au8er mit einer Karte) noch nicht beantwortet (was auch zu
meiner Erholung gehört).
Bisher nur kleine Spaziergánge/ um den See, - zuí Meierei -;
Morgen Früh Rendezvous beim Statzersee (der übrigens mehr
Statz als See ist) mit S. dem Fischer. 69o
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Mit Heini vertrage ich mich sehr gut; und er ist mit dem Hotel
recht ausgesöhnt.
Nun möchte man (wie beim Telefon) noch mancherlei sagen

-

was hat man alles zu sagen vergessen .. vielleicht hat man
auch gar nicht? - Bitte verzeihen Sie die Schrift - aber Sie

können doch alles lesen und noch einiges mehr?
Leben Sie wohl gnádige Frau, ich lröre doch bald wieder von
Ihnen. Die Kinder grüBen Sie schön von mir, ja?
Abgeláutet.
Auf Wiedersehen.
Ihr A. S.

An Clara Katharina
Mein liebes Kind

Pollaczek

St Moriz Bad zr. }uli 93o.

-

ich hab dir nicht nur ein paar Karten ge- zu schreiben begonnen - aber es standen doch nur die hundertmal gesagten
und hundert Mal gehörten Dinge drin - ihre Wiederholung
hátte dich noch mehr ermüdet als mich. Also lass mich nur mit
wenigen Worten auf deinen Brief vom r5. erwidern.
In einem Punkt bin ich völlig deiner Ansicht: dass ein Winter
wie der vergangne nicht mehr kommen düríe; - nicht nur du
- auch ich ítihlte mich ihm nicht gewachsen. Aber wenn du
sagst/ dass dir als einzige Voraussetz eines Wiedersehns und
Zusammenseins in náchster Zeit nur Liebe und Sehnsucht gelten werde, dass dir >Freundschaft< nicht genügen, dass du auf
sie >nicht reagiren<< und du für mich bei meiner Rückkehr weder in wien noch sonstwo zu finden sein würdest - so hei8t
das doch das Wesen menschlicher Beziehungen - und gar solcher wie es die un§ern sind, einfacher und dogmatischer sehen,
als sie im allgemeinen zu sein pflegen.
Denn so wahr es ist mein Kind, dass sich im Laufe der Zeit
unsre Beziehungen in mancher Hinsicht verándert haben, so
bleibt es doch ebensowahr, dass ich dich, dein lebendiges Dasein, deine Gegenwártigkeit aus meiner Existenz nicht we1zaschrieben, auch drei oder vier Briefe hab ich
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denken verma8. Und ich glaube nicht, dass es dir mit mir wesentlich anders ergeht. Es wáre ziemlich müBig heut (wieder
einmal) darüber zu reden, inwieweit diese Veránderung unsrer Beziehungen in allgemein menschlichen Gesetzen - inwieweit sie in meinen Eigenschaften, inwieweit sie in den deinen
begründet sein mögen; - darüber aber kann kaum ein Zweifel
bestehn, dass die Entwicklung dieser Beziehungen - und nicht
zu ihren Ungunsten, - eher nach der Richtung >Freundschaft<
als nach der >Liebe( tendirt. Vor Monaten schon hab ich dir
das gleiche gesagt - und war mir keiner geringern Innigkeit in

meinen Gefühlen für dich bewu8t als in den Monaten vorher.

-

Und sosehr ich mich einem Wiedersehn mit dir entgegenfreue,
so wár es doch wieder eine Unwahrheit, wenn ich heute schon
sagte/ dass ich Sehnsudrt empfinde. Du wei8t ja mein Kind, ich
habs dir nie verschwiegen, wie oft mich in allen möglichen
Perioden meines Lebens ein Bedürfnis des Alleinseins, des
Losgelöstseins, ja geradezu des Getrenntseins von den Menschen, die mir am náchsten standen oder stehn, überkommen
hat, und so wird es dich nicht wundern wenn ich dir gestehe,
dass mir, bei aller Empfindg von Zusammengehörigkeit, diese
Wochen der Entfernung - wie dir gewiss auch - beruhigend gewesen sind, und dass ich erst nach dem zehnten August/ voraussichtlich direct von hier nach Hause zu kommen gedenke eventuell auch dorthin, wo du dich zu dieser Zeit aufhalten
solltest - ohne deine Entschlüsse beeinflussen zu wollen.
Und ich bitte dich mein Kind, sage nicht - und vor allem
glaube nicht, dass ich es au§ irgd einer Absicht >der Selbstbewahrung<< vermeide, - >gute und warme< Worte zu wáhlen ich weiss nicht, ob diese hier >gutu odeowarm< sind; - klar
und einfach sind sie gewiss - und ich bin mir im tiefsten bewu8t - dir, du liebe, der ich so viel zu danken habe, in diesem
Augenblick so innig nah zu sein, als ich's jemals gewesen bin,
ob du es nun Liebe oder Freundschaft nennen willst, was uns
verbindet. -
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Ich will diesem Brief weiter nichts concretes beifügen, berichte
nur, dass ich mich nach etlichen nicht sehr guten Tagen recht
wohl befinde und wünschte sehr von dir, am liebsten vorerst
durch ein Telegramm zu eríahren, wie du in Wien angelangt

bist und wie du dich befindest.
Ich grii8e dich tausendmal

Dein

A.

An Suzanne Clauser

St. Moritz, 24. 7.a93o.

Verehrte Frau Suzanne, der Himmel verhángter als je, Regen,
Kálte - man hat mir in mein Zimmer einsichtigerweise einen
elektrischen Ofen montiert, der den Kampf mit dem Malojawind erfolgreidr aufzunehmen bestrebt ist. Ich lasse ihn in
diesem Kampf allein und schreibe diese Zeilenin dem übergeráumigen Lesesaal, in dem es relativ behaglich und augenblicklich nicht überheizt ist.
Hier sende idr Ihnen die Briefe von Mme. Ulmann, Mlle.
Bianquis und M. Michel zurück; und au8erdem den Sched<von
Michel, mit dem ich hier nichts beginnen kann, ein Brief von
Besnard, den ich nicht zu beantworten gedenke, ehe Ihre Direktiven kommen. (Ihre Antworten an Mme. U. und Mlle. B.
sind berauschend). Nattirlich wei8 ich auch nicht mehr, was ich
der vortrefflichen Georgette - deren Zuname mir überdies in
diesem Moment nicht einfállt - antworten soll; ich hoffe, da8
Sie auch in üeser Hinsidrt meiner schwachen Intelligenz zu
Hilfe kommen werden. Trotz Wetterunbill und Schweizer Magens denke ich vorláufig nicht an Veránderung - erstens weil
ich nicht überzeugt bin, da8 es anderswo besser wáre (dort wo
du nicht bist, ist das Glück, hei8t es in jenem Schubert Liede),

zweitens weil ich anláBlich des Mondwechsels wettersturz
nach oben erwarte und drittens, weil ich nicht packen und
wandern will. - Mrít Heini vertrage ich mich vortrefflich. Neulich hat er den Zug gelesen, und es ist ihm mancherlei kluges
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eingefallen. Wichtig scheint mir vor allem sein Vorschlag das
8. Bild statt auf der Bühne in der Garderobe von Franzi (am
Premiörenabend) spielen zu lassen, wodurch die Wiederholung des Schauplatzes (Probenbild) vermieden wáre, und ich,
statt allerlei Geschwátzes und trivialer Episodik - Franzi
selbst die ihr gebührende Rolle zuweisen und die Gestalt intensivieren könnte (vielleicht).
Das Gesprách vorgestern am Statzersee mit S. F. entbehrte
nicht des Hurnors. Er gestand mir ohneweiteres zu, daB er
eigentlich keine Lust gehabt hátte den Reigen herauszugeben aas Angst vor Angriffen etc. Ich sagte ihm: Das ist eben was

ich Ihnen übel nehme. sie hátten Ihren stolz darein setzen

müssen sich zu mir resp. zum Reigen zu bekennen, da Sie doch
wissen, da8 die Angriffe nuí von dem heuchlerischesten und
gemeinsten Gesindel ausgehen Er gab mir im Grunde
recht. Im übrigen ist er auch recht kleinmütig wegen des
schlechten Verkauíes meiner Bücher (und nicht nur meiner)
u.s.w. Und mein Trost, da8 in etwa 20 }ahren eine Renaissance meiner Werke bevorstehe, verfing nicht recht.

-

Heute Abend bin ich bei Ludwig geladen, wei8 aber noch

nicht, ob ich bei dem miserabeln Wetter und meinem im ganzen máBigen Befinden hingehen werde (zwar holt mich sein

Auto ab).

Und jetzt erwart ich einen Filmmensdren, der schon gestern
mit Rudolf Lothar (siehe Cajetan im Fliederbusch) bei mir
war; - und zwar aus Hollywood (Metro Goldwyn, dieselbe
Firma, die das Spiel im Morgengrauen erworben hat), aber
doch aus Czernowitz (was keinen Witz, sondern wirklich
Czernowitz bedeutet), ganz elegant; ohne mir vorláufig erhebliches Vertrauen einzuflöBen. Er hat angeblich von einer
Gesellschaft den Auftrag allerlei zu erwerben; - wir sprachen
vom Weiten Land, Traumnovelle, Casanovas Heimfahrt, Ehrentag u. a. - Von meinem Brief nach K. (übrigens schon nach
Wien) habe ich íür alle Fálle eine Abschrift zurückbehalten;
da8 ein Winter wie der vorige nicht mehr möglich, darin sind
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beide Korrespondenten einig. Ich las Adrienne Mesurat, sdreint mir ein Überschatz; bei aller starken Begabung. - Ein wenig erinnert Green mich an den früheren A. S. mit viel
mehr können.
Wie schön/ was Sie über den spáteren und noch nicht einmal
vorhandenen sagen. DaB vieles noch schlummert/ das fühl ich
ja (wie mancherlei) mit Ihnen. Zuweilen spricht es ja aus dem
Schlaf. Wird es aber auch aus dem Wachsein sprechen können? Und was ist dieses >es<<? An das grofe Werk glaube ich
übrigens keineswegs; ist mir auch nicht so wichtig. Man mu8
verstehen ein Vorgánger zu sein - mit mehr Haltung als
Geist. Was man auch umgekehrt sagen könnte - wie so vieles
(und es würde gerade so wenig stimmen) (mit Klammern versuch ich immer den Unsinn gut zu machen, den ich niedergeschrieben habe. Aber vor Gott bestehen die klammern nicht
(und Gott vor den Klammem?) ) Doppelklammer. Flucht vor

Verantwortung. (Merken Sie, da8 der Himmel verhángt
ist?)

Leben Sie wohl, Frau Suzanne, ist auch der Himmel nicht blau,
es gibt Briefe, die es immer bleiben.
Ich sage noch einmal Lebewohl, was bleibt einem anderes übrig und auf Wiedersehen.
Immer Ihr
A. s.

An Clara Katharina Pollaczek

St Moriz, 30.7. 93o

Mein liebes Kind, dein Brief, er ist nun 8 Tage alt, ist gut und
klug, und ich hátte dich gewiss nicht so lang auf Antwort warten lassen, wenn mir das Briefschreiben nicht von Tag zuTag
mfiseliger - und im Grunde nutzloser erschiene. Ich mu8
mich doch immer wiederholen, und 8e8en ein gewisses continuirliches Mi8verstehn - das eigentlich ein Mi8verstehn meines ganzenWesens ist, bleib ich doch machtlos. Immer wieder
sprichst du über das, was du mein >>Verhalten< nennst, als
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verfolgte ich mit diesem >Verhalten<< einen Zweck, als láge
mir vor allem dran, insbesondre auch vor der Au8enwelt
meine Selbstándigkeit, meine Freiheit zu betonen - ohne dss
dieser Wunsch in meiner Natur begründet sei. Das ist ein lrrtum mein Kind. Mir liegt keineswegs dran, meine relative
Freiheit zu betonen - sei's vor dir sei's vor der Welt; - son-

dern sie zubesitzen;

-

sowie ich sie niemals mi8braucht habe

-

so wenig hab ich jemals auf sie verzichtet. Aber sooft diese
trotz aller Zusammengehörigkeit weiterbestehende Einzelhaftigkeit meines Wesens und meiner Existenz - auch in der bescheidensten Weise, zum Ausdruck kommt (ich will mich nicht
in Details verlieren) - immer gibt das zu Verdrie8lichkeiten

und schlimmerm Anlass - für dich, u für mich. Heut schon
sprichst du in deinem Brief davon, du würdest mich, wenn ich
im Oct. od. Dez. nach Berlin íühre, láchelnd zur Bahn begleiten

-

aber du wünschest zwei Monate )pro8rammlose

als wenn hier überhaupt ein Programm vorláge

-

Zeit<<

und

-

als

düríte ein solches >Programm< die geringste Rolle in unsrer
Beziehg spielen, ob ich nun im Lauf des Winters r od zmal
nach Berlin fahre - u sei es um Heini oder um Olga, oder um

andre Freunde od Bekannte zu sehen - oder aus gescháftlichen
Gründen.
Du sprichst von deinem Nervenzustand mein Kind - und du
darfst mir - trotz meiner >kühlen Sachlichkeit< ruhig glauben,
dass es mir weh thut,wenn ich dich leiden seh - aber glaub
auch du mir, dass meine Nerven sich eben auch nicht in guter
Verfassung beftnden, u dass ich insbesondre nicht immer wieder für ein sog. >Verhalten(( verantwortlich gemacht werden
möchte, in dem keinerlei >Absicht<, gewiss keine böse zu sehen ist, das in Eigenheiten - vielleicht in Mángeln meines
Wesens begründet ist, und das doch seit sieben }ahren das
gleiche geblieben ist.
Wenn du heute sagst/ liebe, dass es eher angeht, eine gute Beziehung durch ein paar Wochen des Getrenntseins zu unterbrechen, als eine getrübte, - so darf ich vielleicht mit gleichem
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od höherm Recht das Gegentheil behaupten, ich íür meinen
Theil finde jedenfalls dass diese abgelaufenen Wochen für

- auch für deine - besser gewesen
sind, als die ihnen vorhergegangnen Wochen od Monate - die
dir schlimmer erschienen sind als die zehn }ahre deiner unglücklichen Ehe. Solch ein Winter (und Frühling) wir wollens noch einmal sagen, darf nicht wiederkommen; - nur - ohne irgd ein Programm auízustellen; unter den gegenwörtigen Umstánden so wie sich unsre Beziehg entwickelt hat, ist die Atmospháre,
in der sie sich erholen, gedeihen u vielleicht wieder schön werden kann: Freundschaft und Freiheit . . . Was nun meine Rückreise anbelangt, ist es ebenso denkbar,
dass ich sie schon ein paar Tage vor dem ro. August oder ein
paar Tage nachher antreten werd; - eventuell werd ich dir
einen Vorschlag machen, wo wir uns - zwischen Wien u Zirich treffen könnten; - bei dem jetzigen Zustand meiner Nerven (und meines Magens) ist es allerdings wahrscheinlicher,
dass ich direct nach Hause fahre, und erst im letzten Drittel
August Wien wieder verlasse - worüber wir uns miteinander
in persönlichem Gesprách einigen werden. Heini u Ruth dürften von hier nach Mailand fahren, u dort
mit Arn. zusammentreffen; ein Zusammensein mit O ist soweit ich unterrichtet bin, nicht in Aussicht genommen. (Für
mich kommt all das nicht in Betracht. -) (}u1. u Helene sind
unsre gequálten Nerven,

gestern angekommen.)

Und zum Schluss mein Kind, bitte, nimm die Sachlichkeit dieses Brieís nicht als >programmgemáBe Kühle< - mein Zweck
ist kein andrer, als mit einfachen Worten meinen Zastand,
meine Stimmung und meine náchsten Absichten zum Ausdruck zu bringen.
- (Und schon wieder regnets und stürmt es.)

Ich dank dir liebste für deine Erinnerung zum z6. |uli und

umarme dich.

Dein Arthur
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An Suzanne Clauser

St.

Moritz 31-.7.t93o.

Liebe verehrte Frau Suzanne, gestern war ein recht unbehaglicher Tag mit Wolken, Wind, Regen und ziemlich üblem Befinden; heute ist geradezu schön, und ich kann den ganzen
Tag die Fenstertür offen stehn haben. Auch jetzt schon 8e8en
Abend, wáhrend ich diesen Brief schreibe. Für zwei hab ich zu

danken; der gestrige mit den Einlagen und der heutige mit
dem Programm. Es trifft sich ganz gut - der Zaíal'I will, da8
auch ich gegen rz. in Wien sein dürfte, und so erlaube ich mir
gleich, Sie gnádige Frau und Ihre verehrte Frau Schwester, für
Donnerstag zum Nachtmahl zu mir zu bitten. Und jedenfalls
hofi ich Sie noch vorher, zur Besprechung der Besnard - Bloch,
sowie der Bianquis-Angelegenheit bei mir zu sehen. So11 ich
auch die beiden Herrn Gatten zum Nachtmahl einladen und ist
auch eine offtziösere Invitation angezeigt? Vorláufig mein
Plan über Heinis Geburtstag (g. 8.) mit ihm zusammenzubleiben und am 11. direkt heimzureisen (vielleicht mit Übernachten in Zürich oder Landeck, falls ich die Autostrecke wáhle).
Ob ich am z8. Wien wieder verlasse, und wie láBt sich heut
noch nicht sagen; - eher allein; denn mein letzter Brief ver-

schlie8t sich gegen jedes Kompromi8.
- Heute 4., 5.,6. Bild durchgesehen; und das 6. ganz in Ihrem
Sinn neu Szenarium entworíen. (Warum schreiben Sie nicht
lieber meine Stüd<e von allem Anfang an? Warum lassen Sie
sich sie nicht gleich einfallen) ? Ihre Briefe - der an die gekránkte Leberwurst Bianquis, sowie >>meiner<< an Besnard
glánzend. Den letzteren sende ich noch nicht ab - warte noch
eine Weile. Es ist ja klar, da8 B. mit einiger Vorsicht zubehandeln ist - das verháltnis der Direktoren untereinander hat
er jedesfalls unrichtig dargestellt.
Ich bin trotz verwandten und Bekannten sehr viel allein. Mein
Sohn war heut z. B. (ohne mich) mit Jakob W. und Frau bei
Emil Ludwig geladen; - morgen Abend (gro8er Schweizer Nationalfeiertag) bin ich mit Heini in Pontresina bei W.'s und
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Fi's.. .. Vor vier Jahren am gleichen Feiertag bin ich mit Lili

in Adelboden in der Dunkelheit herumspaziert - wir zwei allein; - Feuerwerk . . .. Raketen; - und ich erdachte die Geschichte von einem Funken, der am Himmel stehn bleibt, wenn
alle andern erloschen sind, und durch die Unendlichkeit weiter

irrt. . Aber in der Unendlichkeit irren sie ja nicht, so wenig
wie in der Ewigkeit . . . . alles Vergángliche ist nur ein Gleichnis
- und das Unvergángliche vielleicht noch weniger. Und was
den lieben Gott anbelangt, so werden wir uns vielleicht ganz
gut verstehn, wenn Sie mir nur gestatten wollen, das Epitheton zu ándern. (Verzeihen Sie - in der Übersetzan1 wird das
alles viel reiner klingen - lesen Sie's gleich so, liebe Frau Suzanne).
Heute Vormittag gab es einige Standerln im Ort; mit Rudolf
Lothar, und mit Direktor Altnrann, dem Helden, der die Sommerlüfte in Hannover wird wehen lassen; - dann gibt es noch
allerlei Wiener im Hotel und in St. Moritz überhaupt; so
sprach ich heute den alten Zsolnay; und hier im Hotel ist sein

Compagnon Tolnai, gute Bekannte von Frau C.; ich selbst
kenn ihn nicht.
Ich lese ein schönes Buch den z. Band der Gorki'schen Lebenserinnerungen; die Brücke von San Luis (Thornton Wilder) hat
mich ein wenig enttáuscht. Nun kommt der Chopin von Pourtalés und Amour terre inconnue von Maurice daran.
Und in diesem Augenblicke dröhnt die Abendluft von Pöller
(oder Böller?) Schüssen; der Nationalfeiertag wird offenbar
eingeleitet. Ich will noch ein wenig ins Freie gehen. Weit ist's
von Schönbrunn bis nach Schönbrunn . . . übers Engadin. - Ich würde noch manches sagen/ wenn mir ein Gott gegeben
hátte ))zu sagen was ich leide< - und was mich im tiefsten
Herzen froh macht. Liebe Frau Suzanne, leben Sie wohl, ich
grti8e Sie tausendmal. Und empfehlen Sie mich Ihrer Schwester und Ihrer Gro8mama und Ihren Kindern.
(Aufhören mu8 man doch einmal.)
Daher A.
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St. Moritz,

An suzanne clauser

6.8.t93o.

Liebe verehrte Frau Suzanne, mein Brief in dem ich Sie bat mir
mit Ihrer Schwester das Vergnügen zu machen und etliche Fragen daran knüpfte, ist inde8 hoffentlich angelangt; ich schlug
den Abend des 14. vor - aber auch der Abend vorher, also
Mittwoch wáre mir recht - in jedem Ealle aber möcht ich Sie
vorher sehn, - wir haben so viel miteinander zu besprechen von Falconetti bis Lutz und Bloch bis Besnard, und das Leben

ist kurz. Ich werde wahrscheinlich Montag den rr. Früh in
Wien sein und wáre sehr glücklich ein Wort von Ihnen in
meiner Wohnung vorzufinden (nach der ich mich sehr zu seh-

nen anfange). Drei Wochen erst fort und es ist wie eine
Ewigkeit.

Heut ein wundervoller Engadintag, strahlend blau mit beschneiten Gipfeln. Wir, d. h. ich, Heini und Ruth machen mit
Prof. Wolfsthal (Geigenkonzertmeister in Berlin und Frau)
eine Autopaítie nach Le Prese, - das ist gegen Italien zu an
einem kleinen See

-

es sind grade 3o Jahre, da8 ich zum ersten

- er ging spazieren und
ich entwarf am Fenster mit dem Blick auf den see den Einsamen Weg und die Letzten Masken. Es kommt mir nicht gar
so lang her vor, - von dort aus íuhren wir nach Meran, und
nach der Heimkehr fing eine wichtige Epoche meiner Existenz
an. Diesmal auch; ich glaube die entscheidendste - das hab ich
so deutlich gespürt, als ich gesteín allein meinen Spaziergang
um den See machte, bei Regen und Wind und gelegentlichen
Sonnenblicken - und mir unendlich viel durch Kopf und Seele
Mal dort war - mit Paul Goldmann;

- vom Zug der Schatten über den Abenteurer zum Oberstabsarzt und allerlei gespenstisches und wunderbar wirk8in8,

liches.

Wie sehr gespannt bin ich auf das was Sie französisch
schrieben oder entworíen haben

-

sagen/ so wird es auch was sein oder werden.

-

ge-

wenn Sie müssen, wie Sie

Lassen Sie sich durch die böhmischen Báder nicht irritieren,
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meine Briefe weder nach k. noch nach

w. sind mi8zuverstehen

(wenn es auch versuchi wird). Darüber kann ich Ihnen erst
mündlich genaues berichten; die Bühnen in der Czechoslowakei sind nicht leicht zu behandeln. übrigens haben sie nicht
bemerkt, gnádige Frau, da8 auch das Burgtheater vom Gang

nichts verlauten láBt!

überhaupt denk ich wird es einigerma8en leichter sein, sich

mündlich zu verstándigen. Man müBte schon ein Dichter

sein

-

Man wird auch versuchen es wieder, - oder endlich zu werden.
Leben Sie wohl Frau Suzanne. Auch sowas hei8t ein Brief.
Aber nicht wahr er ist doch bis zu einem gewissen Grad leserlich? Ich grii8e Sie sehr herzlich gnádige Frau und sage auf
wiedersehn
Ihr
A. s.

An Ludulig Fulda

Wien,

5.8.93o

Mein lieber und verehrter Doctor Fulda,
ich habe gelesen, dass Sie schwerkrank waren und operirt
wurden. Es ist alles glücklich vorüber wie ich höre und man
darf Ihnen von Herzen gratuliren. Ich freue mich sehr und
möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit wieder einmal sagen, wie
nah Sie, Ihr Wesen wie Ihr Werk meiner Seele und meinem
Geiste stehen und wie wahrhaft befreundet ich mich Ihnen
ftihle. Ich wünsche Ihnen eine rasche und völlige Genesung,
Lust zu Leben und Arbeit - und so viel Gutes im eignen Heim
und in náherem u weiterm Umkreis, als Ihnen rechtens zu-

kommt.

GrüBen Sie die Ihren lieber Freund und glauben Sie, dss ich
mit allen innigen Gedanken, in alter Sympathie und wahrer

Verehrung der Ihre bin

Arth schnítzler
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An suzanne clauser

Wien, 15. 8. t93o.

Liebe verehrte Frau Suzanne, der Brieí an die gekránkte U. ist
ausgezeichnet, aber ich sende den meinen nicht ab, ehe wir
noch einmal darüber gesprochen. Donnerstag Vormittag ist
Frl. F. schon bei mir und ich kann diktieren; - es hat sich mancherlei angesammelt. Das 6. Bild diktiere ich auch neu und ein
Szenarium des 8. (Garderobe). Dabei halt ichs noch immer Íür

recht wahrscheinlich, da8 das 1anze verschwindet. Man

braucht nicht einmal Freud zu sein, um meine Beziehung zu
dem Stück so aufzufassen, als wáre es das rechte und richtige,
den ganzen Zug der Schatten zum Teufel zu jagen. Hingegen
habe ich gestern den Romarr wieder vorgenommen und sehe

- besonders wenn man den AnÍang
gründlich ándert. Etwas neues mit Entschiedenheit und Konsequenz zu beginnen - dagegen sind immer noch Hemmungen
da - als wáre es noch immer zu früh; oder besser noch niclrt an
der Zeit.
Gestern bei Ferry, der eigentlich ziemlich zufrieden, Marienbad sehr gründlich durchgesprochen. Heute konsultiert ihn die
Nachbarschaft, und so hoffe ich, daB die Reise nur zum allgemeinen besten ausfallen kann. Gestern abends bei Julius en
famille, der morgens aus St. M. ankam. - Ich denke an Mar.
circa vom z6. d.bis ro. 9.
Von Monique einen besonders lieben Dank für den Geronimo
- aber sie soll nicht ungeduldig sein, meine andern Sachen
deutsch zu lesen; - französisch sind sie viel schöner (insoweit
sie nicht von Hella, Rémon, und Bauer übersetzt sind).
Lese das nachgelassene Romanfragment von Hofmannsthal.
neue Möglichkeiten;

Wunderbaít ttotz allerlei Maria Theresianischer und Theresianischer versnobtheít. Der war ein Dichter - und ob nun
A. S. als N. r oder N. z klassifiziert wird, ist ziemlich egal ..
DaB ich in der TieÍe, in der tiefsten Tiefe überhaupt keiner
bin, Íühl ich immer mehr. Verstehn Sie mich nur ganz - dann
werden Sie auch verstehn, da8 das weder Bescheidenheit noch
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Koketterie, noch einen Schmerz für mich bedeutet. Man mu8
nur wissen woran man mit sich ist. (klarsinn schaut tiefer in
die Welt).
Eben eine lange Konferenz mit dem Baumeister. Allerlei Veránderungen, Mauerungen, Thürenwechsel, Betonierungen,
Ventilationen, Anstreichereien; - was für ein Glück, da8 ich
so reich bin. (So habe z. B. vor ein paar Tagen meine amerikanische Verrechnung über die Bucheinnahmen erhalten
-8
oder 9 Bánde für ein halbes }ahr; und zwar hat Bernharü

75 Cents (nicht 1arzt-Dollar) getragen.)
Wie schön übrigens, da8 ich Sie mir überall in Thalheim vorstellen kann; - überall in den Alleen, im verzauberten Salettl,
in Ihrem Zimmer, am Schreibtisch, auf dem kleinen Balkon -

überall und auch wo sie nicht sind.
Auf Wiedersehen und tausend Grti8e. Und grüBen Sie auch
Frau Suzanne ringsum wo Sies für gut finden.

Ihr

A.
An suzanne clauser

S.

t6. 8. a93o.Vormittag

Liebe und verehrte Frau Suzanne, hier ein Brief von Frau U.,
der an der Sachlage nichts verándert. Inde8 hat Frau P. die
übersetzung durchgelesen und sich beinah noch vernichtender
geáu8ert, als Sie gnádige Frau. Womit die Angelegenheit, was
sie schon vorher war, erleügt sein dürfte. Anfang náchster
Woche kommt Fráulein Pollak, worauf Diktat der Briefe erfolgt.
Inde8 kam aus Schweden eine Nachricht von Fráulein Boner,
bei der die Idee ein stück von mir in paris zu inszenieren einigerma8en Widerhall gefunden; sie kommt zweite Hálfte September für kurze zeit nach wien. Am Donnerstag Abend waren Nichte Anni samt Gatten, und
auch Nachbarschaft bei mir. Diese aber war, wie ich verínutet,
schon vorher bei dem Arzt gewesen, zuletzt am Abend wo ich
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Gesellschaft hatte, drei Stunden lang (natürlich Geheimnis {ür
mich) und des Arztes geschickte Zusprache (worüber er mir
genau berichtete) war und ist gröBtenteils schuld an dem vor_
sichtigen absolut nachgiebigen Betragen, das an den Tag gelegt wird. F. ist am meisten für Marienbad und zwar für (rela_
tiv) gemeinsames; _ gerade auf einer solchen und durch eine
solche Reise könnte und müBte die absolute unveránderlich-

keit eines Entschluss es zv einem entschiedenen Abschlu8 gebracht werden. Da nun auch die Nachbarschaft sich dem
árztlichen Rat des gleichen Arztes zu unterziehen oder zu
unterwerfen entschlossen ist, vereinfacht sich das ganze we_
sentlich.

-

Gestern Wiedner Theater, Veilchen vom Montmartre, eine
ziemlich jámmerliche sommervorstellung; musikalisch manches hübsch; _ nachher ein nicht viel lustigeres Souper im
(entschuldigen Sie gnádige Frau) Weingartl.
Zeit und Raum in Hinsicht aufs quantitative sind doch Fiktionen. Von hier ist St. Pölten geradeso weit wie von St. Moritz aus, und, nicht wahr, geradeso nahe. Und Briefe zu schreiben bin ich überhaupt nicht imstande.
Nachmittag.

Ich komme von schwarzk. parksanatorium nach Hause und
erfahre, da8 man aus Th. zweimal angerufen hat und warte
jetzt, nach Tisch, auf den dritten Anruf. Hoffentlich nicht vergebens, So sende ich diese Zei\en vorláufig nicht ab; - vielleicht werden sie noch überflüssiger als sie schon sind.

Nach dem Teleíon.

und jetzt soll ich noch etwas gescheidtes sa8en/ vielmehr

schreiben? Nach einer so lebendig nahen jungen Thalheimer
stimme kein wort mehr.
Etwas unlogisch; aber es ist nur die Unlogik des geschriebenen. Das Gedachte ist schon vernünftiger und das gefühlte, da
es mit Vernunft nichts mehr zu tun hat, das allerklarste und
reinste. Leben Sie wohl, Frau Suzanne, ich grti8e Sie viele
viele Mal. Empfehlen Sie mich im liebenswürdigen Umkreis.

7o4
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DaB ich mir auch von Ihrer Schwester ein Bild und ein so erfreuliches in mir wachrufen darf, wenn ich mir Thalheim vorstelle, empfinde ich als wohltuend. Auf Wiedersehen (gescheidteres kann ich bei Gott nicht mehr sagen).

Ihr
A. S.

An

PaulWiegler

Wien,

4l8
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verehrter Paul Wiegler, eine Photographie die mich als >>Arzt<<
darstellt, gibt es begreiflicherweise nicht; ich habe bis über
mein 4o. }ahr, und eigentlich auch spáter immer wieder >praktizirt< - und habe die Praxis officiell nie zurückgelegt. Irgend
ein Jugendbildnis steht natürlich wenn Sie wollen zur Verfü8un8. Vielleicht ist Ihnen das hier recht?
Idr verreise náchste woche wieder wahrscheinlich nach Marienbad (auf ro - 4Tage).
Alles herzliche, und auf Wiedersehn

Ihr

Arth Schnitzler

AnOttoP. Schinnerer

24.8.a93o

Lieber professor schinnerer.
Ich nehme an, da8 Sie meine Karte aus St. Moritz erhalten haben. Ich erkundigte mich darin unter anderem, ob lhre historische Arbeit über den >Reigen<< schon erschienen ist. Sie
wissen, da8 S. Fischer sich endlich entschlossen hat den >Reigen<< in seinem Verlag in einer neuen Ausgabe erscheinen zu
lassen, er möchte gern eine Einleitung dazu haben und ich kam
auf den Einfall, nicht zum ersten Mal, ob nicht eventuell Ihre
Arbeit, lieber Professor Schinnerer, sich an Stelle einer solchen
Einleitung am besten eignen würde, natiirlich müBte sie ins
Deutsche übersetzt werden. S. Fischer schien nicht ganz abgeneigt meinen Vorschlag in Erwágun1 zu ziehen, was nattirlich
7()5
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noch nicht viel bedeutet, da S. F., wie Ihnen gleichfalls bekannt

ist, das Schwanken zu einer seiner hauptsáchlichsten Betátigungen ausgebildet hat. In jedem Fall aber hoffe ich lhren
Aufsatz sobald als möglich zu sehen. Alles übrige wird sich
dann finden oder auch nicht.

Inde8 sind die Tugendtruppen in Amerika 8e8en >>Casanovas
Heimfahrt< mobilisiert word€il, - der bevorstehende oder
wohl schon begonnene, vielleicht sogar schon beendete Proze8
wird wohl zu Gunsten von simon & schuster ausfallen und
man darf vielleicht sogar hoffen, da8 wir materiell unseren
Vorteil davon haben werden. Eigentlich sollte es genügen zur
Erledigung der ganzen Streitfrage Ihre schöne Introduction
dem Gerichte vorzulesen.

Aus St. Moritz, wo ich mit Heini zusammen war, bin ich schon
14 Tage zurück und íahre in wenigen Tagen für ca z Wochen
in Gesellschaft von Frau Pollaczek nach Marienbad. Gearbeitet
habe ich in diesem Sommer sehr wenig, jedenfalls ist nichts
fertig geworden; vielleicht, da8 der Herbst und dieser Winter
bessere Tage bringen. Und denken Sie,

merlüfte< wird

- das >Spiel der Somin der jetzt beginnenden Saison in Deutsch-

land seine Urauíführung erleben und zwar gleich an drei Büh-

nen auf einmal: in Frankfurt a. M., Hannover und Gie8en.
DaB der

>Reigen<<

in Paris gespielt werden soll, habe ich Ihnen

wohl sdron geschrieben. Mme Falconetti möchte sámtliche

Frauenrollen spielen, die Mánnerrollen werden verschiedenen
Schauspielern anvertraut. - >>Casanova< ist in der letzten Zeit
französisch und italienisch erschienen/ demnáchst erscheint die
>Therese<<

französisch.

Lassen sie doch sehr bald von sich hören und kommen sie
bald wieder. Fráulein Pollak, die den Brieí besser schreibt als
ich ihn diktiere, grüBt Sie vielmals; alles Herzliche für Sie und
die Ihren von
Ihrem

IA.S.]

706

a93o

An Suzanne

Clauser

Marienbad, z8. 8. a93o.

Liebe verehrte Frau Suzanne, der letzte Wiener Tag verging
wie solche Tage vergehn, rnit Packen, Herrichten, Ordnen, ein Fernruf kam Nachmittag, aber aus Berlin, wegen einer
Steuersache; - 8e8en Abend erschien Herr Liptzin mít Frau,
von einer Reise, die ihn (aus lauter Verehrung und mehr noch
aus lauter Germanistik) bis nach GiIIeIeje geíiúhrthatte - (ich
wei8 übrigens nie recht, ob sich Falkenir auch umgebracht hat
- was sehr gegen das Stück spricht) - wáhrend ich allein beim
Nachtmahl sa8, kam ein sehr lieber Brief; au8erdem das
schöne Gruppenbild; ich war sehr froh. - Morgens Abreise
nach Marienbad, - ziemlich leerer Zug. Las viel, Maurois
Byron begonnen; - Phüa, ilas Stück von Unruh, - mehr von
Reinhardt; - lácherlich und widerlich; - da und dort Wetterleuchten von Talent. Das 1anze höchst charakteristisch für die
Scrupellosigkeit des gro8en Regisseurs, für diese Zeit und für
dieses Theater. - Gegen Abend Ankunft bei schönstem Wetter. Hotel Weimar. Merkte mehr als voriges }ahr die Verschollenheit des Hotels (in dem Goethes letzte Liebe gewohnt
hat; - die Möbel sind noch da, das Zimmer, in dem er mit
Ulrike gesprodren hat; - es ist jetzt das Directionsbureau.)
Frau P. das Zimmer, in dem ich voriges }ahr gewohnt habe;
ich benachbart ein geráumiges; heute wahrscheinlich Übersiedlung wegen ziemlich unleidlicher Westsonne. - Abendspaziergang allein; kein bekanntes Gesicht. Nachtmahl im Hotel.

Früher Schlaf. - Am náchsten Morgen (gestern) Frühstück im
Kurgarten; - spáter bei Dr. Kisch. Frau P. consultiert ihn (ich
in einem Nebenzimmer betrachte Photographien und plaudere
mit der stid<enden Haushálterin.) Dr. K. verordnet eine Diát
und findet sie sáhe aus als wáre sie fahig einen Mord zubegehn (was hofmacherisch gemeint ist.) - Über mich mit ihm
nur ein paar Worte. Er liebenswürdig, nicht übermáBig gescheidt; ráth mir: keine Kur (das la8 ich mir nicht zweimal
sagen), Spazierengehen, Ruhe. - In absolut harmlosem Ge707
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sprách (mit unterirdischem leisen Wellenschlag) Waldmühle,

- Mittagessen Winterling, wie voriges }ahr mit
B.-H.'s. - Nach Tisch Lecttire; dann mit dem Oberstabsarzt
und mit der Sángerin bescháftigt. Spüre die geheimnisvollen
Analogien, innere und áu8ere. Es wáre manches, vielleicht viel
gethan/ wenn ich beides herausbráchte. Aber ich bin ein
Dilettant. Was übrigens nicht das schlimmste ist. - Der Dilettant ist der Gegenpol des Literaten. Es braucht nur eine
Kleinigkeit - und sie flie8en in den Dichter zusammen. Za,
weilen mu8 die Kleinigkeit ein Wunder sein. (Merken Sie die
Maxthal;

Westsonne?)

-

Abends

-

(was thut man an einem schönen Sommerabend?)

Kino. Der Mádchenhirt! Es war glückiicherweise ein stummer

Film; daher ganz erholend. - Dann Nachtmahl im Teplerhof. Und um ro wieder zu Haus. - Mein Befinden ist nicht schlecht,
und ich bin so allein als nur möglich. Ich möcht es noch mehr,
und möcht es weniger sein. - Heut Vormittag eine Autotour
auf eine Höhe, - die der Genauigkeit halber Hohendorfe-r
Höhe hei8t, und dann auf einem wunderbaren Waldweg z:u,
rück. Die Landschaft behagt mir sehr; das Wetter ist köstlich.
Ich glaube fast, da8 ich werde arbeiten können. An dem besten
machen, kann ich
bisher nicht zweiíeln. Und an mir noch weniger. - Ach könnt

Willen in der Nachbarschaft, mirs leicht zu

ich doch mehr sagen; aber dazu mii8te man wohl ein Dichter
sein. Oh nein.
Morgen erwart ich Post aus Wien. Es werden hoffentlich nicht
nur Tonfilmangelegenheiten sein. Und Montag zwischen ro
und

rr

telefonier ich jedenfalls wegen Michel und Gillet.

-

Für heute aber schlie8 ich, zwar in der Empfindung da8 ich
nicht geschrieben lrabe, doch mit allen GrüBen, die Sie empfangen wollen. Innigere hab ich

7c8

nicht.

Ihr
A. S.
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An Suzanne

Clauser

Marienbad,

í. 9. a93o.

Liebe Frau suzanne, ohne etwas besonders tiefsinniges oder
auch nur halbwegs vernünftiges herauszubringen wár ich auch

gern noch einige Zeít am Telefon geblieben, um diese wunder-

bare Empfindung oder Illusion der Náhe weiterzugenie8en,
die ja doch keine Illusion ist - denn sonst wáre auch die Náhe
Illusion. Alles ráumliche und zeitliche ist Convention; Glaube macht Ferne zu Náhe, - vergangnes (auch zukünfti-

- Wunder zur Wahrheit. Nach lauter schönen wolkenlosen Tagen heute Vormittag Trübung und nun ein wahres Unwetter, so da8 ich bei geschlossenen Fenstern am Schreibtisch sitze; ein ostentativer Herbst
scheint einzubrechen. Bisher war es so meistens, da8 man Vorges?) zur Gegenwart;

mittag mit einem der kleinen Autobusse in zehn - zwanzig
Minuten entweder allein oder in Gesellschaft auf einen der
vielen kleinen Ausflugsorte hinausfuhr, die entweder im Wald
oder auf ziemlich freien weiten Wiesen liegen mit einem gro-

Ben Ringsum-Blick; - und dann sehr allmálig auf schönen
Waldwegen zum Thal hinabstieg. Gestern eine etwas ausgedehntere Partie I(önigswarth; - das Schlo8 Metternich, - mit
einem Museum, in dem es manches interessante gibt, besonders auch Erinnerungen an den Wiener Congre8, der sich immer entschiedener als Atmospháre für die >Sángerin< ankündigt. Nur leider da8 ich sie nicht schreiben kann. Dabei ist
alles vorhanden: ich sehe die Mensch€fl, - ich spüre den Sinn;
das Scenarium ergibt sich von selbst, aber ich habe nichts in
der Hand, alles entgleitet mir, - es wáre völlig unheimlich,
wenn ich nicht trotz allem glaubte und wüBte. Denn es gibt
ein Lebensgefühl, das nicht trügen kann. Immerhin bleibt es
bestehn, da8 ich seit so und so lang nicht wirklich gearbeitet

-

habe. Die innere Ordnung ist noch nicht wiederhergestellt.
U. a. hab ich heute früh auch vergessen Ihnen für die selbst-

biogr. Skizze zu danken. Solche übersichten thun meinem pedantischen Herzen (oder meinem sentimentalen Geist?) wohl.

-

7a9
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plöulich ist die sonne wieder da. Troudem steht Íür heut
Abend die Werbezirk auf dem Programme.
Mein Befinden, - ilá, es wáre übertreibung es tadellos zu nennen. Ganz bestimmt wáre es besser, wenn ich ganz allein da
(oder anderswo) wáre; - obwohl vollkommen ruhige Stimmung und die besten (wenn auch für mich allzu merkbaren)
Absichten vorhanden sind. - Kaum bekannte Gesichter. Gestern flüchtige Begegnung mit Herrn Fechner, der glaub ich ein
Onkel von Denise ist. (Wie sonderbar, da8 man schon derglei-

chen Zusammenhánge als beruhigend empfindet) - Ferner
stellte sich mir eine sensationelle Dame als die Schauspielerin
vor, die in Berlin im Reigen die junge Frau gespielt hat und als
Angeklagte vor Gericht gestanden ist. >Wir wáren alle stolz
gewesen, wenn man uns eingesperrt hátte.< Werden Sie auch
stolz sein, wenn man Sie in Paris als Übersetzerin (wenn auch
nur zu einem Drittel) verhaften wird?,(Aber ich lasse mich mit
einsperren i - wo, das werden wir uns doch aussuchen dürfen?)

-

Endlich kam heut Vormittag im Wald eine alte Jüdin auf
mich zu - >Verzeihen Sie, wie hoch stellt sich so ein Mantel
hier in Marienbad -?< (Übrigens/ das Marienbad, wo auch
Christen Brunnen trinken, mu8 ganz wo anders liegen, - hier
hab ich noch keinen gesehn. Es wáre ein Ort wie geschaffen
Íür Herrn Fritz C. - und andererseits íür Weleminskys. - -)
Übrigens bin ich hier auch (dementsprechend) berühmt: gestern hat mich ein Kellner um ein (mein) Autogramm gebe-

-

ten.

-

Ich lese den Byron, mit gemáBigtem aber doch ziemlich regem
Interesse. Der Ruhm, die Unsterblichkeit und ich fürchte auch
das Leben, - das sind recht prekáre Angelegenheiten. Das letztere ist ein bi8chen zu kurz (besonders wenn es zu spát anfángt) und die erstere >lang nicht so lang< als sie sich
einbildet. Keine siebentausend }ahr - und man ist vergessen. -

Glücklicherweise halten Einen Viertelstunden (und Augen-

blicke) schadlos. (Die einen Duft von Ewigkeit um
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sprühen, wie der liebeleiende Elirtz Lobheimer affectierter
Weise behauptet.) Liebe Frau Suzanne/ nun sag ich Ihnen
(ungern) Adieu, aber ich sags Ihnen ja gar nicht. Ich wünsche Ihnen vergnügte Tage in Jaidhof (mit gelegentlichen

freundlichen Gedanken an Ihren máBig bezahlten aber daíür
gut übersetzten Autor) und werde von Ihrer gütigen Erlaubnis
Gebrauch machen und am Freitag zwischen 9 u. 10 anrufen.

Ich küsse Ihnen die Hand, gnádige Frau Suzanne und bin

sehr der lhre.

A. S.

An Fritz ponUnruh

tB. 9.a93o.

Mein verehrter und lieber Fritz von unruh.
Entschuldigen Sie, da8 ich Ihnen erst heute ftir die >Pháa<
danke; sie hat mich gefesselt und öfters bewegt, - ich glaube
die stárke eines inneren Erlebnisses und die Fruchtbarkeit des
Grundgedankens wohl gespürt zu haben; im Ganzen habe ich
den Eindruck, da8 mehr davon erhalten geblieben wáre, wenn

der gro8e Regisseur, der Ihnen zur Seite stand, sich mehr auf
den Genius des Dichters als auf die Vielfáltigkeit seiner theatralischen Einfálle verlassen hátte. Es tut mir leid, da8 ich das
Stück nicht auf der Bühne gesehen habe, - noch mehr aber,
da8 ich die ursprünglichen Fassungen nicht kenne, von denen
Sie mir bei Gelegenheit unseres letzten Zusammenseins gesprochen haben. So wie das Werk jetzt vorliegt ahne ich mehr
von dem Dichter, der es geschaffen, als ich ihn in seinem tieferen und von mir so sehr geliebten Wesen zu erfühlen verma8.

Zum Erfolg gratuliere ich Ihnen herzlich. Ich wünschte sehr
das stück hier auí der Bühne zu sehen. wie sehr es in mir
nachgewirkt hat, entnehmen Sie daraus, da8 ich vor wenigen
Tagen erst von einem Gesprách mit Hofmannsthal über Ihr
Drama getráumt habe.
Leben Sie wohl, seien Sie von Herzen gegrüBt und lassen Sie
7aL
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mich hoffen, da8 ich sehr bald wieder die Freude haben werde
Sie zu sehen und zu sprechen.
Ihr getreuer

tA.S.l
An Rudolt' |eremias l(reutz

20. 9. a93o.

Verehrter Herr Kreutz.
Ihr mir freundlichst eingesandtes Manuscript habe ich mit Interesse gelesen. Es ist eine recht spannend erzáhlte Krankengeschichte und ich würde sie eher im Falle der Veröffentlichung Studie nennen als Novelle. Der Abschltr8 hat mich ein
wenig enttáuscht, vielleicht darum, weil das vorhergehende
Ritardando die Möglichkeit einer überraschenden originelleren
Lösung in Aussicht zu stellen scheint und man sich am Ende
mit einem beinahe selbswerstándlichen und wenigstens vom
novellistischen Standpunkt aus den Leser wenig befriedigenden Ausgang zufrieden geben mu8. In nrir persönlich erhebt
sich übrigens gegenüber solclren Themen, wie es diesmal das
Ihre war, sehr leicht ein prinzipieller Einwand: das schlechthin
Pathologische entzieht sich im letzten Sinne einer reinen

künstlerischen Behandlung.

Wo Wille und Verantwortung

notgedrungen ausgeschaltet bleiben müssen, mag zwar unser
menschliches Bedauern, manchmal selbst bis zur Verzweiflung
angeíegt werden, - unsere künstlerische Teilnahme aber wendet sich um so entschiedener ab, je vergeblicher und hoffnungsloser uns der Kampí erscheint, den der unglückliclre
Held oder besser das unselige Opfer 8e8en das ihm aufgenötigte Schicksal zu führen sich anschickt. Nun können solche
Bedenken sich abschwáchen, ganz verschwinden, wenn die Gestalt des Helden durch ihre Merkwürdigkeit, der áu8ere Verlauf des Schicksals durch Originalitát und Reichtum uns von
anderer Seite her Íür die angestammte Unfruchtbarkeit des
Problems zu entschádigen vermag; Ihr Fall des >Theobald
Werffen< aber ist meines Erachtens zu sehr Schulfall geblie7a2
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ben; als Beitrag zur Sexualpathologie bietet er der Wissenschaft kaum etwas Neues, - insoweit aber die Geschichte ein
Kunstwerk zu sein vermöchte, mangelt ihr alles Symbolhafte,
allgemein Giltige, worauf wir ja als Zuschauer des Lebens so
oft verzichten müssen, da8 wir umso mehr geneigt sind es
vom Dichter nJ fordern, wenn er sich unterfángt uns eine
Geschichte zu erzáhlen. Das Manuscript sende ich mit gleicher
Post und dem aufrichtigsten Danke an Sie zurück und bin mit
den verbindlichsten Grii8en
Ihr aufrichtig ergebener

IA.s.]
AnWiIIy

Haas

24.g.r93o.

Sehr verehrter Herr Willy Haas.
Für llrre freundliche Einladun 8 zut tátigen Mitwirkung an Ihrem weitausgreifenden Plan >der }ugend den Weg zur Dich-

tung durch die Person des Dichters selbst zu erleichtern(/
danke ich verbindlichst; könnte ihr aber zu meinem Bedauern
auch dann nicht Folge leisten, wenn ich Ihre Meinung teilte,
da8 >die autoritative Geltung denliterarischen Welt. heute in

einem gewissen MaB schon die autoritative Geltung der deutschen Literatur von heute überhaupt sei<, da8 sie also auch
>mit meiner eigenen autoritativen Stellung zu§ammenhánge<
und >da8 es vielleicht auch ein wenig in meinem Interesse láge
zum Gelingen Ihres Planes beizutragen<<.
Mein Interesse - so wie ich es verstehe - kommt meines Eraclrtens in diesem Zusammenhange nicht in Frage - so wenig wie

das lhre. Vor allem halte ich es íür ausgeschlossen, da8 ein
Autor jüngere oder auch áltere Menschen, die er bisher durch

seine künstlerischen Leistungen zu gewinnen nicht imstande
war, durch eine in der >Literarischen Welt< oder sonstwo veröffentlichte Selbstbiographie oder - um Ihre Einzelvorschláge
zu zitieren - durch Bericht über Entstehung und Vollendung

seiner Hauptwerke, über das psychologische Moment ihrer
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Konzeption, durch Bemerkungen zur Technik, zum Handwerk,

zur Hygiene des Schaffens an sich heranzuziehen vermöchte.
}edesfalls würde ich vorziehen auf ein solches Publikum nicht
angewiesen zu sein.
Diese meine Auffassung würde mich natürlich nicht hindern
eine Beantwortung Ihrer an sich gewi8 interessanten Fragen
zu versuchen, wenn mir nicht seit jeher jede Neigung fehlte
mich in der öffentlichkeit selbstbekennerisch auszusprechen,
soweit dies nicht in der meinem Wesen eben gemáBeren Art
durch das Mittel von Romanen, Novellen, Theaterstücken und
allerlei Aphoristisches mehr oder weniger unabsichtiich schon
geschehen sein mag.

Und da mich keinerlei innere Notwendigkeit bisher zu solchen
Selbstdarstellungen veranla8t hat, bestand für mich noch niemals ein Grund áu8eren Anregungen solcher Art, von welcher
Seite sie auch an mich ergangen sind, Folge zu geben.

schon darum wird also meine Abwesenheit in der Reihe
von Ihrem Blatt geplanten Selbstdarstellungen nicht im

der
ge-

ringsten auífallen - wie Sie das beinahe noch mehr für mich
als für sich selbst zu beíürchten scheinen - vielmehr müBte es
Ihre Leser Wunder nehmen, wenn ein Autor/ der sich bisher
weder gefragt noch ungefragt autobiographisch zu áu8ern
pflegte, sich's mit einem Male einfallen lie8e als Selbstbeken-

ner - sei es in der >Literarischen Welt<, sei es in einem anderen autoritativen Blatt - aufzutreten.
So werden Sie also, verehrter Herr Haas, meine ablehnende
Haltung auch einer so liebenswürdigen Auíforderung wie der
Ihren gegenüber nicht nur zu verstehen, sondern auch ohneweiters zu entschuldigen wissen.
Mit verbindlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
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An Otto P. Schinnerer

r8. ro. í93o.

Lieber Freund.
Ich danke Ihnen íür die Zusendung der beiden Aufsátze über
>Leutnant Gustl< und über den >Reigen<. Ich finde sie beide

sehr gut und habe insbesondere aus dem letzteren mancherlei
erfahren, was ich schon halb und halb vergessen hatte. In dem
>Gustl<-Aaísaa wáre es mir ganz lieb gewesen, wenn der
Name des Feuilletonverfassers nicht genannt worden wáre,
denn er hatte ja auch seinen Namen damals nicht unterschrieben; aber es ist weiter kein Malheur, da8 der Dichter der >Katakomben<< auch von dieser Seite her mehr oder weniger berühmt wird. Der >Reigen<-Aufsatz schiene mir persönlich
sehr geeignet der Neuausgabe als Vorwort oder Nachwort zu
dienen. In diesem Sinne habe ich auch an S. Fischer geschrieben. Das Manuscript selbst aber habe ich noch zurückbehalten
und es wáre mir ganz lieb, wenn Sie selbst ein Manuscript an
S. Fischer absenden würden, von dem ich aber noch eine prinzipielle Stellungnahme erwarte. Vielleicht wird er überhaupt
die Herausgabe des >Reigen< nach dem Ausfall der Wahlen
weiter hinausschieben, denn ich traue ihm zu, da8 seine niemals ganz geschwundene Angst vor den National-Sozialisten
und anderem antisemitischen pöbel neu erwacht oder da8 er
sie wenigstens vorschützen wird, nur um hinauszuschieben.
Eine Übersetzung könnte positiven Falls im Verlag besorgt
werden, wie mir einer der Verlagsleiter, der mich gestern in
Wien besudrt hat und prinzipiell ganz auf meiner Seite steht,
versichert hat. Ob der Artikel, wenn wir ihn als Vor- oder
Nachwort benützen, noch einer kleinen Ergánzung oder Abrundung bedürfen wird, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Vor
allem wollen wir Fischers Antwort abwarten.
Am Burgtheater steht für den Februar die Uraufführung des
>Gang zum Weiher< tatsáchlich bevor. Sonst ist aus Deutschland und Österreich von den áu8eren schicksalen meiner
Werke nicht vieI zu erzáhlen. Im Ausland habe ich allerdings
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einige Erfolge zu verzeichnen. Über den >Casanova<<-Proze8
bin ich aus den amerikanischen Zeitungen I zllm Teil auch aus
Briefen Simon & Schusters unterrichtet. Nach einem nicht ganz
klaren Telegramm scheint er sich auch für die Freigabe des
>Reigen<< zu interessieren. Er verlangte irgend eine Autorisation für seinen Anwalt von mir; ich habe ihn um náhere Daten gebeten. Ich wünschte nur, da8 sich die wohl zu erwartende definitive Freigabe des >>Casanova( auch materiell auswirken würde. Die letzte Halbjahrsrechnung von Simon &
Schuster über ca. 9 bei ihm erschienene Bücher, England gröBtenteils miteingerechnet, war wieder ziemlich lácherlich (ca.
3oo $). DaB ich Ihre Einleitung zum >Casanova< in all ihrer
Kürze vorzüglich finde, glaube ich Ihnen schon geschrieben zu
haben.

Nehmen Sie meine herzlichste Gratulation zum eigenen Haus.

Wie gern möchte ich es einmal sehen, wenn sich die Reise mit
einem Zaubermantel hin und retour bewerkstelligen lie8e.
Mein Haus hat im Laufe der letzten wochen sehr erhebliche
Reparaturen durchgemacht; ich hoffe sehr, da8 Sie sich im
náchsten Jahr selbst davon überzeugen und sich darin so behaglich fühlen werden, wie ich mir einbilde, da8 es r9z9 und
zB der Fall gewesen ist.

Zum >Spiel im Morgengrauen((/ das, wie Sie ja wissen, die
Metro-Goldwyn für den Tonfilm erworben hat, soll Oskar
Straus, den Zeitungen nach, eine Musik geschrieben haben.
Sil Vara war mit der Herstellung eines Regiebuches betraut,
daraus ist aber nichts geworden. Nattirlich habe ich von der

Gesellschaft selbst auch nicht die leiseste Verstándigung erhalten, auch nicht über die Wahl der Darsteller, Termin und dergleichen.
Im Laufe dieser Saison solIen im Guild-Theatre, im Civic der
>I(akadu< und durch den Manager Harris der >Bernhardi< zur
Aufführung kommen. Für r und 3 sind auch Vorschüsse ge-

zahlt worden. Einem der Guild-Direktoren, Herrn Philipp
Moeller, bin ich in St. Moritz zuíállig begegnet; er hat mir gut
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gefallen. Heini war mit mir in St. Moritz, seither habe ich ihn
Mit seiner Bescháftigung ist er im Ganzen
(sehr mit Recht) nicht ganz zufrieden, doch arbeitet er sehr
viel, insbesondere Theatergeschichtliches in der Bibliothek,
noch nicht gesehen.

treibt Musik und dürfte in wenigen Wochen heiraten. Bald

nachher werde ich wohl für einige Zeit nach Berlin íahren.
Anderes, insbesondere Gescháftliches, lockt mich vorláufig
nicht nach Deutschland. Man spielt dort auch weiterhin wenig,
beinahe nichts und absolut nichts Neues von mir. Übrigens
habe ich im Lauf der letzten Monate auch gar nichts Neues
fertig gebracht. Begonnen ist, wie Sie ja wissen, allerlei.
Meine Gesundheit ist ganz leidlich. Ich sehe ziemlich viel Menschen, neue und alte Bekannte und Amerika fehlt niemals für
lange. Ihr Freund Dr. Zucker kann freundlichsten Empfanges
gewi8 sein.

Sowohl Frl. P. als Frau P. freuen sich auf die besprochenen
Nachrichten und benützen die Gelegenheit dieses Briefes, um
Ihnen sehr herzliche Grti8e zu senden.
Alle guten Wünsche und freundschaftlichstes Gedenken von
mir. Lassen sie doch recht bald wieder von sich hören.

[A.S.]

An Morris L. Ernst

29.7-o. a93o.

Verehrter Herr Morris L. Ernst.

Mit Genu8tuung habe ich von der Freigabe meiner Novelle
>>Casanovas Heimfahrt< in New York erfahren und wei8

wohl, wie viel ich von diesem Erfolg Ihrer glánzenden Vertretung meiner Sache, Ihrem klaren und würdigen Eintreten für
mich und mein Werk zu verdanken habe. Ebenso wei8 ich,
da8 weder diese paar Worte, noch das bescheidene Buch, das
ich Ihnen heute übersende als Ausdruck dieses meines Dankes
auch nur im Entferntesten genügen können, trotzdem hoffe
ich, da8 Sie beides, meine Worte und mein Buch, freundlichst
entgegennehmen werden.
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Wie ich den Nachrichten von Schuster & Simon entnehme, führen Sie nun auch die Angelegenheit des >Reigen<. Ohne da8
ich über Einzelheiten náher iníormiert wáre, bin ich überzeugt,
da8 der Fall bei Ihnen in den besten Hánden ruht, und ich bin
sehr gespannt so bald als möglich Náheres zu erfahren.

Für heute will ich Ihnen nur noch meine herzlichsten GrüBe
senden und bin
Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]
An Otto P. Schinnerer

6.

tt.
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Lieber Freund.
Vor allem habe ich heute noch für Ihr Telegralnm zu danken,

in dem Sie meine Anwesenheit in New York aus

gescháft-

lichen Gründen für sehr wünschenswert bezeichnen. In kurzer
Aufeinanderfolge habe ich eine 1anze Anzahl von Einladungs-Telegrammen erhalten, die sich alle auf die bevorste-

hende Premiöre von >>Anatol< bezogen haben. Vor Eintreffen
dieser Telegramme habe ich von einer Absicht dieser Art kein
Wort gehört, weder vom Theater aus/ noch durch Curtis
Brown. Zaerct waren Telegramme gleichen Inhalts an Gabriel
Beer-Hofmann gelangt, er solle mich gleich nach Amerika mitnehmen, dann kamen direkte Telegramme an mich von Bela
Blau Belabinc, offenbar die Managerin Schildkrauts und von
Schildkraut selbst. Mein Antworttelegramm an Bela Blau
Belabinc kam soeben als unbestellbar zurück mit dem vermerk
>Anschrift nicht mehr vereinbart<. Auch Hofrátin Eisenmen8?t, die sich drüben aufhált, hat mir telegraphiert. Das
Theater erklárte sidr bereit mir die Überfahrt und einen Mo-

nat Aufenthalt in New york zu bezahlen und schildkraut
stellte mir >>automatische Erhöhung meiner Einnahmen< in
Aussicht. Sie werden es gewi8 nicht unbegreiflich finden, lie-

ber Freund, da8 ich trotz allem und trotz telegraphischer
Gewáhrleistung meiner Ungestörtheit und meiner persön7a8
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lichen Ruhe in New York mich zu der Reise nach Amerika nicht
entschlie8en kann. Ich zweifle nicht, da8 ich geschaftlich mancherlei hátte ordnen und vielleicht auch einiges erreichen können, aber ich fürchte jeder mögliche Gewinnst wáre doch etwas
zu teuer bezahlt gewesen. Wáre ich nur gewi8, da8 die Aufführungen an sich einen anstándigen Betrag bedeuten und
ohne allzu peinliche Abzüge an mich gelangen werden! Auch
Anfragen betreffs eines Toníilms >Anatol< sind wohl auf die
bevorstehende Aufführung zurückzuführen. Da ist eine gewisse Frau Alice Kauser, die seinerzeit Fischers Agentin war
(Fischer hat seit Jahrzehnten nichts mehr mit ihr zu tun) und
die spáter beim stummen Film >Anatol<< nicht so sehr an den
Verhandlungen/ als an den Perzenten in ungebührlicher Höhe
beteiligt war und die sich nun unerhörter Weise mir 8e8enüber direkt als Mitbesitzerin des >Anatol< geriertt so zwar|
da8 sie im Fall eines verkaufes der Tonfilmrechte auf nicht
weniger als auf die Hálfte der Einnahmen, kurzum 50 0/o meines Honorars Anspruch zu erheben wagt. Ebenso tun die früheren Besitzer des stummen Films vollkommen ungesetzlicher
Weise, als wenn ich ohne ihr Einverstándnis über die Toníilmrechte nicht verfügen, d. h. also sie in jedem Falle beteiligen
mti8te. Piratenvolk!
Der >Kakadu< ist indessen im Civic-Theatre aufgeführt wor-

den, wie ich von privater Seite eríahren habe. Weder die
Theaterdirektion noch Herr Curtis Brown haben die primitive Höflichkeit aufgebracht mich zu verstándigen; auch Ho-

norar ist bisher keins gezahlt worden.
Von S. Fischer habe ich einen Brief erhalten, in dem er mir für
die Einsendung Ihres Manuscriptes >History of Reigen< dankt
und schreibt: >Ich lasse zunáchst das Manuscript ins Deutsche
übersetzen und ich denke diese Arbeit wird als eine gute
Grundlage für eine eventuelle Bearbeitung der Einleitung dienen. }edesfalls hoffe ich Ihnen bald die übersetzung zusenden
zu können.,<

Selbstverstándlich werde ich Ihnen diese übersetzung sofort
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zusenden und ebenso selbstverstándlich ist es, da8 Sie bei Abdruck oder auch nur teilweiser Verwendung Ihrer Arbeit Honorar zu verlangen haben. Bitte teilen Sie mir selbst Ihre Ansprüche mit. Ich beabsichtige im Laufe der náchsten Woche auf
ca. 10 Tage nach Berlin zu fahren. über den Erscheinungstermin des >Reigen< schreibt mir Fischer, da8 er ihn Ende }anuar
herausbringen könnte/ >wenn es sein mu8 auch etwas früheru.
Es war mir ein gro8es Vergnügen Herrn Professor Dr. Zucker
bei mir zu sehen und er hat sowohl durch eine nicht nur áuBerliche Erinnerung an Sie, sondern auch durch seine eigene
Person höchst sympathisch auf mich gewirkt. Es ist sehr wahrscheinlich, da8 ich ihm in Berlin wieder begegnen werde.
Mein Sohn hat indessen geheiratet und ich hoffe ihn in Berlin
schon in seiner neuen Wohnung besuchen zu können. Seine
Gattin hei8t Ruth Albu und ist Schauspielerin, die augenblicklich zusammen mit Moissi in einem nach Dostojewsky bearbeiteten Theatersttick >Der ldiot< auÍtritt.
In meinen gescháftlich-literarischen Angelegenheiten gibt es
kaum etwas Neues, zum Teil sind daran gewi8 die politischen
und allgemeinen materiellen Verháltnisse in Deutschland
schuld. Auch bei uns sieht es in clieser Hinsicht nicht besonders
erfreulich aus. Am Sonntag haben wir die Wahlen. Unterdes-

sen vertreiben sich die dummen Buben der verschiedensten
Parteien mit Umzügen, Fackelzügen und anderen Fackeleien
die zeit. Da mir die wahl weh tut werde ich mich von ihr fern

halten.

Die

>Casanova<-Sache ist also inde8 zu meinen Gunsten entschieden, ich bin einigerma8en gespannt, ob und wie sich das

in finanzieller Hinsicht ausdrücken wird.
Ich hoffe sehr bald wieder von Ihnen zu hören, es wird ja nun
auch allerlei áu8ere Anlásse dazu geben.
Ich bin in aller Herzlichkeit der lhre.
IA.S.]
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An SoI Liptzin

to. í7-.1930.

Lieber Herr Liptzin.
Ich danke Ihnen sehr íür Ihre liebe Karte, sowie für die eingesandten Zeitungsausschnitte. Besonders der Artikel in dem jüdischen Blatt hat mich sehr interessiert, denn lassen Sie mich
gestehen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich ein Interview
dieser Art gegeben hátte und wei8 mich insbesondere des Autors/ ja auch nur seines Namens nicht zu erinnern. Der Fehler
mag natürlich zum Teil bei mir liegen. Ich sehe ja so viele
Leute, da8 mir nicht jeder Einzelne im Gedáchtnis bleibt. Eines
wei8 ich aber bestimmt, da8 ich nie einem dieser Besucher das
Recht gegeben hatte ein Privatgesprách zum Zwecke einer Veröffentlichung zu verwenden. Manches/ was in dem Artikel
steht, habe ich wohl gesagt/ ich wei8 nicht, ob za Herrn Mahler oder zu jemandem andern; das Meiste aber ist, ich will
nicht geradezu sagen erfunden, aber doch so stilisiert, da8
meine eigene Ansicht und auch, wie ich glaube, mein Wesen
keineswegs so herauskommt, wie es der Wirklichkeit entspricht. Übrigens ist der Artikel rein journalistisch genommen
gar nicht so übel und gewi8 von den besten Absichten diktiert.
Ich bitte Sie auch diesen Brief als rein privat zu betrachten,
denn ich wünsche keineswegs Gilbert Mahler oder wie er sonst
hei8en möge, Unannehmlichkeiten zu bereiten.
Lassen sie mich doch recht bald persönliches von sich hören
und seien sie mit Ihrer verehrten Gattin auf das Allerherzlichste von mir gegrüBt.

Ihr

tA.S.]

An

den Boolc-of-the-Month Club

ao. aa. í93o.

Sehr geehrte Herren.
Ich möchte sie heute für Ihre náchste Liste auf ein kürzlich bei
Paul v. Zsolnay erschienenes Buch eines österreichischen Au-
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tors/ den Roman >Zodiak< von Walther Eidlitz aufmerksam
machen, von dem ich mir denken kann, da8 er auch in Amerika viel Interesse finden dürfte.
Mit verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener

IA.S.]

An Suzanne Clauser

Berlin,

7-2.

1-7-.

ag3o

Verehrte gnádige Frau, zwei angefangene Briefe habe ich eben
zerrissen - nach dem lebendigen Wort schien mir das geschriebene heut besonders matt und scheint mir jetzt wieder so aber ich schreibe weiter. Auf das Blatt hier glánzt eine helle
Wintersonne - es ist ein kalter Tag, und ich hab ein Ostzimmer/ was ich immer als gute Vorbedeutung betrachte. Nach
dem Gesprách mit Ihnen Frau Suzanne, gab es noch eine ganze
Anzahl von Berliner Telefoniererei, zu Dispositionszwecken
und ich hab ein Bedürfnis Ihnen einen GruB zu senden, ehe
ich mich auf die Wanderung begebe. Der erste Weg wird S. F.
sein, vielleicht bleibt noch für Feilchenfeld Zeit; zu Tisch bin
ich bei Mich.; vielleicht láBt sich noch etwas Grunewalderisches hinzufügen. Der Abend gehört dem Bürger Schippel (in
dem Heini einen Prinzen spielt; - heut das erste Mal). Gestern
als Buenco, eine kleine aber sympathische Rolle im Clavigo,
war er besonders gut.
- Auf der Herfahrt begann ich den durch Krell übersandten
Roman >Kathrin wird Soldat( zu lesen; recht fesselnd. Geschlafen im Waggon - nur bis 3 (allerdings von 10 an) - dann
bis 7 etwa 2omal aufgewacht; - und heute Nacht war es nicht
viel besser (nur war die Schlafenszeit von Yzt - l/z6). - Nach
Clavigo waren wir námlich alle d. h. Heini, Ruth und O. und
ich noch im Esplanade nachtmahlen. - Unter anderen Strebereien besprach ich mit Heini einen Besuch in der Direction
seines Theaters, wegen Aűführung Kakadu, wovon schon vor
zwei Jahren (also schon in der práhistorischen, oder jedenfalls
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vorchristlichen Zeit) die Rede gewesen war. Sie werden mir
nicht die schande anthun und das für einen Brief halten aber da ich nur die wahl habe auch dieses Blatt zu zerrei8en oder es abzuschicken/ entscheide ich mich íür das letztere. Am
Ende bleibt es gleich, ob man den roo. oder den ro. Theil sagt
oder den 1ooo. von dem was man sagen möchte. Auch diese

ziffernsind etwas komisch.

-

Und nun geh ich Frau Suzanne und Sie begleiten mich. Alles
ist Symbol und alles ist Wirklichkeit. Und ich sehe Sie lácheln
und höre einen sehr freundlichen GruB und dann gibt es noch
die Stimme.

Und ich küsse Ihnen die Hand (siehe oben Symbol, Wirklichkeit). Auf Wiedersehen.

Ihr A. S.

An suzanne clauser

Berlin,

7-3. í7-. a93o

Liebe gnádige Frau, es ist die verhálmismáBig ruhige Berliner
Stunde und ich benütze sie zur Abfassung eines Bulletins oder
einer Chronik. Ehe ich gestern Abend, nach einem halben Dutzend zweckvoller oder überflüssiger, erfolgreicher oder eríolgIoser (?) Telephongespráche das Hotel verlie8, kam glück-

licherweise noch ein bla8blauer Brief, und es war schön.
Theater. Bürger Schippel, die Komödie von Sternheim in ihrer
Art classisch, ich kannte sie, hörte wenig und schlief öfters.
Heini spielte einen Fürsten zum ersten Mal, - nicht einen,
jedenfalls aber diesen, der gut und wirksam, mit Monocle und
sonstigen Elegancen; auch sonst war die Vorstellung nicht
übel, nur in einigen Rollen überpatriotisch. Nachtmahl im
Esplanade mit O., Heini, Ruth und Horch; in der üblichen Berliner Ermüdung 8e8en r zu Bett. Nach vortrefflichem Schlaf
um 8 erwacht. Telefoniert und disponiert. Das Mscrpt. des
Wahn oder des Verfolgten oder des Wegs in die Finsternis
war angelangt, ich begab mich vorerst zu Max Krell und iníormierte mich, bis wann das heitere Werk gelesen und begut723
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achtet sein könne, und man versprach mir Erledigung bis
Dienstag. Wenn die Novelle íür keins der Ullsteinblátter
möglich sein sollte, werd ich sie der N. R. übergeben (wo man
mir jedenfalls nicht den vierten Theil des Ullsteinhonorars
zahlen würde.) Kr. war sehr liebenswürdig; er macht den Eindruck eines máBig begabten Teufels, hinkt sogar/ ich war nicht
unliebenswürdig (und ein talentloser Engel). - Dann in der
Bank, versah mich mit Geld; politische und finanzielle Gespráche mit Direktor Fei. - Hinauf za Hr. Mohrenwitz, Yertreter der amerikanischen Manager Firma Arthur }udson, in
Filmangelegenheiten. Option für Casanova und Kakadu auÍ
zwei Monate, aber Vorbehalt ev. mit einer andern Firma sofort abzuschlie8en, wenn ein günstigerer Antrag einliefe.

Herr M. zeigt guten Willen und verspricht goldene Berge (die
sich auf siiberne HügeI ermáBigen werden). (Hab ich lhnen
gnádige Frau übrigens schon von meinem Besuch bei Fi. er-

záhlt? Er wagt es nicht die Einleitung von Schinnerer zu drukken, weil gerade durch den Bericht der bisherigen ReigenSchicksale - die Behörden wieder auí die Idee kommen könnten das Buch zu konfiscieren. (Löwenmuth ist eine unheilbare
Krankheit.) -)
Elisabeth vorláufig unerreichbar; sie filmt den ganzen Tag. Zu Tisch bei O. mit Heini, Ruth; sowie Viki und Mimi Z.
Heini und R. werden für ein paar Tage ins Hotel ziehn müssen, da die Wohnung nicht fertig wird.

-

Heut Abend zuDora, wo ich Fischer sowie Heini Ruth finden
werde, wáhrend sich O. absentiert hat. Morgen will ich unter
anderm Patry und Legal, die leitenden Directoren des Staatlichen Schauspielhauses sprechen, wegen Kakadu und anderen
Kleinigkeiten. (Ich bitte um Bewunderung für meine Tüchtigkeit).

DaB mir bei all dem Treiben sehr wohl ist, möcht ich nicht
behaupten, aber wir wollen hoffen, da8 irgendwas dabei herauskommt. Rührigkeit und eine Art von traumhafter Verlassenheit, das ist nicht die rechte Harmonie. 724
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Aus Wien ist noch keinerlei Nachricht da; - ich bin zufrieden,
wenn nur wieder was bla8blaues kommt; ich übersetze mir die
Farben ins französische.
Alles das und etwas mehr werden Sie wohl schon wissen,
wenn Sie diesen Brief empfangen. Denn morgen Früh ruf ich
ja an.
Leben Sie wohl Frau Suzanne, alle meine Gedanken und was
man so nennt und was Ihnen verwandt ist, sind urn Sie.
Ich grüBe Sie sehr herzlich und küsse Ihnen die Hand.

Ihr
A. S.

An Clara Katharina Pollaczek

Berlin, t-4.

1-1".

30

liebste
Heute Mittag erst dein erster Brief, für derr ich in vielíacher
Hinsiclrt zu danken habe. Deine Bemerkungen zu der Novelle
sind alle sehr beherzigenswerth, und ich werde so ziemlich alle
beherzigen resp. begeistigen. Auch der Titel Flucht in die
Nacht dürfte der beste sein. über die Diagnose werden wir
noch sprechen. Gewiss ist die Komödianterei ein wesentliches
Element in Roberts Seelenzustand, aber die Zwangsláufigkeit
der Gedanken ein zweifellos pathologisches Element/ das zur
wirklichen Geisteskrankheit wird, sobald die Fáhigkeit der
Correctur wegfállt.
Im übrigen hab ich eben mit Wiegler gesprochen (der mit mir
gegessen hat), der die Novelle eben las (Krell hat sie ihm
übergeben); sie wird als sehr spannend begutachtet, und ich
denke, dass eins der Ullsteinblátter sie bringen wird (was ein
relativ hohes Honorar bedeutet.) Als Buch aber lass ich sie
jedenfalls bei S. F. erscheinen. -

Hingegen unangenehme Telegramme aus Amerika; - das
Raubgesindel ist an der Arbeit - die TonfiImrechte Anatol
sind scheints bereits vergeben - ich weiss noch nicht auf welchem Weg, und ich werd zu thun haben, um mir einen Antheil
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- das wáre die Lösung, aber ich
(Obwohl
mein Befinden jeut sehr gut
kann nicht dran denken.
(wegen
Liebelei Tonfilm.) Schröder
eben
ist.) Ich erwarte
zu sichern. Selber dort sein

Auch die gestrige Conferenz mit Dr Mohrenwitz (für Amerika: Casanova oder Kakadu) verlief nicht ganz aussichtslos.

(Wenn ich die Leute immer persönlich in der Hand hátte!)
Gestern Abend bei Michaelis mit Heini Ruth, Frau Lossen und
Fischers (der nicht wagt die Vorrede von Schinnerer zu drukken, aber am Reigen (vorláufig) festhált. Werden sehen). Vorgestern Heini als Fürst in Bürger Schippel, vorzüglich.
Die Wohnung ist noch nicht beziehbar, vielleicht ein paar

-

Tage Hotel notwendig.
Heut Abend >Elisabeth,., die von England, nicht die vom Tonfilm. Ich habe mich teleíonisch bei ihrem Mádchen gemeldet;

sie selbst tonfilmt den ganzen Tag. Ob ich sie sehen werde,
unwahrscheinlich.

-

Vor Tisch hab ich heut das Kind von Lili Krauss, sie

selbst,

und ihre Freundin (die Stiefschwester ihres Kindes) besichtigt.
Ihren Gatten hat sie nur einmal gesehen - auf dem Standesamt, wáhrend der Hochzeit Schriftsteller; aber sie kennt
nichts von ihm. Eine Operette. - Scheidung erÍolgte sofort
>durch sein Verschulden<.

leb wohl mein Kind, sei bald ganz gesund, ich umaríne dich in
aller Innigkeit. Sonntag früh telefonir ich.
Gestern bei Mich's Grammophonplatten von >Sous les toits de
Paris<<.

Auf

ein gutes Wiedersehen und nochmals leb wohl.

Dein

A.

An Suzanne Clauser

Berlin, a7. 1,t. a93o.

Liebe gnádige Frau, nun wieder im Hotel in dem sozu9agen
behaglichen Zimmer, das sich für eine Weile als Heim etabliert, und bereit Bericht zu erstatten. Bald nach ro erschien
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Direktor Schröder; brachte einen prázisierteren Antrag Liebelei Toníilm von Oswald; - undurchführbar, solang Hegewald
nicht verzichtet oder sich sein >Recht< abkaufen láBt. Schr.
begleitet midr zu seiner Frau: Atelier Biber; Auínahmen. Dann zu Dr. Mohrenwitz, Optionsvertrag Casanova, Kakadu
unterschrieben. - In den Grunewald zu Kerr, der seit Monaten
sehr krank, nach drei Operationen einer vierten entgegensieht,
aber verhálmismii8ig guten Mutes ist, den ich zu bekráftigen

suchte (keineswegs ohne überzeugung - trotzdem ich ja als
Arzt, Dichter und Freund dreifach zum lügen berechtigt wáre).
Seine Frau (Komponistin) und zwei nette Kinder. - Dann zu
Michaelis mittagessen. Ihre (Doras) Schwester und deren
Gatte (die sich hier eine Existenz aufbaun wollen). Mit Dr. M.
(der als Patentanwalt in dauernder Verbindung mit Amerika
steht) über meine dortigen Angelegenheiten, die er sehr skeptisch ansieht. Hier im Hotel Nachricht von Schröder vorgefunden; - der Chef der Hegewald kommt erst Mittwoch von seiner Reise zurück. - Von Ullstein nichts náheres; ich nehme an:
morgen. Sonst wird hier wohl nicht§ zum Abschlu8 kommerr.
Von den Theatern überhaupt nichts zu erwarten. - Die Resultate also etwas kárglich, immerhin ist allerlei angebahnt. Besser angebahnt als entgleist, was beinahe ein Sprichwort

sein könnte. Und jedenfalls hoff ich Donnerstag, spátestens
Freitag Abend Berlin verlassen zu können und ich sehne

mich....

Es ist winterlich kalt, schneit so gut es kann, - für den November eben ausreichend und ich kann keine Briefe schreiben.
Die Novelle ist wohl schon in Ihren gütigen Hánden. Bitte
sich nicht aufs Übersetzen zu beschránken - auch zu verbesseTungen des Originals bleibe ich immer geneigt; da8 Ihnen
(uns?) der Gringoirepreis entgangen ist, thut mir nattirlich leid,
- vielleicht haben wir mit der Therese mehr Glück. Und viel
wichtiger ist, da8 Sie Ihren Roman beendet haben.
So könnte ich noch vieles sagen und es wáre doch nichts gesagt. - Habe ich schon erzáhlt, da8 ich (mit der ganzen Gesell727
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schaft) gestern bei Fischers gefilmt worden bin? Und nachher
wurden auf dem háuslichen Apparat von Dr. Bermann (der
Schwiegersohn und Compagnon) früher verfertigte háusliche
Filme vorgeführt, in denen Hauptmann, Thomas und Heinrich Mann und andere, besonders die Familienmitglieder auftauchten. Am natiirlichsten haben die Kinder/ resp. Enkel
gespielt - 1anz vollendet das einjáhrige. Einiges war auch an
der Nordsee aufgenommen; da scho8 eine Möwe den Vogel ab
(wenn ein Vogel den andern abschie8en darí). - Heute - mein
Bildungstrieb rastet nie - sehe ich mir einen Reisefilm an Asien und Australien von Colin RoB. Ach wáre ich weiter, ach
wár ich zuhaus. - Leben Sie wohl Frau Suzanne; und am Mittwoch telephoniere ich - aber dieser Brief kommt wohl erst
nachher. Lesen Sie ihn lieber gar nicht. Ich grüBe Sie tau-

sendmal.
Ihr A. S.

An Otto P. Schinnerer

24.

tí. t"93o

Lieber Freund.
Ich bin aus Berlin wieder zurück. Ihre >History of Reigen< hat
S. Fischer gleich im Bureau ins Deutsche übersetzen lassen; sie
gefiel ihm ausgezeichnet, aber er kann sich nun doch nicht entschlie8en den Artikel als Einleitung oder Nachwort in der
neuen >Reigen<-Ausgabe abzudrucken. Er hat Angst, da8 ge-

wisse Subjekte gerade durch diese vorzügliche und eindringliche Zusammenfassung der >Reigen<-Schicksale neuerdings
auf die Idee kommen könnten Skandal zu machen oder wenigstens eine Koníiskation des gaírzen Buches in die Wege zu leiten und so wenig ich Fischers Besorgnisse teile, - bei seinem
natiirlichen Mangel an Kampflust, Elan und Tapferkeit
kommt mir seine ablehnende Haltung in diesem Falle keineswegs überraschend und Ihnen, lieber Freund, wahrscheinlich
auch nicht. Ich bin noch nicht absolut sicher, ob seine Vorsicht
nicht noch weiterhin zunehmen und er am Ende doch von der
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Herausgabe des Buches bis auf weiteres absehen wird. Vorlaufig ist die Publikation für Ende }ánner in Aussicht genommen. Nun wáre es aber sehr schade, wenn Ihre >History of
Reigen< nicht doch auch in deutscher Sprache erschiene, und es
wáre zu erwágen, ob eine solche deutsche Fassung nicht in einem }ournal von áhnlichem Charakter gedruckt werden könnte, als es für Amerika die >Germanic Review< bedeutet. Normale Wochen- und Monatsschriften kámen wohl weniger in
Betracht, aber ich möchte rnir die Sache noch durch den Kopf
gehen lassen. Jedenfalls wáre es mir sehr werwoll ein paar
Exemplare der G. R. mit Ihrem Artikel, resp. Separatabdrucke,
zu erhalten, wie mir auch noch einige Separatdrucke Ihres
> Leutnant Gustl < -Auf satzes höchst
erwünscht wáren.
Die Tonfilmangelegenheit >Anatol<<, über die ich Ihnen neulich geschrieben, ist leider noch nicht erledigt. Gerade heute
erhielt ich ein Telegramm von Frau Eisenmenger, die mich
um die Autorisation ersucht in meinem Namen mit den

Famous Players zu unterhandeln, die sich, wie es scheint,
als seinerzeitige Producers dieses idiotischen stummen Films
als Eigentiimer oder zumindestens als Optionsberechtigte
der Tonfilmrechte gebárden. Es ist wohl möglich, da8 ich
durch persönliches Eintreten, also durch eine Reise nach

Amerika
wood

in

-

-

nach New York, evenruell auch nach Holly-

diese Angelegenheit und vielleicht auch noch andere
einer für mich vorteilhaften weise ordnen könnte oder

hátte ordnen können,

-

aber ich kann mich nun trotz aller

freundlichen Einladungen zu dieser Unternehmung nicht entschlieBen.

Inde8 habe ich eine neue Novelle beendet, richtiger gesagt, ich
habe eine vor vielen Jahren halbwegs abgeschlossene neu vorgenommen, nicht unerheblich geándert und es ist nun so weit,
da8 sie vorerst in einem der Ullstein-Blátter und bald darauf,

voraussichtlich im Frühling náchsten }ahres, im Verlag S. Fischer herauskommt. Sie trágt vorláufig den ermunternden
Titel: >Flucht in die Finsternis<<. Schuster & Simon sind schon
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verstándigt und ich wünsclrte sehr, schon aus materiellen

Gründen, da8 die Novelle noch vor Erscheinen in Buchform in
irgend einem amerikanischen }ournal (zu einem möglichst hohen Honorar) gedruckt werde.
Über die Aufführung des >Kakadu< habe ich nach wie vor
vom Civic-Theatre und von Curtis Brown kein Wort gehört.
Für heute nur dies und viele herzliche GrüBe.

Ihr

tA.S.]
An Morris L. Ernst

24. t-1".1-930

Sehr verehrter Herr.

Mit

angenehmer überraschung entnehme ich Ihrem íreundlichen Schreiben vom 13. d. M., da8 deutsch Ihre Muttersprache gewesen ist, und vielleicht habe ich diesem Umstand einen
Teil des Interesses zu danken, das Sie mir nicht nur sozusagen
akademisch, sondern, anláBlich des >Casanova< und des >Reiin so werktátiger Weise entgegengebracht haben. Vielleicht wird sich doch früher als Sie selbst glauben die Möglichkeit ergeben die >Reigen<-Angelegenheit zu einem ebenso
gen<<

gedeihlichen Ende zu führen, als es Ihnen mit >Casanovas
Heimfahrt<. gelungen ist. Übrigens spielt sich jetzt allerlei mich
Betreffendes in Amerika ab, besonders in Tonfilm-Angelegenheiten, das vielleicht ein prozessuales Einschreiten von meiner
Seite erforderlich machen dürfte. Und - vorláufig ganz unverbindlich - Írage ich bei Ihnen an, ob Sie, verehrter Herr Ernst,
geneigt sein würden mir erforderlichen Falls mit Ratschlágen
eventuell auch in offiziellerer weise beizustehen.
Mit den verbindlichsten GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener

IA.s.]
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An SoI Liptzin

z6. tr. a93o.

Lieber Professor Liptzin.

Es ist richtig, da8 ich schon im }ahre r89z eine Pantomime

>Der Schleier der Pierrette< geschrieben habe, die schon einzelne Elemente des Beatrice-Themas hat, aber nur einen Akt
hatte und sozusagen heiter endete. Die Pantomime, welche
viel spáter/ erst Jahre nach Vollendung und Aufführung des
>Schleiers der Beatrice< geschrieben und von Dohnanyi vertont worden ist, ist etwas ganz anderes als die Pantomime aus
dem Jahre r89z und hatte viel mehr innere Ahnlichkeiten mit
dem Schauspiel >Der Schleier der Beatrice<., als dieses mit der
ursprünglichen (r89z) Pantomime hat. Ich glaube nicht, da8
Sie in diese allererste Fassung (ein ziemlich kindliches Produkt) überhaupt Einsicht genommen haben.
Mit den herzlichsten GrüBen íür Sie und Ihre liebe Frau
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Paul Reininghaus

7.3.

t-2. a93o.

Sehr verehrter Herr Reininghaus.

Ich danke Ihnen sehr für Brief und Gedicht. Auch Ihre
Shakespeare-Auslegungen habe ich mit Interesse gelesen, doch
kann ich nicht leugnen, da8 sie mir nur zum geringeren Teile
einleuchten; insbesondere nrit den Kryptogrammen, die Sie zu
entdecken glauben, wei8 ich wenig anzufangen, auch wenn
eines oder das andere stimmen sollte. Ebenso scheinen mir
Ihre allegorischen Auííassungen/so z. B. des >König Lear<< als
eines zum Teil literarischen Tendenzstückes, der Ermordung
des Polonius, recht gekünstelt und entbehren für mich beinahe

durchaus der inneren Notwendigkeit. Es handelt sich um

manchmal geistreiche, aber manchmal auch - verzeihen Sie kindische Spielereien, an denen ja auch der Leser gelegentlich

ein gewisses Vergntigen haben kann; zum

Verstándnis
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Shakespeares und seiner Werke oder gar

zur Freudet

zl7t

Beglückung durch das inkommensurable Wunder Shakespeare tragen Sie meines Erachtens nicht das Geringste
bei.

vielleicht irre ich mich und sie sind am Ende wirklich berechtigt, wie Sie es in Ihrem Schreiben tun, Ihren Fund >ein literarisches Pompeji< zu nennen; - da8 ich mit meiner leider etwas
skeptischen Einstellung za Ihren bisherigen Resultaten mich
nicht entschlie8en kann als Ihr >Gönner< und >Mitarbeiter<
aufzutreten werden Sie mir §ewi8 nicht übel nehmen.
Mit verbindlichen Grti8en
Ihr sehr ergebener
[A.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien, zoltz 3o

Mein lieber Heini, du erháltst heute durch die Bank 35o M.

zugesandt, die auí folgende Weise zu verrechnen sind:
rz5 Mark Weihnachtsgeschenk íür dich, fij;r z5 bitte ich dich
eine Kleinigkeit írlr Ruth zu besorgen (Parfum od dgl); weitre
z5 Mark sind die Bettjacke für die Mutter, weitre z5 irgencl
eine weitre Kleinigkeit für Mutter, Caviar oder Wein (das üb-

- too Mark deine Januarrate, z5 eín
kleines Neujahrsgeld; - 15 Mark Neuiahrsblumen ífu Mutter*, 7.o Mark gleiches íiür Dora MÍ Darí ich dich bitten all
rige erhált sie in bar);

dies zu erledigen?

Meine Geschenke fallen ein bischen schmal aus; - denn nicht
nur dass die >laufenden< Einnahmen ans unwahrscheinliche
grenzen; - alles amerikanische bleibt vorlátrfig aus; - und ich
muss diese, mit der Zeit doch hoffentlich eintreffenden Summen natiirlich zu meinen eigentlichen Einnahmen rechnen - da
das Inland kaum mehr záhlt. - (Ein kleines Beispiel: Liebelei
z Aufführungen Burg, resp Akademieth,34, - Schilling!) --

* Karten liegen
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Die Nopelle erscheint in der Vossischen eíst Mai od }uni.

-

(Honorar hab ich schon erstrcht.) Gestern beí Menczels mit Tagger und Frau (sowie Richard u

Paula.) T.s prophezeien eine
auch: íiir ry6z.)

- Viel

-

Schnitzler-Renaissance (ich

ij.bet Elisabeth Bergner.

-

Ich solle das

Fráulein Else mit der Moosheim spielen lassen. Oh ja. Aber
man mti8te sich an mich wenden. (Was natürlich niemandem,
am wenigsten Reinhardt einfallen wird) - - Chancen für eine
Aufführg d,es Bernhardi in Paris, Frau Suz. Clauser übersetzt
mit FeuereiÍer; ein Abgesandter des Odéon Theater, Mauprey,

übersetzer der >verbrecher< war bei mir. - von der Falconetti
(Reigen) hört man nichts, als dss sie ein Kind bekommen hat
(oder im Márz bekommen soll.) Arbeit - ?? - Wenig, wenig, wenig. Gesundheit? Nach etlichen übeln Magenzeiten wieder ganz
leidlich (Diát.) - Viel Lecture. |eden Tag schneit oder hagelt
ein neues Buch ins Haus. -

Die Kiste ftir dich ist

abgegangen.

-

Die Angelegenheit mit

Grünfeld wird erledigt. - - (Schlag's zu Weihnachten dazu.)
- - Firner hat mir noch immer nicht geschrieben/ was ich ihm
schuldig bin. Sein, resp. mein Portrait findet - nrrn auch in
einer Weihnachtsausstellg des Buchhándlervereins gröBten
Beifall, bitte sag ihm das - und bitte ihn zugleich in meinem
Namen, dass er mir weitre sechs Copien - immer die im Sonnenglanz und, ebensolche in Ansichtskartenformat - mit Rechnuny zusenden möge. In der TonfiImsache absolut nichts neues: nur böswillige Ver-

-

zögerungen
Ich bin jetzt in >Verhandlung( wegen der Traumnouelle
ein
Abgesandter des (Film:)Papst, ein sympathischer sehr junger
Herr Rappaport war bei mir; ich bin sehr íiúrTon, ohne Sprache; dafür wáre die Traumnovelle wie geschaffen.

-

d,ass Arnoldo nicht nach Perugia
sondern nach Turin versetzt ist. za weihnachten wird er bei
Euch sein; und kommt auf der Rückreise zu mir. -

Du wei8t schon nehm ich an,
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Das Wetter ist grau/ nass und kalt. Ich bin zu Weihnachten
wie immer bei Onkel }ulius. Diesmal sind die Weihnachten
eine Zehnjahrfeier. Die im }ahre 7-920 war die letzte im geschlossenen Familienkreis . .
Gar zu viel nachdenken soll man nicht.
LaBt es Euch sehr wohl ergehn, ich umarme Euch von ganzem

Herzen.

Dein
Vater

An Ludwig Fulda

Wien 2c. t 2. 93o

lieber Freund, dass Ihnen die >Sommerlüfte< nicht unlieblich
geweht haben, freut mich sehr; im übrigen Deutschland will
man von dem kleinen Stück noch imrner nichts wissen; auch
die paar Bühnen, die es - welche Ehre - angenommen haben,
denken vorláufig nicht dran es zu spielen. }a - Sie kennen das
berühmte Wort - man ist noch immer weder Auslánder, noch
pervers/ noch todt - und man hat höchstens die Aussicht, mit
der zeit das letztere zu werden. Also - abwarten.
An Ihrem in schönstem Sinn anmutigen Márchen von der verzauberten Prinzessin fehlt mir nur eines: der Vers, oder vielmehr die Verse, oder, noch genauer: die Fulda'schen Verse.
Das stück - wenn man sich bei einem so zarten Gebilde so
ausdrücken darí, - schreit geradezu nach Reim und Rhytmus.
Das hei8t - Rhytmus - (oder schreibt man doch Rythmus?) hat es ja im ganzen und einzelnen genug. Und all die innere
Musik, die lhrer dichterischen Prosa niemals mangelt.
Auí ein gutes Wiedersehn im náchsten }ahre, und die herzlichsten GrüBe für Sie lieber Freund und für die Ihrigen.

wie immer
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An Morris L, Ernst

24.1"2. a93o.

Sehr verehrter Herr Dr. Ernst.

vielen Dank íür Ihr freundliches schreiben. unter den von Ihnen geschilderten Umstánden und mit Rücksicht auf die mir in
einem solchen Fall erwachsenden nicht geringen Kosten denke
ich natürlich vorláufig nicht im entíerntesten daran selbst irgend welche gerichtliche Schritte zum Zweck der Aufheburrg
des >Reigen<-Verbotes in Amerika zu unternehmen. Solche
Schritte könnten und mti8ten natüílich nur von verlegerischer
Seite eingeleitet werden und ich habe den Eindruck, da8 vor-

laufig niemand

in Amerika

geneigt sein dürfte sich auf

dieses Risiko einzulassen. Mti8ten aber nicht

in einem

sol-

chen Proze8 die Gerichtskosten von dem Verlierer getragen werden/ so da8 also, wenn der >Reigen< freigegeben
würde, der Staat zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt
würde?
Was meine Tonfilmangelegenheiten anbelangt, so scheint sich
in einem eben vielleicht akut werdenden Falle meine jetzt zufallig in Amerika anwesende Vertreterin, Frau Hofrátin Eisenmenger/ mit ihrem Anwalt ausgesprochen und in náhere Verbindung gesetzt zu haben, so da8 ich vorláufig keine weiteren
Verfügungen zu treffen veímag und Nachrichten von dieser
seite abwarten möchte.
Das freundlichst angekündigte Buch >To the pure< ist bisher
noch nicht angelangt, jedenfalls danke ich schon heute für Ihre
freundliche Absicht, wie überhaupt für Ihre liebenswürdigen
Bemühungen; ich werde wohl bald Gelegenheit haben von Ihrer Bereitwilligkeit Gebrauch zu machen.
Mit herzlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

[A.S.]
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An KarI Michaelís

7.

t. |tyt].

Lieber und verehrter Herr Doktor.
Vielen Dank. Die Auskünfte über die Rechtsverháltnisse hinsichtlich des Tonfilms, die Sie von Ihrem amerikanischen Ver-

treter erhalten haben, klingen ja noch düsterer als ich sie

befürchtet habe. Aber glücklicherweise, wie sogar ich nach
meinen geringen persönlichen Erfahrungen rrnd einzelnen Informationen sagen darf, ist es nicht ganz so schlimm, als es
nach jenen Auskünften den Anschein haben könnte. Selbst in
jenen ersten Brieíen jener unangenehmen Frau Kauser hatte
die frühere Besitzerin des stummen Filrns aus dem }ahre r9zo

nicht ohneweiters das Recht auf die Tonverfilmung des gleichen
Werkes, sondern nur ein Vorrecht und es war nirgends die
Drohung ausgesprochen, da8 die Famous Players die Tonverfilmung ohne meine Zustimmung ins Werk setzen dürften.
Man fragte im Gegenteil an, wie viel ich íür die Tonfilmrechte
verlange und brach nur die Verhandlungen ab, als meine Forderungen zu hoch schienen. Auch stimmt es nicht ganz, dű
das Bühnenaufführungsrecht eines Werkes auch schon die
Veríilmungsrechte etc. in sich einschlie8t. Es ist nur in den üblichen Bühnenaufíührungsvertrágen (wie ich z. B. jetzt einen
mit dem Guildtheatre über den >Einsamen Wegu geschlossen
habe) eine Bestimmung enthalten, da8 das betreffende Theater
einen, meistens 5o o/oigen Anteil an dem Erlös des Verkaufs
íür den Film bezieht. Auch das ist nicht regelmáBig der Fall;
so werden amerikanischen Autoren von dem Theater, das ein
Stück erworben hat, meist weniger als 5o 0/o in Abzug gebracht,
manchmal - und so habe ich es z. B. zuletzt mit dem >Grünerr
Kakadu< getan - behalt sich der Autor die Filmrechte ganz
ausdrücklich zurück. Verkauft man jedoch ein Novellensujet
direkt für den Film (wie ich es mit >Daybreak<, >Spiel im
Morgengrauen( getan habe), so behált die Filmfirma, in meinem Fall also Metro-Goldwyn, eine gewisse Option für eine
eventuelle Dramatisierung des gleichen Stoffes, die sie aller-
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dings in nicht ganz fairer Weise auszunützen sucht. So bekam
ich vor wenigen Wochen von der M. G. (auf dem Wege'meines
Agenten) einen Antrag, die Dramatisierungsrechte für >Spiel
im Morgengrauen< 8e8en ein Perzent der (7-ro0loigen)
Theatertantiémen abzutreten, was ich selbswerstándlich abschlug. Gleich darauf erhielt ich aus Amerika ein Telegramm
von Frau Eisenmenger, da8 ich absolut auí 40|o bestehen könne
und müsse.

Sie haben vielleicht die Briefe gelesen, die ich neulich in

Abschrift an Frau Dora gesandt habe und haben aus ihnen entnoulmen/ da8 gerade mein Agent, Curtis Brown, zu der Verwirrung der >Anatol<-Angelegenheit redlich das Seine beigetragen hat. Ich habe aber den Eindru&, da8 mein Übersetzer
Granville Barker anstiindig genug sein wird das an mir versuchte Unrecht nicht zuzulassen. Wenn es mir auch kaum gelingen dürfte íür die Tonfilmrechte des >Anatol< die von mir
verlangte Summe zu erzielen, so hoffe ich doch zumindest
nicht ganz leer auszugehen.
Ich möchte Ihnen hier audr noch die Abschrift eines Briefes
von Dr. Leo Perutz einlegen, der sich sdron vor mehr als einem Jahr seiner Tonfilmhaut zu wehren hatte. Sicher ist jedesíalls, da8 vorláufig noch nicht das Gesetz mit seiner eingeborenen Kraft dem Autor gegenüber dem Unternehmer zur Seite
steht; das ist aber beinahe auf allen Urheberrechtsgebieten der
Fall.
Was übrigens die Bemerkung anbelangt, da8 der Autor durch
die Verleihung des Tonftlmrechtes an eine andere Gesellschaft
die Inhaberin der stummen Rechte nicht schádigen dürfe, so
müBte sie sich vor einem gerechten Richter schon dadurch erledigen, da8 der stumme Film in den meisten Fállen - im Fall
des >Anatol< gewiss - überhaupt nicht mehr den geringsten
materiellen Wert reprásentiert. Der >Anato1<<-Film láuft seit
mindestens 4 - 5 Jahren auch in Amerika nicht mehr und die
damals dafür verfertigten kinematographischen Aufnahmen

könnten auch (abgesehen davon da8 jener Film mit meiner
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Szenenreihe buchstáblich nichts als den Titel des Helden gemein hatte) weder für einen neuen stummen Film, noch gar
für einen Tonfilm gleichen Namens absolut nicht mehr verwendet werden [!].
Wir erleben es jetzt eben auch beim Filrn, wie man es vor vielen Jahrzehnten beim Problem der Theatertantiémen erlebt
hat, da8 die - verzeihen Sie das harte Wort - geistigen Arbeiter sich das Recht auí ihre materiellen Ansprüche nur Schritt
für Schritt erobern können, wir erleben es beim Radio in áhnlicher Weise rrnd so wird es auch weiterhin bleiben, solange
nicht auf internationalem Wege die selbswerstándliche Forderung erfüllt sein wird, da8 das geistige Eigentum dem materiellen vollkommen gleichgestellt und Veruntreuungen, Diebstáhle, Raubanfálle, Gewaltanwendung u. Erpressung auf dem
Gebiet des Urheberrechtes mit der gleichen Strenge verfolgt
und geahndet werden, wie der Diebstahl einer gefüllten oder
auch leeren Brieftasche.

Seien Sie noch einmal herzlichst bedankt, da8 Sie sich in meiner Angelegenheit nicht nur interessiert, sondern auch bemüht
haben. Wir haben hoffentlich bald wieder Gelegenheit münd-

lich darüber und über andere Dinge mehr miteinander zu
spredren.

Mit vielen íreundschaftlichen Grt8en
Ihr

IA.S.]

An Otto P. Schinnerer

8.

t. t93t.

Lieber Freund.
Ich lege Ihnen heute ein neulich an Simon & Schuster gerichtetes Schreiben zu Ilrrer Information bei. Die Novelle ist gestern
nach Amerika abgegangen. Aus meinern Brief an S. & Sch.
entnehmen Sie, wie ich zu der Angelegenheit der früheren
Veröffentlichung in Amerika prinzipiell stehe. Ich halte meinen Wunsch in diesem Fall, eine Honorar-Garantie soÍort zu
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erhalten, für höchst berechtigt. Es ist doch auch schon lácherlich genug, da8 e9 erst meines ausdrücklich ausgesprochenen

& sch. zu veranlassen eine Garantie für
den >Casanova( an mich zu zahlen (die übrigens noch nicht
angelangt ist). Ich halte es íür walrrsdreinlich, da8 S. & Sch.
über meine Ansprüche und Vorschláge gelegentlich mit Ihnen
reden werden, so möchte ich gern, da8 Sie orientiert sind. Die
Novelle wird hier resp. in der Vossischen Zeitung erst im Mai
oder }uni erscheinen; bei Fischer also erst im Herbst herauskommen. Der Gedanke, da8 lhnen die Übertragung der Novelle anvertraut werden soll, ist mir höchst erfreulich. Ihnen
gegenüber, lieber Freund, möchte ich nicht verhehlen, da8 ich
keine besondere Sympathie für die Novelle hege, wenn ich sie
Ersuchens bedurfte s.

auch im künstlerischen Sinne für gelungen halte.

sonst höre ich aus Amerika nichts besonders Tröstliches. Die
Tonfilmangelegenheit >Anatol<< verwirrt sich immer mehr, ich
bin neugierig, ob es der Frau Hofrátin Eisenmenger möglich
sein wird Ordnung in die Angelegenheit zu bringen. Mein sogenannter Agent Curtis Brown resp. Herr Rubsamen benimmt
sich in der Sache jedesfalls nicht gut.

Gestern hatte ich im Burgtheater eine Besprechung wegen
>Gang zum Weiher<<, der also am rz. Februar zur Erstaufíührung kommen soll, - wir wollen wenigstens hoffen. Vielleicht arrangieren die Antisemiten eine Hetze 8e8en das Burgtheater, um die Aufführung zu verhindern, ich glaube es
natiirlich nicht, aber unter den heutigen Verháltnissen ist hier

alles möglich. Von der widerlichen Hetze 8e8en den
Remarque-Film lesen Sie ja wohl auch in Ihren Zeitungen.

Nun soll in den náchsten Tagen hier ein neues Stück von dem
völlig rassenreinen Verfasser des >Metternich< gespielt werden
>Das Haus Rothschild< und schon stöBt das Gesindel Drohungen gegen das Burgtheater und seinen Direktor aus, der es
wagt Üe krummnasigen etc. Rothschilds auf die Burgtheaterbühne zu bringen.

Die Herausgabe des >Reigen< hat S. Fischer wieder verscho739
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ben. Es soll jetzt zunáchst ein billiger Band von Novellen,
gröBeren und kleineren erscheinen.

Für heute kann ich Ihnen leider nicht viel Neues und wie sie
merken insbesondere nicht viel angenehmes Neues schreiben.
Mein Befinden geht an, meine Stimmung láBt ein wenig zu
wünschen übrig. So will es auch mit der Arbeit nicht recht vorwárts gehen, - es wird schon wieder besser werden. Lassen
Sie, lieber Freund, nur wieder recht bald von sich hören.

Frau Pollaczek grüBt Sie sehr und wundert sich schon so lange
keine direkte Nachricht von Ihnen zu haben.
Viele herzliche Grii8e

Ihr

IA.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien,

a7-.

t.
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Mein lieber Heini, Arnoldo ist seit Freitag wieder fort; glücklicherweise nach einem Ort, auf den er sich, nach den
Erlebnissen und Quartieren der letzten Jahre mit allem

Grunde freut und offenbar freuen darf. AnláBlich eines Familienabends gab es eine lebhafte u ziemlich laute Controverse,
die im Grunde politisch war/ wenn sie sich auch weltanschaulich benobelte. - Von Dir, Euch, Eurer Wohnung und deinen
Bühnenleistungen hat er mit aller Herzlichkeit gesprochen.
- von mir mein sohn kann ich nichts besondres neues und
nichts übermáBig erfreuliches berichten. Mein Wohlsein ist
durch allerlei Unbehaglichkeitsgeftihle haufig unterbrochen es wechselt freilich sehr, und wir wollen das ganze weiterhin
als eine Magenneurose betrachten und auífassen. Ich lebe ziemlich diat; kann beinahe gar nicht rauchen; sonderbarer Weise
vertrag idr selten eine Cigarette, fast immer aber die Abendoder Nachwirginier. Aussehen angeblich nicht schlecht. - Die
amerikanischen Angelegenheiten stehen wie sie gestanden
sind. Das Raubgesindel ist am Werk, mich um meine gesamten Anatol-Filmrechte zu bringen; ein ermüdendes Gekabel
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hin und her bringt mich nicht weiter. Du wei8t vielleicht, dass
Bubi BH den Anatol bei Schildkraut inszenirt; an diese bevorstehende Aufführung schlie8t sich das Treiben der vereinigten
Agenten, Übersetzer, Bearbeiter, Manager und wie sich die

-

Leute, in ihren Nebenberufen, sonst nennen mögen.
>Weiher< soll am ro. Feber herauskommen; am kommenden
Freitag erste Setzprobe. Heine Regie und >Secretair<<. Vorláu-

fig macht die Wohlgemuth Schwierigkeiten - die Rolle ist ihr
>nicht prominent 8enu8(; - sie würde ja gern - wenn sie im
Laufe dieser Saison eine andre gröBere hátte. . u.s.w. - Mir
ists im Grunde egal; - die Mayen wáre als Anselma gewiss

ebenso gut werrn auch in der Erscheinung weniger geeignet; mein Standpunkt ist aber principiell ablehnend.
- - Sonst rührt sich nichts; - in Deutschland wird so gut wie
nichts aufgeführt; die Bücher gehn immer schlechter, u ich
frage mich manchmal wie das überhaupt weiter gehn soll.
S. F. will also jetzt eine billige Novellensammlung herausgeben (z.8s) die Zusammenstellung (noch nicht definitiv) Traumnovelle, - Frau des Richters, Morgengraun; - ferner:
Geronimo, Hirtenflöte, Tod des }unggesellen, Mörder. - Die sozusagen >neue< Novelle wird also erst Mai od Juni bei
Ullstein (Vossische) und dann bei S. F. erscheinen. Vielleicht
früher in Amerika. - Die íratu. Übersetz Bernhardi ist vollendet; - ob das Interesse des Odeon sich auch praktisch bewáhren wird, steht dahin. Frau Clauser íahrt in wenigen Tagen nach Paris zu ihren
Verwandten und wird bei dieser Gelegenheit auch unsre Angelegenheiten betreiben. Die französische >Therese< kommt
noch in diesem Monat heraus; - und der >Reigen< steht immerhin auf dem plan der Falconetti.

-

-

Wegen Verfilmung der Traumnovelle war neulich im Auftrag v Papst ein netter junger Mann, namens Rappaport bei
mir; - aber auch davon ist es still geworden. Und die Hegewálder widersetzen sich nadr wie vor meinen versuchen die
>Liebelei< anderswo toníilmen zu lassen. (Sie selbst möchten
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Ich bin recht árgerlich und aus den angedeuteten Gründen so wenig arbeitslustig als nur je. Von Daqué kenn'ich noch nichts; soll nachgeholt werden. Lese
mit Interesse Trotzky, Síorua; ein Buch über Brandes von
Nathansen; Beethoven von Specht; allerlei aus der Congresszeit, - und was der Tag mir zutrágt. Ich bitte dich der Mutter zum t7. einen schönen Flieder oder
Prunus auf den Geburtstagtisch zu stellen, ich lege zu diesem
Zweck einen zo M. Scheck bei.
- Es thut mir leid, dass der vortreffliche Pohl seine Frau verlieren mu8te - sag ihm ein Wort auth für mich, wenn du ihn
wieder siehst. Firner hab ich auch direct um neue Bilder gebeten; vielleicht
erinnerst du ihn gelegentlich. -

mir den berühmten Pappenstiel dafür geben.)

Hoffentlich erscheint bald eine gute Rolle, die dir Freude

-

macht;
Ich umarme dich mein geliebter Sohn,

Ruth.

-

alles herzliche auch an

Dein Vater

An OIga Schnitzler

Wien, 14. t. 93l

liebes, ich schicke dir hier den Brief der guten Mrs Pohli zarück; natürlich werde ich ihr persönlich für ihre Gratulation zu
Neujahr danken. Sonderbar diese Briefe die man aus Amerika
bekommt. So erhalt ich schon den zweiten/ von eínet Heils,
armee-Soldatin, die mich mít dear brother-|ew anspricht und
mich beschwört, dass ich nicht weiter auf den Messias warten
solle - er sei bestimmt schon dagewesen, Jesus und kein andrer sei es gewesen; und sie citirt mir Verse aus dem alten Testament/ die es beweisen. Daza schickt sie mir Tractátchen und
Zeitungsausschnitte.
- Dann erhalt ich z. B. Kritiken aus der Germanic review, wo
8e8en einen literarischen Welt-Lausbuben wegen dummer Be742
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merkungen über das Spiel der Sommerlüfte polemisirt wird. Und ein unbekannter Herr Haas berichtet mir, dass auch sehr
dummes über mich in Amerika geschrieben werde, trotz mei-

mer Berühmtheit. . . Und der Herr Liptzin hált eine Vorlesung über die >Entstehung des Einsamen Wegs< . . - Und
Bubi BeerHofm inszenirt den Anatol (das Theaterstiick) - Und

>mein<< Agent erklárt, nur Herr Granoille Barker sei der
Author des Anatol; - ich habe gar nichts damit zu schaffen,

und ich gebe auf Kabeltelegíamme meine ganzen Fischersdren
Einktinfte aus; - und Dr Michaelis schreibt mir, dass ich gegen
das Raubgesindel nichts ausrichten werde - und die Welt in
Europa ist so ehrlich, dass idr sogar íür ein >>Citat< im Radio,
aus dem Einsamen Weg - z Mark 8o erhalte; und so macht
man überall Gescháfte - Aber die Wohlgemuth ist mir so dankbar, íür die Helene
(Héléneoder Héléne?),üe |ohanna und Genia und Aurelie aber sie kann doch in einer Saison wo sie keine gröBere Rolle
hat, nicht üe Anselma spielen, und ich solle doch das Stiick
auf die náchste Saison verschieben/ was ich doch in meiner
>weisen Güte< einsehen werde. . . . Und der Remarque Film
wird verboten, weil die Leute bei dieser Gelegenheit erfahren
könnten, dass im Krieg geschossen wird und sich auf den
náchsten am Ende nicht ordentlich íreuen würden - und die

Falconetti kann im Reigen nicht spielen, weil sie ein Kind
kriegt (was sich für eine }ungfrau von Orleans gar nicht

pa8t

-) und Frau Clauser fáhrt mit dem übersetzten Professor
Bernhardi nach Paris, wo soeben auch die Therese erscheint.
Hingegen muss Fi. den Reigen versdrieben/ wegen Calculation (und Hitler), und ein neues Novellenbuch erscheint statt
dessen mit alten Novellen und kostet nur 2.85; und ich bekomme ro Pf pro Exemplar (das verkauft wird.) - Und der
Dichter Sa8mann láBt mich vom N. Wr. }ournal (wo eí zll,gleich Kritiker ist) ersuchen, mich über den >Rotschild< zu
áu8ern .

., und in

}apan erscheinen deutsche Schulausgaben

von mir, wáhrend ich hier von ge§tern bin,

-

>zum Beweis<<,
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dass ich übermorgen von heut sein werde. - Ich bin nur froh,
dass idr zu der - für 15. Dezember angesagten Premiére des
Anatol, die am ú. Jönner stattfinden wird (- mit 3o.ooo dollars >Productionskosten( - ich nehme an, mit Girls und son-

stiger Ausstattung -) nicht der Einladung folgend, nach
Amerika geíahren bin; - mein Agent hátte mich wahrschein-

lich auf Sdradenersatz wegen verschwendeter Briefmarken geklagt oder vielleicht der Einíachheit halber meine Koffer gepfandet. - Und so erwartet man noch immer >das deutsche
Lustspiel< von mir, bei dem es allerdings nichts zlt lachen geben wird. - Und plötzlich interessiren sich die >Reinhardtbühnen<< wieder íür Else (ohne Elisabeth) - auf dem
Wege Tagger Herald. - >Könnte man nicht -?( Oh ja, man

-

könnte.

Ich habe dir zu deinem Geburtstag eine Kleinigkeit anweisen

lassen

-

und wollte, um deinet- wie um meinetwillen, da8 es

mehr wáre.

Für heute

-

will ich dir nur

noch viele innige Wünsche und

Grii8e senden und bin mit allen guten Gedanken bei dir.
Dein

An Else Wohlgemuth

A

a4.í.a93a.

Verehrteste Frau Gráfin.

Ihrem freundlichen Vorschlag, mein dramatisches Gedicht

>Der Gang zum Weiher< auf die náchste Saison zu versdrieben, kann ich mich zu meinem Bedauern nicht anschlie8en.
Abgesehen davon, da8 mir persönlich, wie Sie begreifen werden, eine Verzögerung unangenehm wáre und ich auch so weit
es an mir liegt, dem Burgtheater, das seine Dispositionen getroffen haben dürfte, keine Schwierigkeiten bereiten
möchte, vermag ich Ihre Gründe keineswegs überzeugend zu

finden.

Sie gehen, liebe Frau Gráfin/ von der wie mir scheint nicht
ganz zutreffenden Annahme aus, eine gro8e Bühne müsse sich
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bei dem Aufbau ihres Spielplans unter andern auch durch die
Erwágung bestimmen lassen, da8 eine in einem neuen Stück
nicht gerade an allererster Stelle bescháftigte, aber allererste
Künstlerin in der gleichen Saison mindestens in einer oder
mehreren absolut eísten Rollen vor dem publikum zu erscheinen habe.
Ich bestreite keineswegs, da8 gelegentlidr auch solche für den

Spielplan immerhin sekundáre Fragen berücksichtigt werden
sollen, ja sogar berücksichtigt werden mii8ten, zlJm Beispiel
werrn ein Darsteller von Rang sich über mangelhafte Bescháítigung schon oft oder lángere Zeit hindurch zum Schaden seines kiinstlerischen Ruís oder gar seiner Entwicklung za beklagen gehabt hátte, oder wenn eine ihm zugeteilte Rolle
seiner Individualitát nicht gemáB oder gar seiner nicht würdig
wáre; - der Umstand, da8 eine Rolle nicht, wie Sie, verehrte
Gráfin, von der Anselma nicht ganz unrichtig behaupten nicht geradezu geschaffen ist, >>um einen Künstler zu entflammen(, dürfte ihm meiner unma8geblichen Meinung nach
keineswegs den Anla8 oder gar das Recht geben, sie zurückzu-

weisen, resp. eine Verschiebung zu wünschen, selbst in dem
Fall, da8 er in der gleichen Saison nicht eine gröBere und ihm
mehr zusagende Aufgabe zu erfüllen hátte.
Ich bin gewi8 entíernt davon die Anselma für eine gro8e Rolle
und eine an sich hOchst bedeutende Aufgabe anzusehen, - immerhin steht sie in meinem Stück an hervorragender Stelle
und erscheint mir keineswegs unwürdig von Ihnen dargestellt
zu werden, selbst in einer Saison, in der ganz zufá|lig, wie Sie
wissen, Ihnen bisher eine neue, ganz gro8e Aufgabe nicht zugewiesen werden konnte.
Es ist meines Erachtens kaum ein Opfer, das von Ihnen mit
der Zuweisung der Anselma gefordert wurde, sondern einfach
die Erfüllung einer beruflichen Pflicht, die man Ihnen ohneweiters wie jeder anderen Künstlerin von Ihrem Rang zumuten durfte; - auch ohne geradezu einen besonderen Grad von
Opferwilligkeit oder gar an eine sogenannte Dankbarkeit zu
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appellieren, auf die das Theater oder der Autor gerechten Anspruch erheben dürften.
Von diesem letzten Punkt aber hátte ich gar nicht gesprochen,

wenn Sie nicht selbst, meine sehr verehrte Frau Gráfin, eine
Anzahl von Rollen zu erwáhnen die Güte hátten, die Sie im
Lauí der letzten zwanzig Jahre zum Ruhm des Burgtheaters,
zu meinem und wohl zu Ihrem eigenen in meinen Stticken
dargestellt, ja in den meisten Fállen sogar neu geschaffen haben.

So durften vielleicht sowohl Burgtheater wie Autor, ohne besondere überheblichkeit darauf rechnen, da8 Sie sich, verehrte
Frau Gráftn, einmal in einem Sttick gerade dieses Autors entschlie8en würden eine Aufgabe zu übernehmen, deren Erfüllung dem Stück und damit dem Burgtheater zum Vorteil und
Ihnen selbst gewi8 nicht im entíerntesten zum Schaden gereicht hátte.

Zu einer Depression also ist meiner

bescheidenen Meinung

nach, soweit es an mir, meinem Stück und der Ihnen zu1edachten Rolle kein eigentlicher Anla8 vorhanden und es táte
mir leid, wenn Sie mich dafür verantvvoftlich machten.
DaB ich Sie aber, verehrte Frau Gráfin/ tun die Übernahme einer Rolle, in der Sie au8erordentlich gewesen wáren, als um
eine besondere Gefálligkeit ersuchen sollte, das entspricht
Ihren Wünschen gewi8 so wenig als es, wie Sie nach den vorangehenden Zeilen ohneweiters verstehen werden, in der
Richtung meines Wesens liegt. So bleibt mir also leider nichts
übrig als auf die gro8e Freude zu verzichten Sie auch diesmal
wieder in einem sück von mir mitschaffend am werk zu §ehen und ich kann nichts tun als Herrn Hofrat Wildgans bitten
zwar nicht nach dem Wortlaut, doch im Sinne ihres Briefes von
Ihrer Mitwirkung an meinem neuen Drama abzusehen. Von einer Anderung in der Beziehung zwischen lhnen, verehrte Frau Gráfin und mir, kann nattirlich keine Rede sein.
Wenn Sie auch diesmal meiner Empfindung nach nicht ganz
das Richtige verfügt haben, - Sie wissen sehr gut, da8 Sie für
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mich als Künstlerin wie als Frau in gleicher Weise verehrungswürdig bleiben.
Mit freundschaftlich-herzlichen Grti8en
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.]
An Franz Horch

a9.í.í93í.

Lieber Doktor Horch.

Im Allgemeinen zerfallen die Gespráchspartner in solche, die
nicht zuhören, in solche, die nicht verstehen und endlich in
solche, die nicht verstehen wollen. Auf Sie trifft das slüd<licherweise nicht zu, lieber Herr Doktor, aber in Hinsicht auf
meine Absicht mit >Fráulein Else< habe ich kaum Leute gefunden, die sich meiner Einteilung entziehen können. Dramatisierungen von Novellen und Romanen sind hundertmal gemacht worden; und was ich mit >Fráulein Else< vorgehabt
habe, immer noch vorhabe, brauche ich Ihnen nicht mehr zu
erkláren, denn Sie haben ja zugehört, lraben verstanden und
erinnern sich auch. Es ist Ihnen also bekannt, da8 es sich nicht
um eine Dramatisierung handeln würde >unter der Voraussetzung, da8 die gröBten und entscheidenden Komplexe des
Originaltextes unversehrt erhalten bleiben<<, sondern, wie Sie
sich prázis und zutreffend ausdrücken, um eine Verwandlung
der Novelle ins szenische. Es würde heute zu weit führen das
im Einzelnen zu erláutern. Sie selbst wissen genau, wie ich
mir das denke, au8er Ihnen ist es, glaube idr, bisher nur Elisabeth Bergner und Strnad, sowie auch Neppach klar geworden.

Mit Tagger habe ich in Wien eigentlich nur andeurungsweise
darüber gesprochen, aber idr glaube, da8 er meiner Idee voll-

kommenes Verstándnis entgegenbringt und ich kann mir sehr
gut denken, da8 sein Interesse Üe Angelegenheit in jedem
Sinne praktisch und ktinstlerisch fördern könnte. Mir táte es
ja nach wie vor leid, wenn Elisabeth Bergner ein für alle Mal

747

7937

aus meinen Kombinationen ausscheiden müBte, denn das, was
ich wirklich will, was ich sehe, wenn ich an die dramatisierte
Novelle oder richtiger gesagt an die in Szene gesetzte Novelle
denke, das ist doch immer untrennbar verbunden mit Elisa-

beth selbst. Wie schade, da8 man ihr irnmer von den verschiedensten Seiten aus abzureden scheint, oft gewi8 nicht einmal
aus böser Absicht. Robert Klein, das wissen Sie ja, hat keinerlei Rechte mehr und denkt auch nicht im geringsten daran sie
in Anspruch zu nehmen, ebenso habe ich keinerlei Verpflichfung gegenüber der Bergner, die das selbst sehr gut wei8, ich brauchte vor allem nur ein Theater, das wirklich kann,
wirklich will und auf das man sich verlassen kann. sie werden

mir nicht übel nehmen, wenn ich in űeser Hinsicht, was das
Deutsche Theater betrifft, etwas skeptisch bin. Zu ernsthaften

und ernsthaft bleibenden Unterhaltungen wird man mich immer bereit finden. Denn meiner Ansicht nach könnte unter
günstigen Umstánden die Bühnen->Else< etwas ganz Besonderes und relativ Neues werden.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brieí und werde mich freuen
bald wieder von Ihnen zu hören.

Herzlichst

grti8end

Ihr

tA.S.]

An

den Book-of-the-Month

Club

a9,a.a93a.

Ich möchte .Ihnen heute für Ihre Bücherliste die kürzlich erschienene Beethoven-Biographie von Richard Specht dringend
empfehlen, der sich u. a. schon durch seine Werke über Gustav
Mahler und Richard Strauss und manche andere von geringerem Umfange einen besonderen Ruf nicht nur bei den Fachschriftstellern, sondern auch im gro8en Publikum erworben
hat. Ich halte es für möglich, da8 sein Beethoven-Buch an
Erfolg seine bisherigen noch übertreffen wird. Es scheint mir
besonders geeignet nicht nur musikalisch interessierte Leser anzuregen, sondern dürfte auch dadurch, da8 es eigentlich fach-
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liche Auseinandersetzungen beinahe gánzlich vermeidet, und
die menschliche Gestalt Beethovens in denMittelpunkt derDarstellung rüd<t, eine willkommene Lektüre fiir einen weitreichenden Leserkreis bedeuten. was das Buch so fesselnd und leben-

dig macht, ist unter andem die Fülle der Figuren, die darin

auftreten, Freunde und Verehrer Beethovens kommen so plastisch heraus, wie ich sie noch in wenigen anderen Lebensbeschreibungen des Meisters gefunden habe und ganz besonders
den Frauen, die in seinem Leben eine gröBere Rolle gespielt,

ist kenntnisreiche Aufmerksamkeit und tiefblickendes verstándnis gewidmet. Ich wei8 nicht, ob in Ihrem Lande sdron
viele Biographien Beethovens, sei es original oder Übersetzungen erschienen sind. }edenfalls bin ich überzeugt, daB sich
auch neben vortrefflichen das Specht'sche Werk nicht nur in
Ehren behaupten, sondern einen hohen Rang unter ihnen einnehmen wird. DaB die Biographie einer kiinstlerisch ungeheueren, ja welthistorischen Persönlichkeit nicht nur neue
Ergebnisse und Erkenntnisse zu bringen vermag, ist selbstverstándlich. Aber die Betradrtung§- und Darstellungsweise
Spechts erscheint mir so eigenartig, da8 der Leser überall gefesselt ist, auch wo er über die Tatsachen mehr oder weniger
gründlich informiert ist oder e9 zu sein glaubt. Das Buü ist
einer Übersetzung ins Englische und einer Verbreitung im
Ausland und ganz gewi8 in Amerika in hohem Grade wert.
Mit verbindlichen GrüBen

Ihr sehr ergebener

tA.s.]

An Cyril Clemens

í9.a.t931.

Sehr verehrter Herr.
Es ist für einen Autor besonders schwer selbst dasjenige seiner
Bücher zu bezeichnen, das seinem Herzen am náchsten steht.

Manches meiner Bücher ist mir vielleicht sympathisch, ohne
da8 ich ihm dabei einen sehr hohen künstlerischen wert zu749
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sprechen möchte; andere möglicherweise besser gelungene
sind mir wieder weniger wert/ ohne da8 ich meine mangelnde
Neigung ásthetisch zu begründen vernröchte. Nur um Ihre
Frage zu beantworten, keineswegs aus innerster Überzeu8un8, will ich Ihnen hier von meinen Theaterstiicken >ProÍessor Bernhardi< und die >Schwestern(/ - von meinen Erzáh-

lenden Werken den >Blinden Geronimo<< und >Casanovas
Heimfahrt( nennen. Ich hoffe, da8 meinen Lesern auch noch
andere gefallen,

- mir übrigens
Mit verbindlichen GrüBen

auch.

Ihr ergebener

[A.S.j

An Kuno Grohmann

a9.a. a93a.

Sehr geehrter Herr Doktor.
Beigeschlossen sende ich den Brief an das Nobelpreis-Komitee
unterzeichnet zurück. Ihrem Antrag schlie8e ich mich aus in-

nerster Überzeugung an; es gibt heute gewi8 - ob nun die
Paneuropa-Bewegung in absehb ater Zeit erfolgreich sein wird
oder nicht - wenige Politiker von Bedeutung/ die Íür die Idee
des Weltfriedens 5o tátig gewesen sind, wie es der Graf Coudenhove-Kalergi war und ist; und da8 er eigentlich etwas anderes ist als Politiker, námlich Philosoph und in einem
höheren Sinne Dichter macht ihn und sein Wirken mir ganz
besonders wert.

Mit verbindlichen
An |osef Körnet

GrüBen

Ihr sehr ergebener

tA.S.]
a9.7-.a93t.

sehr verehrter Herr professor.
Ich bestátige den Empfang Ihres Artikels aus dem Literaturblatt für germanische und romanische Philologie über die Arbeit von Herman Groeneweg: >I. J. David in seinem Verháltnis( etc. etc., den ich mit Aufmerksamkeit gelesen habe.
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Es wird Sie nicht wundernehmen, da8 ich die in diesem Artikel auch über mich beiláuíig niedergelegten Ansichten im Ganzen nicht zu teilen vermag. Weder Ihre Meinung, da8 ich >den
melancholischen Leichtsinn eines der Existenzsorgen und Arbeitsmühen überhobenen/ darum aber auch sinnleeren Daseins
wiedergebe( - was möglidrerweise auf den >Anatol< und
kaum auf den, zutreffen mag - noch da8 >der Pessimismus,
den mein Werk ausatmet (im Gegensatz zum Pessimismus
Davids, der der Lebensschwere) ein Pessimismus der Blasiertheit sei, der nach Erschöpfung aller Genüsse das Leben schal
geworden ist<<, ebensowenig finde ich, da8 das Erotische bei
mir >fast immer schwül empfunden und dargestellt, mit Vorliebe in den Mittelpunkt gerückt und möglichst in langen Tönen ausgehalten sei< und werde niemals begreifen, inwiefern
auf meine >Verführun8sscenen<, die leider nicht náher bezeichnet werden, das Epitheton >überhitzt<< zutreffen soll . .
Der Vergleich aber dieser überhitzten Verführungsszenen mit
treibhausgezüchteten Orchideen liegt wenig auf der Linie meines, und wie ich mir bisher eingebildet habe, auch Ihres Geschmacks.

Wenn Sie endlich meine Sprache als eine >Salonsprache<<, als

>konventione11<<, als >dünn und bla8< bezeichnen, so tut es
mir menschlich und künstlerisch leid, da8 Sie, verehrter Herr
Professor, bisher an mein Werk so viel Zeit und Mühe ver-

wendet haben.

Ich glaube, da8 ich damit alle in Ihrem Artikel auf mich bezüglichen Stellen getreu zitiert habe; so darí ich die einzige
nicht übergehen, an der Sie sich gewisserma8en positiv über
mich áu8ern, - das ist dorg wo Sie von meinem >berühmten
}ugendwerk Sterben< sprechen. Hier haben Sie námlich vergessen einzufügen: zu Unrecht berühmt, - schade, denn das

hátte so ziemlich gestimmt.
Ihre Neuj ahrs grti8e erwidere ich verb indlichst.

Ihr ergebener

[A.s.]
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An SoI Liptzin

a9.7..a93a.

Lieber Herr Liptzin.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren freundlichen Brief und die Einlagen. Es wird mich sehr interessieren lhre Arbeiten und nattirlich nicht nur die über mich zu lesen. Ich bekomme jetzt aus
Amerika recht viele Briefe und sonstige Nachrichten, nicht immer angenehme. So habe ich jetzt allerlei Árger wegen des
>>Anatol<<, der seinerzeit nicht copyrighted wurde, so da8 Versuche gemacht werden mir meine Rechte durchaus abzustreiten
oder wenigstens mich um einen guten Teil der mir gebührenden Einnahmen zu bringen. Die sogenannte Premiöre hat vor
wenigen Tagen stattgefunden, - ich habe noch keine Nachricht; ob ich mir meine Tonfilmrechte werde retten können,
steht noch dahin. Die Konfiskation und nachtrágliche Freigabe
des >>Casanova( scheint auf den Verkauf nicht so günstig

eingewirkt zu haben, als ich und rnein Verleger es eíwarteten. Auch die Aufführung des >Kakadu< im Civictheatre scheint kein rechter Erfolg gewesen zu sein. Nun
steht der >Einsame Wegu und >Professor Bernhardi< noch
bevor.

Von hier ist zu berichten, da8 für Mitte Februar die Premiére

>>Gang zum Weiher< in Aussicht genonrmen ist. Die heutige erste Probe, der ich beigewohnt habe, hat mir einen günstigen Eindruck gemacht.
Von den allgemeinen Verháltnissen hier und in Deutschland
haben Sie ja wohl aus der Zeitung manches erfahren. Hoffentlich hat sich manches gebessert/ wenn Sie wiederkommen. Und
das wird doch im kommenden Sommer der Fall sein, nicht

vom

wahr?

Ihrem freundlichen Wunsche entsprechend sende ich Ihnen

hier zwei von den Photographien, die Heini hat vervielíáltigen
lassen; ein Jugendbild von mir, vielleicht aus meinem r8. Lebensjahr, dann ein Gruppenbild, auí dem au8er Beer-Hofmann und mir (oben) Gustav Schwarzkopf und (unten) Felix
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Salten zu sehen sind. Schreiben Sie mir, wie Ihr Vortrag in
Washington ausgefallen ist und lassen Sie redrt bald wieder
von sich hören.
Ich grüBe Sie und Ihre liebe Gattin aufs Herzlidrste.
Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien,

ztlt

93r'

- die Mutter schreibt mir das beste von
deinem Lionel; - dass Legal wieder nicht Zeit gefunden hat,
dich anzusehn, ist widerwártig; aber vielleicht kann Ür sein
schlechtes Gewissen (oder überschátz ich ihn?) mehr nützen
als sein Beifall. - Dass du den Horch'schen Antrag nicht angenommen hast (u háttest), ist vollkommen richtig. Auch ich
habe neulich einen (betont) inofficiellen Brief erhalten, in dem
er von neuerlichem oder continuirlichem Interesse des Dtsch
Theaters an Frl Else berichtet, das übrigens auf ein Gesprách
zwischen Tagger u mir (bei Menczels) zurückgeht, in dem
T Verstándnis und theoretisches Interesse gezeigt hat. .
Ich halte jede Chance bei Reinhardt für mich ausgesdrlosMein lieber Heini

Auf Elisabeth würde man ja auf alle Fálle verzichten müssen. Aber wer káme íür die Else in Besen.

tracht

-?

--

Die 3 Setzproben für den Gang sind gut vorüber. Auch die
Wohlgemut ist ganz umgestimmt und wir sind die besten
Freunde. Das Proben im Burgtheater macht mir, wie eigentlich
immer, viel Spass. Es ist dort eine absolut andre Atmospháre
als auf andern Bühnen. Tradition ist nicht nur Schlamperei sondern auch Ordnung und Respekt. - Diesmal kommt als

positives Element für mich dazu, dass die Leute von ihren
Rollen sehr angethan, ja nahezu begeistert sind. Herrnings,
der sich im letzten fahr famos entwickelt hat, wird glaub ich
der beste sein, der ldeal-Konrad. - Balser: Haltung, Geist; das auch áu8erlich adelige hat er nicht 1anz; - er stammbau753
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melt zu wenig. Glárrzender Sprecher. Onno ist allzusehr

Onno; - es ist seine Rolle; - aber er ist für seine Rolle nicht
stark genug und tremolirt allzusehr. Er ist so innerlich, dass
es allzuoft áu8erlich wirkt. Seine Seele §prengt seine Technik.
Aber ich hoffe er wird gut werden. Die Wohlgemuth eine
wahre Edeltante. Die Johannsen eine sehr begabte gar nicht
hübsche, íast reizlose Person1 - sie duftet nicht und sie leuchtet
nicht; und dürfte in dem berühmten Weiher wahrscheinlich
nur in Trikot baden; - bestenfalls im durchsichtigen. Spricht
gut, mit Wárme und Verstand; - das daemonische fehlt ihr.
Ich glaub nicht, dass der Kaiser sie heiraten wird; - sie wird
sich mit einem Sectionschef begnügen müssen. Heine als Secretair wird gewiss gut sein; als Regisseur ist er angenehm
und wáre unglaublich gescheidt, wenn er halb so gescheidt
wáre, wie er thut. - Aber er hat Sinn ftir das Sttick, Routine
und spielt so viel Temperament/ dass es ausreicht. - Du darfst
nicht verge§sen, dass ich nach den 3 Arrangirproben schreibe;
- noch kein auswendiges Wort ist gesprochen worden. Die
Premiére soll am rz. Feber sein. - - Von dem Stück als solchem, - obwohl ich es immer gern gehabt habe, bin ich
angenehm überrascht. Wie wohlgebaut - und wie viele
schöne - auch im dramatischen Sinn schöne Verse. Schade,

dass das so wenige wissen

wollen.

-

und noch weniger Leute es wissen

-

Was mich auf unsern Freund F. S. bringt, der neulich mit
B Hofms bei mir war und besonders nett von dir gesprochen
hat. Er íand dich so glánzend in der kleinen Kisch-Redelrolle

und so htibsch.

-

-

Bubi hat den Anatol im Theater inszenirt, Freitag war die
>Premiére<<, die Eisenmenger hat mir einen >Erfolg< depeschirt; - sonst hab ich keine Nachricht. Vom >Tonfilm< ist
noch nicht die Rede; man versucht nun allseits mir alle Rechte
auf Verwertung abzustreiten und womöglich zu stehlen. Ich
habe der Mutter meinen letzten Brief an Granv. Barker, den
Übersetzer geschickt, aus diesem Brief wirst du ungefáhr ent-
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nehmen wie die Angelegenheit augenblicklich steht. (Das
ganze hei8t Kabel und Kabale.)

-

Gesundheitlich gehts mir betráchtlich besser. Die Mutter von
Donath war gestern etwas erholt.
- - Bei S. F. soll das Novellenbuch Ende Feber erscheinen;
über die Zusammenstellg herrscht noch keine volle Einigkeit.
- >Reigen< wird hinausgeschoben. - Aufíührungen so gut wie
keine soweit die deutsche Zunge klingt. Gelegentliche Rundfunksendungen. - Dafür bin ich nun auch in }apan >Lesebuchautor< geworden. - (Die Erdbeben dort hángen damit nidrt

zusammen. -)
- leb wohl mein lieber Sohn, grüB die liebe Ruth vielmals und
sei umarmt.

Dein getreuer

Vater

An CarI Marilaun

22.

t. í93í.

Verehrter Herr Marilaun.
Seien Sie nicht böse, da8 ich Ihren freundlichen Wunsch niclrt
erfüllen kann. Immer mehr widerstrebt es mir, mich vor der
und für die Öffentlichkeit gespráchsweise zu >áu8ern< und
insbesondere fánde ich es so unrichtig als möglich, mich gerade
vor meiner Premiére über die >heutige Mission des Burgtheaters< vernehmen zu lassen. Ihr Gesprách mit Hofmannsthal in der Neujahr§nummer der Neuen Freien Presse habe ich
sehr interessant gefunden und doch sagen Sie selbst, da8 Sie
es sehr mildern mu8ten, um es in der Neuen Presse (oder anderswo) publizieren zu können. Und dabei ist Hofmannsthal
schon tot, was man von mir vorláuftg noch nicht sagen kann.
Er ist übrigens gegenüber dem Burgtheater nie ganz gerecht
8ewesen.

Jedenfalls aber, lieber Herr Marilaun, wird es mir ein Vergnügen sein, Sie wieder einmal zu sprechen. Vielleicht haben Sie
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in der zweiten Hálfte Februar etwa Lust und zeit dazu - fern
von allen Interviewabsichten.
Mit den herziichsten GrüBen
Ihr sehr ergebener

tA.S.]
An Suzanne Clauser

Wien, z6. t.,1937..

Verehrte gnádige Frau, die Entschuldigung für diesen

a11-

zu raschen Brief ist der Umstand, daf der Termin der Premiére
geándert ist; vielmehr der gestern (auf ilem Probeplan) angegebene soll ein Druckfehler oder Versehen gewesen sein: also
der Gang kommt vor der Winterballade dran; und zwar am
Samstag, d.14. - (die Winterballade am zr. oder r. F. -) So
wiederhole ich, da8 dieser Premiérentermin in Ihren Entschlie-

Bungen absolut keine Rolle zu spielen hat: alles andre ist
wichtiger.

-

-

Der gestrige Abend war nicht angenehm (um mich mild
auszudrücken): ein Kino zuetst, das möglich war und dann

das übliche schweigsame Souper (das früh aus war). Heute Burgtheater; n|lr der erste Akt, aber der griindlich. - Im
Konversationszimmer sprach ich Tre8ler, den Gentz und er
fragte mich, wie lang das Verháltnis von Gentz mit der Fanny
El8ler gedauert habe. Er hat geglaubt drei8ig Jahre; ich
konnte ihn beruhigen, da8 er sie erst mit 65 }ahren kennen
gelernt und ein paar fahre spáter gestorben sei. Die Wagener sa8 dabei und knusperte desinteressiert - was -? das
wei8 ich nicht. Aber auís knuspern schwör ich. Croquer, nicht

wahr?
- - Heut ist übrigens wieder ein Tag recht máBigen Befindens.
Daher schreib idr auch nach Amerika ab, wohin ich heute zur
Premiére des Lonely way (Gaild) eingeladen wurde. (Von dem
Direktor und Regisseur, den ich in St. Moritz sprach. -) Es bleibt immer eine sonderbare Vorstellung, da8 inde8 ein
gewisser Expre8zug unaufhaltsam weiterÍáhrt und ich es tha756
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tenlos geschehn lassen mu8. In dem psychoanalytischen Buch
über mich ist u. a. ein nicht dummes Kapitel über die Allmacht
des Gedankens, ein Problem, das in meinen Sachen vorgeblich
eine bedeutungsvolle Rolle spielt. - Wenn das stimmt - oder

vielmehr wenn meine Gedanken gelegentlich allmáchtig sind,

-

so haben Sie keineswegs ein Coupé allein.

Ein für alle MaI: ich werde mich diesmal wegen meiner Briefe
nie entschuldigen; weder wegen ihrer Albernheit, noch wegen
ihrer Nichtigkeit, noch wegen der schlechten Schrift, noch wegen ihres Ausbleibens. Man lernt es mit der Zeit auch
>hinter unerbrochenen Siegeln lesen<. Ich siegle zwat nicht,
aber Sie würden und werden ja meine Briefe, allen Warnungen zu trotz eröffnen und lesen - als wenn wirklich was drin

stünde.

Ach Gott . . . Sie sind jetzt ungefáhr in Saalfelden. >und also sdrwebt ich über fremder Erde

-

Von Wurzelkráften nirgends festgehalten
Ein Gast und frei<
(erzáhlt Thorn, der sonderbare alte Herr . . . .)
(Es gibt so wunderliche Gedankengánge; - und sie können
zugleich himmlisch sein).
Leben Sie wohl gnádige Frau. Auch gnádige kann ein so schönes

wort sein.

Auf Wiedersehn. Ich küsse Ihnen die Hand. Alles Innige.
Ihr ergebener

A. s.

An Heinrich Schnitzler

Wien,

z8lt

93::

mein lieber Heini, hier vor allem die Zusammenstellg des Novellenbandes - keineswegs ganz in meinem Sinn; aber es war
auf allerlei, - Publikum, Seitenzahl, - Vorliebe der Leser íür
>lángere Novellen< etc Rücksicht zu nehmen. So werden es
jel'rzt 43z Seiten sein, und 7 Novellen. >Traum und Schicksal<
(dies der Obertitel, von Bermann) Sieben Novellen:
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Traumnovelle,
Spiel im Morgengraun,
Frau Beate. Geronimo,

Hirtenflöte
die Fremde,
Leisenbohg.
(Preis z.8s) -

Das Buch soll Anfang Mátz, der Reigen Ende Márz erschei-

nen.

-

Die Proben nehmen ihren guten regelmáBigen Verlauf u ich
freue mich der relativ gesunden Burgtheateratmospháre. Premiére Samstg l4. - Beim >>Konrad<< denk ich oft an dich - es
wáre schön/ wenn ich das erlebte. (Ich habe getráumt, dass
Reinhardt die Bleibtreu engagirt hat, um die Frau Kláhr zu
spielen.) Hennings ist meiner Empfindung nach in Wien der
beste. Das Sttick wird von Probe zu Probe lánger: jeden Tag

muss ich gestrichene Verse wieder herstellen. Granv. B. hat nattirlich (aus Rom) geantwortet: seine Unterzeichnung wie der ganze Vertrag beziehe sich nur auí díe englische Version etc. - Es bleibt natürlich eine Hinterlist, die von
Rubsamen, dem Agenten angeregt wurde, um mir die Sprechfilmrechte zu entwinden. Im übrigen lrab ich die Angelegenheit jetzt bei einem amerik Advokaten, Dr Block, den ich persönlich kenne: er war vor 2 od l Jahren, mit seiner Gattin,
díe Dramaturgin im Guild Th, íst, in Wien bei mir u hat sich
schon damals mir als Vertreter angeboten. Jedenfalls ist das
Geld (die Theatertantiömen) vorláufig beschlagnahmt. . Das
ungeheuerliche ist jetzt, dass - ich - - beweisen soll, ich hátte
die Autorrechte etc nicht an Granv. B. abgetreten - - Statt dass
Gr. B. brueisen müsste, dass ich sie ihm abgetreten habe. Was
er weder kann noch will. Herr Rubsamen betreibt das ganze in
Amerika. - Die halben Theatertantiömen sind mir nattirlich
sicher; - mit den Sprechfilmrechten steht es nicht so gut, da ja

Anatol nicht copyrighted war, so dass jeder amerikanische
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Staatsbürger den Stoff u den Titel stehlen kann, ohne dass ich
dem Gesetz nach was thun könnte . .

-

-

In anderer weise schlimm steht die sache mit dem Liebelei
Tonfilm - die Hegewalds sitzen erpresserisch auf ihrem Vertrag vom |aht ryz6; und auch hier bin ich, den Paragraphen
nach, machtlos - umso mehr, als leider der Syndicus cles

Schriftstellerverbandes Dr Goldbaum neulich (in einem andern
Fall) gegutachtet hat, dass das TonfiImrecht doch nur ein Zusatzíed:rt des stummen Filmrechts ist.

- Dr Hofm. hat

sich jetzt

mit dem Specialisten Dr. Gronemann in Verbindg gesetzt,

-

so dass ich vorláufig nichts mit dem von der Mutter empíohlenen Dr FrankÍurter anfangen kann. - Grotesk ist dass heute

von allen meinen Sachen eigentlich nur Anatol u Liebelei
ernstliche Marktrrerthe vorstellen, und dass daran vor allem
üe andern verdienen wollen u mich so weit es geht um die
finanziellen Ertrágnisse meines >Ruhms< zu bringen trachten.

-

Frau Clauser ist jetzt in Paris, wo sie etliche meiner Angelegenheiten zu íördern hofft; Bernhardi vor allem. - - Mein Befinden ist leidlich, nicht gerade hervorragend. Ich
bin froh, dass du deine Grippe so gut u leicht losgeworden
bist.
GrüBe Ruth vielmals und sei umarmt
Dein getreuer

--

Vater

An Philip Moeller

30.7-. Í.93í'

Verehrter Herr Moeller.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre freundlichen Nachrichten.

Selbswerstándlich habe ich gar nichts dagegen, da8 Sie für den
ersten und dritten Akt die gleiche Dekoration verwenden. Ihrer liebenswürdigen Einladung zur Premiére des >Einsamen
Wegs< kann ich leider nicht Folge leisten, wie Sie wohl vorausgesehen haben. Es wird mich sehr freuen, wenn Sie mir
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über die Proben und über die Erstauíführung, sobald es so
weit ist, Náheres mitteilen wollten. Auch wünschte ich sehr
Gelegenheit zu haben Ihre neue übersetzung zu lesen.
Unserer Begegnung im Engadin erinnere ich mich mit besonderem Vergnügen, werde Ihre freundlichen GrüBe an meinen
Sohn bestellen und bitte Sie, lieber Herr Moeller, sowie Mrs.
Westley meine allerbesten Empfehlungen und Neujahrswünsche entgegenzunehmen. Auí Wiedersehen hoffentlich !
Ihr aufrichtig ergebener

[A.S.]

An suzanne clauser

Wien, 2. 2.

1-937-.

Liebe Frau Suzanne, wie wenig habe ich eigentlich zu berichten, Z. B. da8 ich Samstag Abend bei Askonas war; und aus
besonderer Zuvorkommenheit hatte man auch Frau C. geladen, die bisher noch nie dort gewesen war. (Ich seit mehr als
z }ahren nicht.) Au8er den Genannten Frieda P. und ihr Bruder. Es gab besonders gute Saiblinge und Radio: Rom und
Paris. Die Tosca in Rom - und einige Jazz aas Paris, - die
Welle wechselte aber gleich mit Prag, wie man nur ein bi8chen
am Zeiger rührte. (Sartrouville hat man keineswegs gehört).
Gestern Abend, au8er C., Ferry, Anni da; harmlos. - Heut
Morgens Probe; ich blieb nur bis t 2 - war eigentlich von meinem stück ziemlich fern.
Allerlei Kabelei mit Amerika und Rom (woselbst Granville
Barker); - die Tonfilmsachen stehn etwa§ günstiger dank der
Einsicht oder des Gewissens Gr. B.'s . . .
Der Expre8brief kam gestern nach dem Telefongesprách. So
hatte der Tag einen doppelten Sinn. Eine deutsche Aufführung
in Paris hátte kaum einen. Vor 3 Jahren ungefáhr spielten sie
in Paris den Einsamen Weg, Direktion Robert. . . . ich glaube
sogar mit Bassermann. Zuerst ein Stück von Wedekind - ich
glaube Lulu.
Ich ging den Franzosen ein bi8chen mehr ein als Wede; - aber
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die sache war zumindest nutzlos - und entweder wir zwei
zusammen, oder gar nicht. Nun vielleicht trágt Pitoéffs Empíánglichkeit für A. S. praktische Früchte. - Bis zum Herbst
wird man sich jedesfalls gedulden müssen; - mit dem Bernhardi erst recht.
Natiirlich abonniere ich die Revue d'Allemagne; - so viele
Exemplare Sie wollen. . ich bin neugierig auf Rémon, Quinet,
Abram, Gillet. Wirklich! ... . Es bedeutet doch alles nur in
ganz bestinrmter Hinsicht etwas für mich. Und gerade dadurch
mu8 manches viel bedeuten.
Heute Abend kommt die Hofrátin Z. zu mir; vorher diktier
ich, so bleibt auch Frl. F. P. und auch C. P. ist dabei. Mittwoch
Mittag fahr ich ins Kurhaus - vielleicht schon morgen Dienstag 8e8en Abend, oder Nachmittags, wenn es mit der Probe
zusammengeht. Und Freitag 8e8en Abend denk ich wieder
daheim zu sein. Diese Entfernung auf ein paar Tage wird eine
immer dringendere Notwendigkeit.
Armer Brief. Armer Schreiber. Nachsichtige Empfángerin (ich
hoffe wenigstens).
Donnerstag ro Wiener Zeit. Und im übrigen wissen Sie alles,
Frau Suzanne. Leben Sie wohl. Tausend Grti8e

Ihr

A.

An Suzanne Clauser

S.

Semmering, Kurhaus.

4.2.7-931.
Liebe Frau Suzanne, eben als ich gestern aus der Thüre trat,
um auf die Bahn zu fahren, kam Ihr Telegramm, so konnte ich
also noch persönlich den französischen Bernhardi und die
Exemplare Weg ins Freie heraussuchen, und Minna mit der
Absendung expre8 beauftragen. So ist hoffentlich alles schon
bei lhnen. Also mit dem Nachmitta1szlJg (es ist der gleiche,
mit dem Sie nach Küb fuhren) bin ich heraus. Die Beleuchtung
war immerhin gut 8enu8, da8 ich einen russischen Roman
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>Cyniker< Mariengof lesen konnte (nicht uninteressant.) Ankunft nach 7 - angenehmes Zimmer - keine Bekannten; durch Radio Schubert, Schumann-Lieder von der Lehmann gehört, um t o za Bett - recht gut geschlafen , jetzt eben Thee

getrunken

-

(wer erklárt einem das, da8 man auch durch

Bitten und Flehen absolut keinen starken Thee

erreichen

kann -?) und bin froh allein, und nicht in Wien zu sein. Denn
im jetzigen Zustand ist diese Stadt wahrhaft unmöglich. - Ich
habe mir die Sángerin mitgenommen, die mir wieder sehr entrückt war. Und dabei wei8 ich es genau, da8 und wie alles gut
und besser als gut werden müBte. - Es ist gesorgt/ da8 niemand schuldlos sei! - - Wir haben lángst wieder miteinander
gesprochen/ wenn dieser Brief bei Ihnen ist. - Freitag Abend
dürfte ich wieder zuhause sein. - Mit dem 5. Akt des Stückes
stimmt etwas nicht. Wer wei8, ob ich es spielte, wenn ich der
Direktor wáre.
- Ich könnte auch noch mancherlei gescheidteres sagen, das
wesentliche aber doch nicht. DaB ich trotzdem diesen Brief
absende, verzeihen Sie mir gewi8.
Die Bemerkrog von oben: ich bin froh allein zu sein, stimmt
auch nicht so ganz. Auí Wiedersehen .. mor8en. - Ich grüBe
Sie tausendmal und küsse Ihnen auch die Hand.
Ihr A. S.

An suzanne clauser

Wien, nein noch Semmering,
6. z.

t93t.

Liebe gnádige Frau Suzanne/ es ist schön, da8 sich unsere Depeschen gekreuzt haben - und da8 wirs vorher geahnt haben,
ist vielleicht noch schöner. Aber es \Mar wirklich zum verzwei-

feln gestern Früh. Die Wahrheit zu sagen - ich habe so gut
wie nichts gehört. Nur Ihre Bemerkung, da8 im Mai die Verbindung so tadellos funktioniert hatte - waí vom ersten bis
zum letzten Wort verstándlich. . Der Portier war ziemlich gefa8t, und die Telefonzentrale Semmering glaubte mich da76z
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durch beruhigen zu können, da8 sie mir nur die halbe Zeit
berechnete (man scheint also hier derartige Störungen gewöhnt zu sein). Hoffentlich wird es morgen umso besser sein;
ich bin - abgesehen von allem andern - recht gespannt, denn
von concreten Dingen wei8 ich eigentlich bisher so gut wie
nichts. Hoffentlich erwartet rnich zuhause auch ein Brieí; idr
wüBte nidrt, worauf ich mich sonst zu freuen hátte. Warum
ich schon wieder zurück fahre -? weil ich keine sonderliche
Lust habe zu bleiben. Der Aufenthalt als solcher war nicht
so übel - nur hatt ich kaum eine halbe srunde sonne. sonst
immer Nebel, Wolken, und seit gestern fast ununterbrochener Schneefall. Das Hotel (als solches) wirklich gut.

Gro8e Zuvorkommenheit. Vorgestern hat sich

mir

eine

amerikanische Doctorin vorgestellt, Psychoanalytikerin - láBt
sich jetzt - selbst analysieren (seelisch), - Hornbrille, grünes Samtkleid; und hatte eben Casanovas Heimfahrt, sowie
eine Kritik über die Anatol-Aufführung bei sich. - Gestern
erhielt ich, nach vorheriger Ansage aus dem Südbahnhotel,
den Besuch von Ernst Lothar, wir gingen eine Stunde
lang spazieren und waren falsch. Im übrigen erlebt ich, wie
so ok, da8 mir ein Mensch, den ich als Idee ablehne,
als Erscheinung ertráglich und amüsant wurde. Einzelheiten
(Schlagworte: Reinhardt, Edthofer, Hofmannsthal) - mündlich.

Gestern Abend - was thut man nicht alles in La8nitz - habe
ich einem Lautenkonzert beigewohnt; - von einem alternden
Künstlerpaar Foltermayer mit Namen, - verabreicht; - Sie
können sich nichts tristeres denken. wár ich nicht so hart
(wenn ich nicht grad verwöhne,)

ich hátte weinen können.

-

Gestern telefonierte mir Wildgans, höchst persönlich, - die
Wohlgemuth sei nun wirklich krank (nachdem sie schon ein
paar Proben abgesagt) - und wir müssen für alle Fálle an eine
Umbesetzung denken. Hiefür sei die Pünkösdy vorráthig - die
immerhin über mehr erotische Glaubhaftigkeit verfüge als die
Mayen. - (Mit dem Sexappeal in dieser Aufführung wird es
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überhaupt nicht weit her sein.) Also wenn Sie nicht andre
Grtinde haben, Ihre Heimreise zu beschleunigen - diese Pre-

miére möge Sie nicht locken.
Nun geht die zweite Woche zu Ende. - Seien Sie tausendmal
gegrii8t - Für heute sag ich nicht mehr; - §onst fiele mir am
Ende noch tiefsinnigeres ein. Bitte grüfien Sie auch die Ihren
herzlichst. Auf Wiedersehen. Ihr A. S.

An Suzanne Clauser

Wien, 8. z. t93t

Liebe Frau Suzanne, als ich vorgestern Abend nach Hause kam.
fand ich den blaulichen Brief vor, und 8estern/ erst nach dem
Telefon, kam der gelbe expre8 - Ich war sehr froh - trotzdem
Sie den Sinn meiner Fragen vom Sernmeringer TeleÍon ein
wenig mi8verstanden hatten - man írágt ja doch zuweilen
nicht nur aus einem Zweiíel heraus, sondern um eine Antwort, den Ton einer Antwort, ein ersehntes Wort, eine ersehnte Stimme zu hören. Ich möcht mehr sagen und könnte es
kaum. Der Semmering war lang 8enu8; es gab gar keine
Sonne, nur sehr viel Schnee; das Spazierengehen war etwas
mühselig, und üe Einsamkeit durch Menschen aller Art allzusehr gesprenkelt. (Etwas übertrieben ausgedrückt). Vor meiner Abreise stellte sich mir ein Amerikaner, Dr. Metz vor, der
eigentlich ein Bayer war, und noch eigentlicher Abkömmling
einer hugenottischen Grafenfamilie (worauf er einigerma8en
stolz war), übrigens hat er eine offenbar sehr reiche Chicagoerin geheiratet, und lud mich auf sein Gut zwischen New
York und Chicago ein, was er durch Überreichung einer Ansichtskarte bestátigte. Ich revanchierte mich durch Einschrift in
sein Stammbuch, womit die Beziehungen abgeschlossen sein
dürften.
Auí dem Bahnhof stellte sich mir der Prásident der Bibliophilengesellschaft vor (mit dem ich vor ein paar }ahren in einer
Art von gescháftlicher Correspondenz gestanden war), ent-
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puppte sich überdies als Redakteur der Volkszeitung und redete, bis Wien ununterbrochen (ich vermoclrte nicht ebenso
ununterbrodren zuzuhören), übrigens recht amüsant. - Ehe
det Zug einfuhr, bereitete er mich darauf vor, da8 er (ein rüstiger Sechziger) neulich wieder geheiratet und da8 eine junge
Dame ihn erwarten werde, die (mildernder Umstand) glticklicherweise auch einen Beruí habe . . .
Ich hatte nicht das Glück sie zu sehen; - vielleidrt war sie nicht

da (was bei berufsthátigen Frauen zuweilen vorkommt) Gestem war nur Dekorationsprobe; der Saal ist nicht ganz

nach meinen Angaben aufgebaut, aber es wird gut aussehen.
Die Wohlgemuth ist schon wieder gesund. - }e náher die Premiére rückt, umso wesenloser und unwichtiger wird sie mir. Im
Vorgefühl seh ich die ganze Angelegenheit glanzlos und passagöre. - Ich habe die Empfindung, da8 jeder seine Rolle sehr
gern spielt, da8 aber nirgends eine innerste Verbindung mit
dem Stück als Totalitát besteht. - Es ist übrigens, wie ich immer deutlicher empfinde, das Mittelsttick einer Trilogie, das
letzte Stü& könnte das Kaiser Josef Drama sein.
(Manchmal thut es einem doch leid, da8 man nicht mehr Talent mitbekommen und mehr Flei8 hat.)
Zu Mittag bin ich heut bei Ferry, wo ich náheres über das Gesprách erfahren werde, über das er mir in einem Brief kurz
berichtet hat. Gestern Abend hab ich diktiert, nachher war
nicht zu vermeiden/ was sich sogar gut traf, ein rasch vorbeigegan8enes Nachtmahl zu Dritt. Auch dieser Brief ist lángst überholt, wenn er bei Ihnen eintrifft. Die Tonfilmangelegenheit, um doch auch von Gesdráften zu reden, schaut hoffnungsvoller aus. - Habe ich Ihnen
früher je von Ialoux gesprochen? Er hat über die Else ziemlich
leichtfertig, und noch leichtíertiger über mich ,rals a ganzer(
(was ich ja allerdings nicht bin) geschrieben; ich hab ihm er-

widert, und er hat nicht reagiert (was ihm übrigens auch
schwer gewe§en wáre).

Gnádige Frau,

-

Sie müssen das gnádige auch so lesen, wie
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ichs geschrieben habe, - ich küsse Ihnen die Hand. GrüBen
Sie in der Runde, auch Georgette. . Leben Sie wohl, Frau
Suzanne, ich bin und bleibe

An Suzanne

Clauser

Ihr
A. s.
Wien, 9. 2.193í. Vor der Probe.

Liebe Frau Suzanne, auch gestern hab ich einen Brief angefangen - und nicht zu Ende geschrieben/ er war geistreich, meIancholisch und dumm - zu viel auf einmal, und zu wenig; es stand alierlei halbwahres und ganz falsches über mein

Stück und über die Kunst im allgemeinen drin, - alles so
inexakt, daB es beinah schon Schwindel war (wenn auch ohne
böse Absiclrt.) Wesentlich ist mir, da8 ich die Abneigung meiner Feinde , ganz besonders aber die mancher Freunde 8e8en
das sttick verstehe - und die problematik dieses stückes und

meines ganzen Wesens schmerzlich (nein es ist nicht so arg -)
- tief empfinde. Ich hab einen philosophischen Kopf und eine

höchst unphilosophische Seele (von etlichen andern Widersprüchen ganz abgesehen. So scheint mir der Gang das jugendlichste Alterswerk, das es gibt, epigonal und vorgángerisch zugleich . . . Nur ein bi8chen mehr Talent
eins !)

-

-

und ich hátt

Die Verlassenheit dringt mir gewisserma8en in alle Poren wie war das nur früher einmal -? Ich bin doch schon vot r9z8
auf die Welt gekornmen? - Und auch damals hie8 es >Welt< !
Neues zu erzáhlen gibt es kaum, mein Befinden ist so ziemlich
und im übrigen hált sich die Unhaltbarkeit von mancherlei
Zustánden, womit auch die Dauerhaftigkeit der Weltgesdrichte

erklárlich gemacht wird. Von Arbeit noch keine Rede. Allerlei Krankheitsfálle im náheren Familienumkreis.
Heute erste Kostümprobe. Die Unwichtigkeit all dieser Dinge
ist erschütternd. >Wei8t du nicht, daG aus meiner Brust nur
766

a93a

Sdratten stiegen?< behauptet Sylvester, der mir zuweilen auf
die Nerven geht.
8 Grad unter Null. Nebel und Schnee.

-

Ihre Stimme gestern am Teleíon. Aber von der wissen Sie ja
selbst. - Nicht alles.
Auf Wiedersehen. Ich küsse Ihnen recht sehr die Hand.
Ihr A. S.

An suzanne clauser

Wien, t2.2. t93a.

Liebe Frau Suzanne, auch gestern/ den ganzen Tag, ist der
Brief nicht gekommen, aber dafür hab ich in der Früh Ihre

Stimme gehört und sie begleitete mich auf die Probe, und über
den ganzen Tag. Ich bitte Sie, neben allerlei anderm um das
Eine: Argern oder gar kránken Sie sidr nicht über den langsamen unverláBlichen Fortgang der áu8ern Angelegenheiten;
es ist nun einmal niclrt anders in Theaterdingen und bedenken
Sie ferner, wie nebensáchlich das (wenn es auch im Fall des
Gelingens erfreulich sein könnte) neben dem wesentlichen ist;
- nie hab ich das so tief und stark empfunden wie in diesen
Tagen, und möchte noch viel dazu bemerken; - und vermöchte
es doch nicht, selbst wenn auf diesem grauen Papier der Platz
und die Möglichkeit dazu wáren . . .
(Noch ist die Post nicht da, es ist námlich sehr früh 7/z9, abet
ich bin in untriigerischer Erwartlrng).

Die Probe gestern schien mir etwas . . . .
Die Post kommt eben herein und es sind zwei Briefe da, bláulich, und mit der ersehnten Schrift; und eben hab ich sie gelesen. Ich sage nichts daza, ich bin immer wieder beschámt, und
alles wird mir wieder wichtig, weil Sie es so nehmen, und ich
bin íroh, Ihnen danken zu dürfen. Der Brief vom 9. klingt ja
viel hoffnungsvoller, als das Telefon vorgestern; - aber es ist
besser sich gar nichts zu erwarten. Was kommen sollte, sei es
Gemier, sei es Oeuvre, sei es Falconetti - nehmen wir es als

Lotteriegewinnst.
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der Probe wollt ich sagen, da8 sie etwas besser war als
volgestern; ich mache noch kleine Anderungen da und dort;
an einen Eríolg scheint mir denkt keiner. (Aber Sie kommen
wieder.) - Auch Amerika schweigt, und ganz Deutschland da-

- Von

zu, und auch Bücher werden nidrt verkaufr.
(Aber Sie kommen wieder).
Und es ist bitter kalt und grau/ obwohl es wei8 ist. Und heut

ist Kostümprobe.
(Und Sie kommen wieder).
Ich küsse Ihnen die Hánde.

Ihr

A. S.

An AntonWildgans
Lieber und verehrter Herr Hoírat.

t6. z. t93t

Sie wissen, da8 mir im Laufe der letzten Jahre ein oder das
andere deutsche Theater das Anerbieten gestellt hatte ihm die
Uraufführung meines Schauspiels >Der Gang zum Weiher( zu
überlassen. Wenn ich auch allmáhlich die Hofinung aufzugeben begann, mein Stiick in absehb atet Zeit am Burgtheater
gespielt zu sehen, hatte ich doch gezögert einen jener Antráge
anzunehmen. Nun, da Sie, mein verehrter Herr Direktor, mein
Werk in einer so vorzüglichen Darstellung und Inszenierung
und mit einem so zweiíeliosen Erfolg für alle Beteiligten herausgebracht haben, erfüIlt es mich mit besonderer Genugttrung, da8 ich gewartet habe, so lange bis das Stück dort zum
Bühnenleben erwachen durfte, wohin es meiner und wohl
nicht meiner Empfindung allein nach gehört, - am Wiener
Burgtheater. Es ist mir ein wirkliches Bedürfnis aus diesem
Anla8 Ihren ausgezeichneten Künstlern, vor allem dem glánzenden Regisseur Heine, meinen herzlichen Dank und meine
aufrichtige Bewunderung auszusprechen. Und wenn auch Sie
selbst, Iieber Herr Direktor, Ihrer Art nach jeden Dank ablehnen wollen für das, was Ihnen nur als Einlösung einer di768
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rektorialen Verpflichtung oder Erfüllung einer künstlerischen
Pflicht als selbswerstándlich erschien, - ich möchte Ihnen doch
nicht verhehlen, wie wohltuend mich das Verstehen und die
Sympathie berührt hat, womit Sie meinem Stiick und - nicht
zum ersten Male - auch mir entgegengekommen sind und hieítir gestatten Sie mir wohl aufs Allerherzlichste und in
freundschaftlicher Verehrung Ihnen zu danken und die Hand
zu drücken.
Ihr aufrichtig ergebener

tA.s.l
An OIga Schnitzler

Wien, 23.2.93a

liebe, ich habe dir durch die Bank für Márz 65o M. anweisen
lassen, die ich durch beiliegenden Scheck von 85o M auf die
Monatsrate von r5oo ergánze. Ich bitte dich ferner die Zeitungen mit den Kritiken über G. z.
W bereit zu halten; - oielleichí werd ich dich ersuchen, sie an
den genialen Maril zu schicken, der sie zu Propagandazwecken
(Verlags Zeitschrift Fischer) brauchen dürfte; - event streiche
das wesentliche roth an. - Weitre praktische Folgen dürfte der
hiesige Erfolg nicht haben.
- In der amerikanischen Tonfilmsache geht die Kabelei weiter
hin und her; complicirt durch Italien; - da sich Granville Barker in Rom auíhált. Erschwert wird die sache weiterhin durch
die frühern >Besitzer< der stummen Filmrechte die íür die
Freigabe (eines für sie überhaupt nicht mehr vorhandenen

Werthes) - 2o.ooo dollars verlangen, - die jetzigen Káufer
(wer??) scheinen 3o.ooo d geben zu wollen, die vertraglich
getheilt werden - nach Abzug der erpressten 20. d - zwischen
- - Theaterdirector Herrn Blau, Übersetzer (auf dem Vertrag
unterzeichnet als >Alleinautor und Alleineigentümer des Anatol<) und dem übeln Vertreter Curtis Browns Hrn Rubsamen;
- der an der ganzen Schweinerei schuld ist. Glücklicherweise
ist die Eisenmenger in Amerika, die theilweise üchtig und
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theilweise eine Gans ist (was im allgemeinen praevalirt), und wir haben einen Anwalt dort, der zugleich der Gatte der
Dramaturgin am Guild Th. ist, Block, u der sich bemüht etwas
für mich herauszuschlagen. Hoffentlich gelingt es mir, - ein
zehntel von dem zu retten/ was rechtens mir allein gehören
müBte. - Vorlaufig hab ich auch von den Theatertantiémen
noch keinen Heller - er, der brave Blau hat ersucht - nur die
Hálfte zahlen zu müssen, da die Gescháfte schlecht gehn. >>Ebenso< hált der lumpige Rubsamen das Honorar zurück,
das Schuster Simon schon vor 6 Wochen für mich dort einge-

zahlt hat. Frau Clauser/ aus Paris zurück, hat nicht viel ausgerichtet; an den Bernhardi traut sich (begreiflicherweise) keine Bühne.
Hingegen ist eben die >Therese< erschienen. Ob die Falconetti
im April den Reigen spielen wird, ist noch unsicher. (Wáre
mir, ohne den Bernhardi, nicht einmal sehr angenehm. -)
Zum arbeiten verspür ich wenig Lust; - am náchsten rückt
mir, durch allerlei Probeneindrücke, doch wieder der Theaterroman. Mir ist, als wáre dieser Zaaber doch noch niemals geíasst worden. - Unverge8lich für mich der Moment (den ich
allerdings erst wáhrend der Premiöre erlebte): Da hatt ich vorgeschrieben, dass der Diener (Dominik - Müller, der Klimbacher'sche Bruder) an der Thüre steht (eh der letzte Vorhang
fallt;, bereit, den Kanzler samt Tochter in die Stadt zu begleiten. Und da bringt man ihm - echt Burgtheater! (hinter der
Scene natürlich) alle Mántel u dgl herunter, die Kanzler u
Leonilda in der Residenz brauchen könnten, - und Herr Müller (der wie gesagt nichts zu thun hat, als zur Abreise bereit
zu sein) - zieht sich hinter der Scene sorgfáltig die Handschuh
an, um sich auf der Fahrt nicht zu verkühlen, - und hat Lam-

penfieber.

-

leb wohl und sei tausendmal gegrüBt

Dein

A.
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An Heinrich Schnitzler

Wien +ll

glt

mein lieber Heini, am Tag, nachdem du mir die Antráge von
Beer unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgetheilt hattest standen sie höchst officiell in allen Zeirungen; man rief
mich an um mir zu gratuliren. Wie immer die Sache weiter
sich entwickelt, die Notiz ist in jedem Falle gut, nicht nur für
Wien. Und ich freue mich sehr. Wegen des Kainz-Schattens
mu8t du dir gar keine Sorgen machen; - nur der Name wirft
noch einen Schatten - - wie wenige erinnern sich der Leistung
als solcher. Und ich glaube, dass du in dieser Rolle nichts zu
fürchten hast: - ich bin überzeugt, dass du das, - um mich mit
aller Vorsicht auszudrücken, sehr gut treffen wirst - Was die
>Comparserie< anbelangt, mii8te man sie vor allem kennen u es scheint, dass du selbst sie auch noch nicht gelesen hast?
Deinen Urlaub für }uni hast du wohl schon sicher? Und wie
lange soll dein Gastspiel dauern -? Ich nehme an dss du mit
Ruth kommen wirst, und dass dein Sommerurlaub sich direct
an das Gastspiel anschlie8t? - Nattirlich wár es gut, wenn bis
dahin auch schon die Tonfilmprobe Liebelei festgelegt werden
könnte und deine Betheiligung sichergestellt wáre -: Ich habe
von Fett nichts mehr gehört. Noch langsamer gehn die Verhandlungen mit Amerika wegen des Anatols (trotz Telegrammen). Vorláufig ist es mir noch nicht einmal gelungen einen
cent der Theatertantiémen zu sehen. Ebenso ziehn sich die
Besprechungen wegen der Traumnovelle. - Der Mangel an
Praecision, an VerláBlichkeit, an Ehrlichkeit in diesen Dingen
wird immer schlimmer.
- Einen echten Brief aus der Reinhardtschule hab ich von
Horch

in der Else-Angelegenheit erhalten. Sie sind jetzt

so

weit einzusehen - dass doch nur die Elisabeth Bergner die Else
spielen kann, dass sie sie aber nie spielen wird, dass die Moos-

heim auí einem spátern Punkt der Entwicklung vielleicht

- aber dass sie heute unmöglich wáre. - Der Gang zum Weiher wird weitergespielt und wird sich noch
könnte
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etliche Zeit halten, und dürfte zu meinem roo. Geburtstag in
einer bessern Besetzg gespielt werden als heute. In - - Chem-

nitz und Wiesbaden

-

wie mir Maril stolz mittheilt, >inter-

essirt man sich íür das Stück<.

-

Ebenso wird Spiel der Sommerlüfte im April bei Helmer 8e8e-

ben werden; - Hannover und Gie8en sind vorláufig abgefallen. - Else ist soeben - catalonisch erschienen; in Japan sind
ein paar Novellen in deutschen Schulausgaben herausgekommen. - Heute war ein (sympathischer) Dr Thomasberger, Sectionsrath im Unterrichtsministerium bei mir, der eine Bibliographie meiner Werke (für das betreffende }ahrbuch) zu
schreiben wünscht. Abends besuch ich ein Concert, in dem eine
Symphonie von Bayer (dem jungen Mann der die Schwestern
componirt) aufgeführt wird. - Bei Auernheimers war ich
neulich mit der Colette (und einem Dutzend andrer Leute)
zusammen. Im übrigen geh ich kaum in Gesellschaft. Theater
wenig; - gestern in der Oper, Heuberger Opernball; - eine
etwas langweilige Angelegenheit.

-

Mit der Arbeit geht es kaum vorwárts; mit viel Vergnügen les
ich (neben vielem andern) die Emil Ludwigsche Autobiographie (>Geschenke des Lebens<.) Ich umarme dich tausendmal. Alles herzliche an Ruth. (Ihre
Eltern haben mir zum >Gang<< sehr freundlich gratulirt. Leider
hab ich ihre Adresse vergessen.)
Dein getreuer Vater

An Ludulig Fulda

4.3.3a

IPostkarte]

lieber Freund, ich dank Ihnen herzlich für Ihre guten Worte
anla8lich der Weiher-Premiére. Wie weite Kreise solch ein Erfolg in unsrer Zeit zíeht, mögen Sie aus der erschütternden
Thatsache schlie8en, dass, wie mir Maril nicht ohne Genugthuung berichtet, Wiesbaden und Chemnitz - nicht etwa das
stück aufführen - aber sich dafür interessiren. so wird man
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zwar >glücklicho, aber nicht reich. Ob in Versen - oder nicht;
- ob verzaubert oder nicht; - für Prinzessinnen ist auf den
deutschen Bühnen nicht viel Raum übrig.
Seien Sie mit den Ihren vielmals gegrüBt
In Treue Ihr
Arthur schnitzler

An Philip MoeIIer

7.

3.193t.

Verehrter Herr Moeller.

Es tut mir sehr leid, da8 Sie mit der Probeaufführung

des

>Einsamen Wegs< in Baltimore nicht den gewünschten ErÍolg
gehabt haben. Verwunderlich ist es ja nicht, da8 ein Stück dieser Art einem an dergleichen nicht recht gewöhnten Publikum
nicht gleich eingeht und wer wei8, ob es nicht aussichtsvoller
gewesen wáre das Sttick gleich vor einem wahrhafr gro8stádti-

schen Publikum zu spielen. Ich glaube es ja eigentlich nicht,
wie mir ja überhaupt Ihre Wahl gerade des >Einsamen Wegs<
für das Guildtheatre immer etwas ktihn erschienen war. Mich
dünkt nach wie vor ein Drama wie zum Exempel >Das weite
Land< als das wirkungsvollere und daher eher erfolgverspre-

chende Theaterstück, das man einem normalen Publikum
vorsetzen könnte. ob man nicht auch an die >Liebelei<
vielleicht zusammen mit einem meiner Einakter denken
könnte?
Jedesfalls hoffe ich bald von Ihnen zu hören und ganz besonders würde es mich freuen sie im náchsten sommer in wien
zu sehen.
Mit herzlichen GrüBen
Ihr sehr ergebener

IA.S.]
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An Roy Temple House

r8.3. tg3a.

Sehr verehrter Herr.

Sie sind ganz gut informiert/ wenn Sie vermuten, da8 die ökonomischen verháltnisse der schriftsteller und Dichter in den
meisten europáischen Staaten die denkbar schlechtesten sind.
Im Detail bin ich natürlich nicht genau unterrichtet, doch láBt
es sich denken, da8 Deutschland und Österreich in dieser Hinsicht ungefáhr am schlechtesten daran sind. Sie fragen, ob etwas geschehen kann, um die Situation zu verbessern. Der kürzeste und einíachste W.8, um relativ eine gewisse Besserung
zu schaffen, bleibt natürlich direkte Unterstützung der bedtirftigen geistigen Arbeiter. Wichtiger in höherem Sinne wáre
nattirlich eine Reform des Urheberrechts, insbesondere des internationalen oder wenigstens eine Berücksichtigung und Einhaltung der schon bestehenden Gesetze/ was/ wie Ihnen ja
gewi8 bekannt ist, keineswegs in ausreichendem MaBe der
Fall ist. Das geistige Eigentum ist leider dem materiellen noch
nirgends vor dem Gesetze gleichgestellt und so kommt es immer wieder vor/ da8 auch direkte Verletzungen der schon bestehenden Gesetze nicht in der richtigen Weise oder gar nicht
geahndet werden, so da8 die Subjekte, die sich am geistigen
Eigentum in der jámmerlichsten Weise vergreifen, nicht nur

straflos, sondern auch noch als geachtete Leute in der Welt
herumlaufen. Aber diese Dinge werden sich nicht von heute
auf morgen ándern lassen und überdies werden immer noch
8enu8 geistige Arbeiter übrig bleiben, die auch dann nicht genug verdienten/ wenn man sie anstándig bezahlen würde. So
komme ich also auf meine frühere Anregung zurück: direkte
Unterstützung. Ich würde Ihnen vorschlagen sich in dieser
Angelegenheit an den Schutzverband deutscher Schriftsteller,
Berlin W. 5o. Nürnbergerstr. 8 und auch an den österreichischen Zweigverband dieses Schutzverbandes Wien I. Annagasse 5 zu wenden. Die Funktionáre dieser Verbánde werden
auch am besten wissen, in welcher Weise sie eventuell zur
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VerÍügung gestellte Unterstützungsbeitrá 8e zur Verteilung zu
bringen haben werden. Lassen Sie midr Ihnen fúr Ihre edlen
Absichten vorláufig aufs Herzlichste danken. Es wird mich
interessieren Ihr Magazin gelegentlich kennen zu lernen.

Mit verbindlichen GrüBen
Ihr ergebener

IA.S.]
An SoI Liptzin

2a. 3.t93a.

Lieber Professor Liptzin.
Dieser Brief ist hauptsáchlich dazu bestimmt Ihnen die Ankunft des jungen Schriftstellers Walther Eidlitz anzukündigen,
der Mitte April in New York ankommen wird und Ihnen
GrüBe von mir überbringen wird. Ein sehr begabter, höchst
sympathischer junger Mann, dessen neuer Roman >Zodiak<
möglicherweise bei Harper erscheinen wird und der für sein
náchstes Werk in Amerika allerlei Studien, hauptsáchlich wirtschaftlicher Natur, zu machen gedenkt. Ich bitte Sie den jungen
Mann (er reist mit seiner gleichfalls sehr sympathischen Frau)
mit Freundlichkeit aufzunehmen. Ich glaube, er wird Ihnen gefallen.
Ich bin Ihnen noch die Antwort auf einige Fragen Ihres letzten
Briefes vom 30. }anuar schuldig. Eine Umarbeitung vom >Ruf
des Lebens< war tatsáchlich von mir beabsichtigt, in gewissem
Sinn sogar in Angriff genommen. Vom letzten Drittel des
zweiten Aktes an sollte die sache anders verlaufen. Irene blieb
am Leben und der dritte Akt spielte hinter der Front. Auch für
Filmzwecke hatte ich eine neue Version konzipiert, doch es
kam nie zur Verfilmung.
>Der Gang zum Weiher( war ein recht gro8er, hauptsáchlich
literarischer Erfolg. Die Aufführung war höchst anstándig,
gutes Burgtheater, verháltnismáBig alten Stils. Ihr Liebling
Sylvester Thorn hat am übelsten abgeschnitten.
Ich danke Ihnen auch für Ihren kurzen Bericht über >Anatol<.
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Nicht ohne Heiterkeit las ich in den Bláttern, da8 Herr Schildkraut den Helden als Leutnant gespielt hat. Sonst aber hat mir
die ganze Angelegenheit nicht viel Grund zur Heiterkeit gegeben. Bisher sind keinerlei Tantiémen an mich gezahlt worden und überdies habe ich viel Arger wegen der Sprechfilmrechte. Noch habe ich einige Hoffnung, da8 ein gewisser Teil
der Verkaufssumme auch an mich geraten wird, sicher ist es
keineswegs, da sich allerlei Agentenvolk, der Theaterdirektor
und die seinerzeitigen Besitzer des stummen Films gern allein
in die Beute teilen möchten.
DaB inde8 auch der >Einsame Wegu und zwar in Baltimore
leider ohne Erfolg aufgeführt wurde und vorláufig auch nicht
nach New York gelangen dürfte, wird Ihnen ja bekannt
sein.

Ich werde mich freuen Ihren Aufsatz über den >Einsamen
W"g,. bald zu lesen, und gratuliere Ihnen zu dem Ruf, der von
Chicago aus an Sie erfolgt ist. - Ihre Reise nach Wien schieben
Sie ja auf recht lange hinaus, trotzdem wage ich ein Wiedersehen mit Ihnen und Ihrer lieben Frau zu erhoffen. Lassen Sie
recht bald wieder von sich hören und seien sie Beide sehr herz-

lich gegrüBt.
Ihr

tA.S.]

An Max Samst

1-.

4.

1-931-.

Sehr geehrter Herr Samst.

Ihre Bemerkung, da8 ich durch meine Weigerung, Ihnen den
>Reigen<< zur Aufführung zu überlassen/ zwanzig Menschen
>die Existenz nehme<, erlauben Sie mir als durchaus unangemessen zurückzuweisen. Es ist Ihnen bekannt, da8 ich seit
Jahren Aufführungen des >>Reigen< innerhalb Deutschlands
aus mannigfachen Gründen zu gestatten nicht in der Lage bin.
Es wáre nicht übel, wenn sámtliche Direktoren, denen ich geradeso wie Ihnen Aufführungen meines Stücks nicht bewilli776
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8en konnte, mich dafür verantwortlich machen wollten, da8
ich ihren Mitgliedern >die Existenz genommen habe<. Ich
denke doch, da8 es noch einige andere stiicke für die deutschen

Bühnen gibt, als den >Reigen<.

Mit vorzüglicher Hochachtung
[A.S.]

An |osef

Körner

|S.

4,

t9jt)

verehrter Herr professor.

Entschuldigen sie, da8 ich Ihr freundliches schreiben erst

heute beantworte.
DaB es mich nach irgend einer Richtung überzeugt háfte kann
ich nicht behaupten, und ich íühle mich verpflichtet die Gründe

hiefür auseinanderzusetzen.
Was ich vor allem nicht ganz begreife, ist der Umstand, da8
Sie über den Inhalt meiner Zuschrift vom 19. Iánner d. }. >auBerordentlich erstaunt( waren. sollte ich wirklich auf einen
Artikel aus Ihrer Feder gefa8t sein, in dem (wenn auch nur
aus Gründen vergleichender Charakteristik) von mir ausschlie8lich nur schriftstellerische Eigenschaften ne8ativer Art

oder wenigstens gewisse rneiner schriftstellerischen Eigenschaften in ausschlie8lich negativem Sinne angeíührt wer-

den?

Zur Erkláffiilg, um nicht zu sagen zur Entschuldigung dieser
Tatsache geben Sie an, da8 Ihr Artikel für eine gelehrte Zeítschrift geschrieben und da8 >die Leser solcher zeitschriften
über vieles, was man dem breiteren Publikum einer Zeitung
erst ausdrücklich sa8en mu8, aus eigenem unterrichtet
seien<<.

Das mag ja in Hinsicht auf reine Tatsachen, auf literarhistorische Fakten relativ stimmen; - Ansichten, Standpunkte, Ur-

teile verstehen sich niemals von selbst.

Keineswegs konnten Sie von vornherein annehmen, da8 auch
der gelehrteste Leser Ihres Artikels alles Freundliche, was sie
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insgeheim über mich denken mögen, als gegeben voraussetze/
da Sie es doch keineswegs unterlassen allerlei Unfreundliches
was sich dann gleichfalls von selbst verstehen mti8te, sehr
ausdrücklich zu vermerken.
>>Es wáre geradezu unschicklich(/ so sagen Sie, ,an solchem
Orte (in einer gelehrten Zeitschrift also) vor dem angestellten
Vergleiche D.'s mit S. erst noch den Höhenunterschied Íestzustellen.<

Auf den Höhenunterschied kommt es in diesem zusammen-

hange gar nicht an. Ob ein solcher Unterschied im Ganzen zu
D.'s oder za S.'s Gunsten ausfallen möge, lassen wir dahingestellt. Ich empfánde es in jedem Falle als árgerlich und habe es
immer als árgerlich empfunden, wenn ein Dichter gegen den
andern ausgespielt wurde.
}edenfalls darf man feststellen, da8 nach der Lektüre Ihres

Aufsatzes niemand, weder der naivste noch der gelehrteste
Leser, auch nur im entferntesten auf die Vermutung kommen
könnte, der Verfasser würde in irgend einer, auch nur der

nebensáchlichsten Beziehung einen Vergleich zwischen D. und
mir zu meinen Gunsten gelten lassen.
Sie wollten/ so sagen Sie >an dem íast schon vergessenen
David die guten Seiten dadurch herausstellen, da8 Sie ihn gegen mich abhoben< und das konnte - sagen Sie weiter - )nur
so geschehen, da8 Sie das Wenige hervorhoben, womit er gewisserma8en mein Werk ergánzt<.
Meiner Ansicht nach hat D. so wenig mein Werk ergánzt wie
ich das seine. }eder steht vollkommen íür sich da und Sie haben auch tatsáchlich nirgends Ergánzungen, sondern immer

nur Gegensátze betont, von denen aber (im Rahmen

Ihres
gedeutet
werden
Aufsatzes) kein einziger zu meinen Gunsten

konnte.
Sie betonen in Ihrem Brief den Unterschied zwischen objektiver wertefreier Charakterisierung, wie sie die Wissenschaft
und einem rein quantitativen Lob- und Tadelerteilen, wie es
die nach Geist und Charakter korrupte Tageskritik unserer
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zeitungen übe und behaupten (einigerma8en überraschend),
da8 Ihnen auch mein Brief bestátige, wie űeser letztere unfug
dem schaffenden ein gesundes verháltnis zur kritik fast un-

möglich macht.
Darauf möchte idr vor allem erwidern, da8 mir eine solche
kennzeichnun8 der Tageskritik als nach Geist und charakter
korrupt $at zu allgemein gehalten sdreint und so wenig ernst
zu nehmen als der Versuch mancher Leute Germanisten, Literarhistoriker, professoren ausnahmslos als dogmatisierende,
langweilige und lederne Gesellen hinzustellen. sie wissen so
gut wie ich, da8 es auch unrcr den Tageskritikern höchst anstándige, kluge und gebildete Menschen und ich wei8 es 9o gut
wie sie, da8 es auch unter den literarhistorischen Fachgelehrten sehr überlegene, weltgewandte und nebstbei amüsante
schriftsteller gibt, die mit jedem Feuilletonisten ruhig die konkurrenz aufnehmen können. ohneweiters aber gebe ich Ihnen
zu, d,aB für den Tageskritiker die Verfúhrung zu einer gewissen oberfláchlichkeit náher liegt als Íür den Germanisten, der
übrigens auch nicht völlig dagegen gefeit ist.
Aber wenn Sie sagen, da8 den >wissenschaftlichen Betrachter
nicht Liebe, nicht HaB, sondern einzig und allein die Lust zu
erkennen bewegt<, so sprechen Sie damit gewi8 keine allge-

mein giltige wahrheit, sondern eher eine ideale Forderung
aus, die sie in der realen Germanistenwelt nicht jedes Mal erftillt finden dürften. Andererseits bin ich ganz überzeugt, da8
jene Lust des Erkennens nicht ausschlie8lich auf Mitarbeiter

gelehrter zeitschriften beschránkt ist. wie überhaupt Geistesund charaktereigenschaften nicht immer stren8 nach den Berufen getrennt zu sein pflegen.
wieso Ihnen aber mein Brief bestátigt, da8 dieser letztere unfug (wenn ich sie richtig lese, so verstehen sie darunter die

korruption der Tageskritik) ein gesundes verháltnis

des

Schaffenden zur Kritik íast unmöglich macht,
- das ist mir
völlig unklar geblieben. oder meinen sie, da8 mein verínutlich durch die >rein quantitativen Lobes- und Tadelsurteile
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der Tagesblátter< verwöhnter und verstörter Geist die Fáhigkeit eingebüBt habe eine objekdve wertefreie Charakterisie-

ruil$l wie die Wissenschaft sie mir angedeihen láBt, mit

würde aufzunehmen? und nehmen sie die bescheidenen Einwendungen, die ich mir in meinem ersten Brief gegen Ihren

Aufsatz erlaubt habe, als einen Beweis, daf dem Schaffenden
(in diesem Falle also mir) ein gesundes verháltnis zur kritik
unmöglich gemacht ist? überlegen Sie doch selbst, verehrter
Herr Professor, ob Sie in Ihren Folgerungen nicht etwas zu
weit gehen und ob meine zweiíel an der unfehlbarkeit Ihres
Urteils auch schon als Beweis 8e8en die objektivitát des meinen gelten dürfen.

Vor allem aber bitte fragen Sie sich, ob das was Sie in lhrem
Auísatz durchaus als Charakteristik gewertet haben möchten,

auch von dem gelehrtesten Leser nicht doch nebstbei oder eher

als Kritik aufgeía8t und empfunden werden müBte. Dagegen

hátte ich übrigens nicht das Geringste einzuwenden, auch
dann nicht, wenn Kritik von vornherein in Ihrer Absicht gelegen wáre; - worauf es ankommt ist einzig und allein, ob die

kritik als

solche und in welchem MaBe sie zutraf.

DaB ich ferne davon bin jede mich lobende kritik als eine zutreffende und jede mich tadelnde als eine unzutreffende zu
bezeichnen, das werde ich wohl nicht erst zu beweisen haben.
Sie erinnern sich gewi8, da8 ich oft genug Áu8erungen von
Ihnen über dieses oder jenes meiner Werke als allzu liebenswürdig, ja als überschátzun8en empíunden habe. Vielleicht
nahm es mich darum so sehr Wunder, da8 alle Ihre Áu8erun_
gen über mich, die im Rahmen Ihres letzten Aufsatzes ent_
halten sind, alle, ohne Ausnahme nur als abfállige gedeutet
werden können.

Freilich wei8 ich sehr wohl, da8 Ihnen manche meiner positiven literarischen Eigenschaften nicht unbekannt sind und da8
Sie sie auch in einer ganzen Reihe werwoller Aufsátze zum
Teil über Gebtihr anerkannt haben; ich zweifle nidrt, daf
manchem Ihrer gelehrten Leser diese Stellung zu mir im Ge78o
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dáchtnis verblieben sein dürfte. Sie waren keineswegs verpflichtet in einem literarischen Aufsatz über einen anderen
Schriftsteller allerei Günstiges, was Sie schon früher über
meine Leisrungen zu sagen wu8ten, zu wiederholen oder gar
ausdrücklich zu betonen; da8 Sie aber in Ihrer gelehrten Abhandlung über jenen andern ausgezeichneten Autor, soweit
darin auch von mir die Rede war, ganz ausschlie8lich diejenigen meiner Eigenschaften zu erwáhnen für möglich oder not-

wendig fanden, die sich von den entsprechenden Eigenschaften
jenes anderen Dichters Ihrer Meinung nach höchst unvorteilhaft abheben, das scheint mir eine Methode zu sein, wie sie
meiner Erfahrung nach in der von Ihnen so übel angesehenen

Tageskritik háufiger geübt zu werden pflegt als in literarischen Zeitschriften, deren Mitarbeiter gewi8 nicht nur einzig

und allein von der Lust zu erkennen bewegt werden, sondern
auch von dem Bedürfnis, diese ihre Erkenntnisse ihrem Leserkreise in unmi8verstándlicher weise mitzuteilen.
Ich merke, da8 ich ausführlicher werde, als es meine Absicht
gewesen war, aber wie es bei solchen Meinungsverschiedenheiten haufig der Fall ist, - es handelt sich bei dieser Sache
vielleicht gar nicht so sehr um Sie und mich allein und um den
nicht allzu betráchtlichen Gegenstand unserer Kontroverse, -

es handelt sich um die Frage der Beziehung zwischen Kritiker
oder Literarhistoriker und Autor, vielleicht auch um die rein
menschliche Beziehung zwischen Ihnen und mir. Und da mir
an dieser - was Sie gewi8 nicht unfreundlich aufnehmen werden - einiges gelegen ist, so müssen Sie mir auch gestatten auÍ
gewisse Einzelheiten Ihres letzten Schreibens einzugehen.
Es setzt Sie in Erstaunen, sagen Sie, da8 ich überhaupt nicht
als erotischer Dichter gelten wolle.

Das, verehrter Herr Professor, habe ich nirgends

gesagt/

konnte es umso weniger sagen, als dieser Vorwurf auch nirgends in Ihrem Artikel enthalten war. Einen solchen Vorwurf, eine solche Einschránkung oder sagen wir eine solche
Charakterisierung habe ich übrigens nicht nur von gelehrter
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>nur durch die Lust des Erkennens< bewegter Seite, sondern
auch von der >korrupten Tageskritik< zu lange und zu oft zu
hören bekommen, als da8 ich für meinen Teil darüber noch
eístaunt sein dürfte, so einseitig eine solche Charakterisierung
dem, der mein Gesamtwerk kennt, auch erscheinen dürfte.
Wogegen ich mich gewandt habe war Ihre Bemerkung, da8
das >Erotische bei mir fast immer schwül empfunden dargestellt und möglichst in langen Tönen ausgehalten< sei, da8
meine Verführungsszenen - die leider nicht aufgezáhlt und
náher bezeichnet sind - kurz und gut überhitzt genannt und
da8 sie mit treibhausgezüchteten Orchideen verglichen werden. Mag das auch vielleicht auf eine oder die andere stelle in
meinen Werken zutreffen (ich selber wüBte nicht auf welche),
als durchgehende Charakteristik für die Behandlung des erotischen Elements in meinen Werken finde ich Ihre Darstellung
sowohl íür meine als für Ihre Verháltnisse uneíwartet primitiv.
Auch der Vergleich, den Sie zwischen Davids und meinem
Pessimismus, oder was Sie so nennen, zu ziehen versuchen hat
mich sonderbar berührt. DaB ich in meinen Werken >den melancholischen Leichtsinn eines der Existenzsorgen und Arbeitsmühen überhobenen, darum aber auch sinnleeren Daseins
wiedergebe<<, scheint mir, wie ich Ihnen schon neulich schrieb,
höchstens auf den >Anatol< und vielleicht noch auf ein paar

andere meiner Figuren Bezug zu haben. Auch hier möchte ich
mich allerdings gegen die seltsame, etwas parteimáBig klingende Auffassung verwahren, als wenn ein der Existenzsorgen und Arbeitsmühen überhobenes Dasein notwendig auch
sinnleer sein müBtei ja, ich möchte sogar den heute vielleicht
etwas ketzerisch anmutenden Satz aussprechen, da8 der Sinn
des Lebens leider eIst dort anzufangen pflegt, wo die Sorge
um das tágliche Brot aufhört.
Ob mein Werk überhaupt Pessimismus ausatmet, wie Sie sagen, das mag ich kaum zu entscheiden; so wie ich den Begriff

Pessimismus verstehe stimmt es nur zum Teil;
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mein pessimismus oder der meines werks oder der meiner

Gestalten, soweit er überhaupt vorhanden ist, einfadr als ein
Pessimismus der Blasiertheit bezeichnet werden kann (im Gegensatz zum Pessimismus der Lebensschwere bei D.), der nach
Erschöpfung aller Genüsse des Lebens schal geworden ist,
schiene mir nur auf einem tiefen, fast sagte ich grundsátzlichen Mi8verstehen meines wesens und meines werkes zuberuhen, wenn ich nicht die Erklárung vorzöge, da8 Sie an dieser
Stelle Ihres Artikels aus dem Denk- oder wenigstens Sprachgebiet des Gelehrten in die verantwortungslosere Spháre des
Feuilletonis ten hinübergewechselt sind.
über all das kann man vielleicht verschiedener Ansicht sein.
DaB ich bei der meinen bleiben werde ist so natürlich, als ich
mir gewi8 nicht schmeicheln darf Sie überzeugt zu haben. In
wahrem sinne aber befrerndet hat mich Ihr Einfall meine
Sprache als konventionell, als dünn und bla8, als eine >Salonsprache

<<

zu bezeichnen.

Was Sie in Ihrem Brief, sei es nun als Beweis für die Richtigkeit Ihrer Auffassung, sei es gewisserma8en als Entschuld!
8un8 für die Mángel meiner Sprache anzuführen scheinen,
leuchtet mir weder in dieser noch in jener Hinsicht ein.
Die von Ihnen zitierten Stellen bei Dilthey und Gundolf, sowie die stren8e unterscheidung dieses Letzteren zwischen einem Dichten der Gestaltung und einem Dichten der Schilderung (eine Unterscheidung, die mir persönlich ein wenig zu
dogmatisch erscheint), auch Ihr eigener Versuch mein Werk
als >das eines Psychologen, als durchaus schildernd< zu bewerten (worin ich zum mindesten das Wort >durchaus<< mit
Entschiedenheit ablehne), endlich Ihre nicht 8anz unanfechtbare Bemerkung, da8 man gerade bei Prosaschriftstellern selten gestalterische Dichtung finde, - all diese Theorien und
Theoreme, auch wenn man sie als absolut zutreffend náhme,
begründen doch in keiner Weise Ihre sprachkritischen Bemerkungen über mein Werk; und ob ich nun als ein nur schildernder oder als nur gestaltender Dichter gelten wollte,
- ich
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wáre überhaupt keiner/ wenn meine Sprache rechtens als konventionell, dünn, blafi, als Salonsprache bezeichnet werden
dtirfte. und nur um der vollstándigkeit willen sei an dieser
Stelle doch noch bemerkt da8 ich es/ wenn auch keineswegs
als Unterschátzung doch als eine ziemlich willkürliche Fragmentierung meines Lebenswerks empfinde, wenn Sie mich
schlechtweg als prosaschriftsteller bezeichnen, im Rahmen I1rres Aufsatzes von allen meinen mehr oder weniger geglückten
Versuchen auf dramatischem Gebiet glauben absehen zu dürfen. Übrigens scheint mir auch Ihr Satz, da8 man gerade bei
Prosaschriftstellern selten gestalterische Dichtung finde, weil
diese vor allem im |yrischen Werke |ebe und da8 Schriftsteller,
die ohne lyrischen Ehtgeiz, d. h. doch wohl im Allgemeinen
ohne eigene Sprache sind, darum sprachlich konventionelle
bleiben, dieser Satz scheint mir zwar geistreich, aber in seiner
allgemeinen Fassung völlig unhaltbar.
Aber um auf mich selbst zurückzukommen/ so bin ich ohneweiters geneigt eine nicht geringe Anzahl meiner, besonders

meiner früheren Novellen, zum mindesten Was sprachliche
Durchíührung anbelangt, Ihrem ablehnenden urteil preiszugeben. Hinsichtlich meiner spáteren Prosawerke dürften Sie
sich augenblicklich im Irrtum befinden. So ungern einem Be-

urteiler von hohem Rang gegenüber ich mich auf einen andern
selbst von gleicher Bedeutung berufen möchte, - diesmal kann
ich es mir nicht versa8en Ihnen Briefstellen zu zitieren, die
z. B. besagen, da8 die >Frau des Richters<< ein wahres Muster
echter Novellenkunst, daf sie ein klassisches Stück vorstelle,
in dem ich das heute stark in Mi8kredit geratene Gebiet des
psychologismus verlassen und bewiesen habe, da8 ich nicht
blo8 in der Kunst meiner Generation, sondern auch in der der
jüngsten die vollendete Meisterschaft besitze. >Spiel im Morgengrauen,< wurde von dem gleichen Beurteiler als ein rundes
Meisterwerk bezeichnet und die ,wundervolle kunst und zarte
Kraft des Erzáhlens< betont, die iclr vor allen heute schaffenden Novellisten voraus habe. An der >Therese< rühmte der
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gleiche Beurteiler meine Stilkunst, meine derb-herbe Kraft,
den ganzen neuen Stil, die höchste Meisterschaft meiner Prosa,
nannte sie Dichtung im höchsten Sinn.
Und doch dünne konventionelle, blasse Salonsprache? Dürfte
man/ wenn das nur einigerma8en stimmte, mit Bezug auÍ die
gleichen Novellen und Romane von Meisterschaft, wundervoller Kunst und zarter Kraft des Erzáhlens, von neuem Stil, von
Dichtung im höchsten Sinne sprechen? Und doch hátte ich
kaum gewagt all diese auszeichnenden und vielleicht übertriebenen Lobesworte als Gegenargumente zu zitieren, - wenn sie
nicht alle von Ihnen selbst stammten und in Ihren eigenen
Brieíen an mich zu lesen stünden.
Glauben Sie nicht, mein verehrter Herr Professor, da8 ich
mehr Anla8 zum Erstaunen habe als Sie?
Ihr letzter Brief aber wáre nicht vollkommen, wenn darin der
Vorwurf der Empfindlichkeit f ehlte.
Das erlebt man námlich immer wieder. wenn ein Autor sich
einmal unterfángt eine Kritik oder eine Charakteristik nicht
widerspruchslos oder gar mit Dank hinzunehmen/ wenn er sie
im Ganzen oder auch nur im Einzelnen als unzutreffend zu
empfinden und sich mit ihr auseinanderzusetzen erlaubt, wie
ich es in meiner Ietzten kurzen Antwort getan/ so kann es dafür nach der Meinung des Kritikers oder des Charakteristikers
immer nur den einen Grund geben - Eitelkeit, Überheblichkeit
oder mindestens Empfindlichkeit des Autors. Und mit einem
solchen Vorwurf glaubt man ihn auch schon zur Not widerlegt
oder gar den eigenen Standpunkt gerechtfertigt, wenn nicht
gar bewiesen zu haben.

Der Tageskritiker oder auch der Literarhistoriker - darin sind
sie gleich - kommt zunáchst gar nicht auf die Idee, da8 er sich
geirrt oder auch nur im Ton vergriffen haben könnte. Und
immerhin - auch dergleichen soll schon vorgekommen sein.
Wenn es nun einmal dem Autor einfiele den Kritiker empfindlich zu nennen, der sich über die Einwendungen des Autors erstaunt gebárdete?
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Im übrigen bin ich fern davon meine Ansicht íür unfehlbar
und noch ferner davon meine Werke für unangreifbar zu halten. Wogegen ich mich diesmal verwahrt habe, das ist nur, da8

zur Begründung einer literarhistorisdren These, da8 zur Ab-

rundung eines bestimmten literarhistorischen Charakterbildes
da und dort vielleicht aus rein stilistischen ursachen die Erscheinung eines andern Autors, dem Sie so oft volle Gerechtigkeit und übergro8e Ehre wideríahren lie8en, in so íragwürdiger Beleuchtung auf die Szene gebracht wurde, wie es diesmal
durch Sie geschehen ist.

Nichts von Belang - weder für Sie noch für mich, - aber es
mu8te einmal ausgesprochen sein, besonders zwischen Ihnen
und mir, und es trifft sich vielleicht ganz 1ut da8 ich Ihnen
zum Beschlu8 dieses allzu langen Briefes einen herzlichen
Ostergru8 senden kann.
Ihr aufrichtig ergebener

IA.S.]

An Elisabeth Bergner
Liebe und verehrte Elisabeth Bergner.
Vorgestern habe ich Ihre >Ariane< geseh€il,

9. 4.a93a.

- vielleicht das
Allerschönste/ was ich je von Ihnen gesehen habe. Vielleicht
sage ich vorsichtig sowohl mit Rücksicht auf die Vergangenheit als auf die Zukunft. Auch Forster íand ich ausgezeichnet,
Aufbau und Regie besonders gelungen. Gewi8 das Beste, was
Czinner jemals gemacht hat.
Heute kommt nun Ihr Brief, in dem Sie, meine Frage beantwortend, die englischen Tonfilmrechte der >Else< mir zur
freien Verfügung überlassen. Ich glaube aber nicht, da8 es sich
bei der englischen (mir auch dem Namen nach unbekannten)
Firma um die englischen Rechte allein handelt; es dürfte wohl
das Welwerfilmungsrecht in Frage kommen. Es ist mir nun
nicht ganz klar, wie diese Sache rechtlich steht. Existiert der
Poetic-Film als solcher überhaupt noch? Ich habe ja damals
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den Vertrag nicht mit Ihnen, mit Elisabeth Bergner, sondern
mit der Firma geschlossen. Vom Tonfilm war allerdings in
dem Vertrag absolut nicht die Rede, in der letzten Zeit aber
hat sich die unangenehme übung herausgestellt, auch in Amerika, da8 die írüheren Besitzer der stummen Filmrechte sich
nicht nur als optionsberechtigt für den Tonfilm gerieren, son-

dern ungeheuerlicherweise

ihr

Einverstándnis verweigern,

wenn der Autor von einer anderen Firma ein Anerbieten erhált. Das ist nattirlich ungeheuerlich, insbesondere, wenn der
frühere Besitzer gar nicht daran gedacht hat, manchmal gar
nicht daran denken kann, einen Tonfilm zu drehen. Aber mit
dem Urheberrecht sieht es ja so traurig aus und die Unternehmer halten, wenigstens 8e8en die Autoren so fest zusammen,
da8 neue Abschlüsse immer wieder auí Schwierigkeiten stoBen. (Ich erlebe das jetzt zugleich mit >Liebelei< in Europa und
mit >Anatol< in Amerika.) Es wáre mir also in hohem Grade
wünschenswert, wenn ich von der Poetic-Film oder ihrem
Rechtsnachfolger einen Brief in Hánden hátte, der mir das
Veríügungsrecht über die >Else< hinsichtlich Tonverfilmung
un [ein] geschránkt zurückgábe.

Noch schöner wáre es natürlich, wenn doch am Ende Sie selbst
sich entschlie8en wollten die >Else< in einem Tonfilm zu spie-

len. Den Gedanken Sie jemals als >Else< auf der Bühne zu
sehen, mu8 ich ja doch wohl endgüldg aufgeben (schade,
schade !) - vielleicht lassen Sie sich die Tonfilmidee durch den
Kopf gehen. Wenn Sie aber keine Lust drauf haben oder eine
Durchführung dieser Sache in absehbarer Zeít für Sie nicht in
Frage kommt, dann bitte erwirken Sie mir oder schreiben mir
selbst einen Brief, der mir zumindest die Möglichkeit gibt
über das >Fráulein Else< auch íür den Toníilm frei zu veríügen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre lieben Worte anla8lich meines
Burgtheatererfolgs. Andere Bühnen haben sich trotzdem bisher noch kaum gemeldet, nur in Wiesbaden, Maifestspiele,
steht eine Aufführung bevor. Was ich mir weiter wünsche will
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ich heute nicht sagen, - aber darüber[ !] und mancherlei anderes hoffe ich im }uni mit Ihnen in Wien zu besprechen.

tA.S.]

An

den Book-ot'+he-Month Club

7-a.

4.a93a.

Für lhre Bücherliste möchte ich Ihnen heute mit besonderem
Nachdruck den Roman von Helen Zenna Smith empíehlen:
>>Mrs. Biest pfeift. Frauen an der Front<. Wie Sie sehen, handelt es sich um ein Buch einer englischen Verfasserin, doch
höre ich, da8 das Buch in England gar nicht erschienen ist oder
nicht erscheinen durfte. Es mag sein, da8 ungefáhr dieselben
Kreise, die sich in Deutschland gegen Remarque >Im Westen
nichts Neues<< gewendet haben, das Buch der Helen Zenna
Smith als nicht genügend patriotisch empfinden. Meiner Ansicht nach handelt es sich um ein höchst interessantes Werk,
auch literarisch von nicht geringer Bedeutung/ von bitterem
Wahrheitsmut erfüllt, voll wohltuender Empörung gegen den
Krieg und von gesundem Ekel erfüllt gegenüber den Menschen, die ihn gemacht haben und die ihn immer wieder machen wollen. Man könnte das Buch auch eine heilsame Lektüre
nennen/ wenn Egoismus, Dummheit und Phrasendrescherei
heilbare krankheiten wáren.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

IA.S.]

An Heinrich Schnitzler

ít6. +.a%a]

IPostkarte]

Mein lieber Heini; auch ich entnehme nur der Zeítung (die du
mir sendest) dass der G. z. Y,l. im náchsten }ahr im St. Th. bei

Euch gespielt werden soll. Ich habe keine Nachricht, weder von
der Direction, noch von Fischer. - Das >Spiel< war in Frkf wie
es scheint, ein leidlicher Publ-Erfolg; die Kritik entdeckt wie-
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der einmal, dass es lángst keine Schauspielerinnen, Bildhauer,
Liebesverháltnisse und Sommerlüfte auf der Welt gibt, dass
das stück also keinen Menschen interessire. Nur mehr strikes
und Abtreibungen sind würdige Probleme. - Mit dem Anatol
Film in Amerika steht es so - dass ich wahrscheinlich nichts
bekomme; - auch von den Tantiömen hab ich noch keinen
Cent. Es ist die schmierigste Erpresser und Gaunerbande, die
man sich vorstellen kann. Ich bin einigerma8en angeekelt. Dr. Poll. befindet sich in entschiedener Reconvalescenz. Auf ein gutes Wiedersehen!Von ganzem Herzen

Dein
Vater.

An Heinrich Schnitzler

[8.s. a93íl

ITelegramm]

weder in meinen noch in deinen geburtsmatrikeln sind juedische namen verzeichnet sondern nur arthuI und heinrich
lnnr8st vater

An

SoI Liptzin

a3.

5.í93a.

Lieber Herr Liptzin.
Ihre Artikel über die Genesis des >Ein§amen Wegs<<, über das
>Weite Land< und über den >Bernhardi< habe ich gern gelesen, ich finde sie vorzüglich geschrieben, aufschlu8reich sogar
für mich und geradezu amüsant. Ich hoffe mit der Zeit durch
sie noch mancherlei über mich und meine werke zu erfahren.
Die Aussicht, Sie noch im Laufe dieses Sommers möglicherweise zu sehen, ist mir sehr erfreulich. DaB ich Ende August
mich in Wien aufhalten dürfte, ist denkbar, aber nicht ganz
wahrscheinlich. In jedem Fall aber hoffe ich erreichbar zu sein.
Lassen Sie mich nur weiterhin Genaueres über Ihre Reisepláne
hören. Bis gegen Ende Juli werde ich mich wohl in Wien auf-
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halten; heute fahre ich nur für einige Tage auf den Semmering.
Seien Sie, lieber Herr Liptzin, ebenso wie Ihre verehrte Gattin
aufs Herzlichste gegrii8t.
Ihr
IA.S.]

An Karen

Stampe-Bendix

27.

5.a93í.

Liebe, verehrte Frau Karen.

Was Sie mir über die schlechte Stimmung, den sinkenden Lebensmut und das dauernde Pech von Ellis sclrreiben, betrübt
mich wirklich. Wie gern möchte ich etwas für sie tun, wenn ich
nur wüBte wie. Das mit der Filmrolle ist, wie Sie sich ja wohl
selber denken können, keine so einfache Sache. Ich selbst habe
noch niemals etwas direkt für den Film geschrieben, ich bezweifle sehr, da8 ich es überhaupt zusammenbráchte und am
allermeisten zweifle ich, da8 ein Filmunternehmer ohneweiters
ein Filmsujet von mir akzeptierte. Meine Erfahrungen mit den
Filmleuten sind so übel als möglich. Sie wissen wahrscheinlich,
da8 man bisher nur folgende Sujets von mir gedreht hat:
>Liebelei<, >Freiwild<, >>Medardus< und >Fráulein Else< und
jetzt hat man in Amerika >Spiel im Morgengrauen( gemacht.
Das waren lauter stumme Filme mit Ausnahme des letzten.
Jetzt sind immer wieder Verhandlungen wegen Tonverfilmungen von >Liebelei<, >Anatol< und >>Else<< im Gang, doch
kommt absolut nichts zustande, weil die früheren Veríertiger
und Besitzer der stummen Filmrechte (auch >Anatol< ist vor
zehn }ahren in Amerika verfilmt worden, was ich oben zu er-

wáhnen verga8) als alleinberechtigte Besitzer sich gerieren
und nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten einer neuen
Verwertung für den Tonfilm entgegenstehen. DaB ich Dut-

zende Novellen und Theaterstiicke geschrieben habe, die sidr
vielleicht auch ganz gut zur Tonverfilmung eignen würden,
darum kümmern sich die Leute nicht. Sie sind sogar zu faul
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meine sachen zu lesen und immer wieder tritt man mit der
lácherlichen Forderung an mich heran, ich möchte kurze Auszüge meiner Novellen etc. liefern, um diesen Subjekten ja die
Mühe zu ersparen am Ende ein ganzes Buch von mir zu lesen.
Ich selbst habe natürlich nicht die geringste Lust den Filmdirektoren Sujets zu offerieren. Und wenn einer einmal von
selbst zu mir kommt, so bekomme ich meistens auf meinen
zweiten oder dritten Brief keine Antwort mehr. Mein Einflu8
geht nicht einmal so weit, da8 ich bei der Besetzung eines
Films etwas Bestimmtes durchzusetzen imstande wáre, was ich
schon mehr als einmal erprobt habe. Wie es dieses 1anze Filmvolk audr nur an der primitivsten Höflichkeit fehlen láBt, ersehen Sie am besten daraus, da8 ich z. B. bis zum heutigen
Tage von der Firma, die in Amerika >Spiel im Morgengrauen(
gedreht hat, zwar durch den Agenten mein Honorar; aber
auch nicht ein persönliches Wort, einen Brief, eine Anfrage,
eine Verstándigung erhalten habe, so da8 ich nur zufállig aus
der Zeitung Besetzung und dergleichen erfuhr. Es ist mir bisher in }ahrzehnten kaum einmal gelungen, an irgend einem
Theater das Stück eines fremden Atrtors, bei einem befreun-deten
Verleger das Buch eines von mir empfohlenen Schriftstellers zur Annahme zu bringen. Einflu8 in dieser Hinsicht
haben ausschlie8lich und aus guten Gründen nur Journalisten
oder Schriftsteller, die sich von Fall zu Fall journalistisch betátigen, was mir im allgemeinen niemals gelegen ist. Es
hat wirklich manchmal etwas Árgerliches, zuweilen etwas
Schmerzliches, zuweilen vielleicht auch etwas Beschámendes
für mich, wenn ich auf sehr begreifliche und berechtigte Wünsche immer wieder entgegnen mu8, da8 es gerade

mir nahezu

unmöglich istzu protegieren, zLl {ördern, zu helfen, audr dort,
wo ich es wahrhaftig gerne tun möchte. Welche Auskünfte ich
erteilen würde, wenn irgend ein Filmunternehmen oder sonst
wer sich mit einer Anfrage wegen Fráulein Ellis an mich wendete, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen. Irgend etwas spon-

tan zu tun, scheint mir so gut wie ausgeschlossen. Es ist auch
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so schwer irgendwelche Ratschláge zu geben; ohne konkrete
Unterlage kommt alles auf gutgemeinte und billige Phrasen
hinaus. Sobald ich aber in irgend eine wirkliche Filmverhandlung eintreten sollte, so werde ich in jedem Falle versuchen
fÜr Fráulein Ellis zu tun/ was in meinen Kráften steht; da8
das leider nicht sehr viel ist, durfte ich Ihnen niclrt verhehlen.

Erfreulicher ist, liebe gnádige Frau, was Sie mir über Ihre
Wirksamkeit und Tátigkeit zu erzáhlen haben. Es tut mir nur
leid, da8 ich bei meiner Unkenntnis der dánischen Sprache
nicht in der Lage bin Ihre Artikel zu lesen. Jedesfalls bitte ich
sie mir recht bald wieder zu schreiben. Hoffentlich werde ich,
wenn nicht früher, doch im Herbst in Berlin Gelegenheit haben, Sie und Fráulein Ellis wiederzusehen und zu sprechen.
Für heute lassen Sie mich nur herzlich für Ihren Brief danken,
den ich als Zeichen íreundschaftlichen Vertrauens empfangen
und gelesen habe und seien Sie, gnádige Frau, ebenso wie Ihre
liebe Tochter vielmals und mit den besten Wünschen gegrii8t

von
Ihrem aufrichtig ergebenen

[A.S.]
An Felix Salten

Wien,

30.5.93í

lieber, ich danke Ihnen sehr herzlich für die freundliche Uebersendg Ihres Amerika Buchs mit der persönlichen Widmung.
Dass ich im übrigen so wenig von mir sehen und hören lasse
bitte ich Sie damit zu entschuldigen, dass ich mich, sowohl
seelisch als körperlich, also sagen wir der Einfachheit halber

mit den

>>Nerven<<

nicht übermáBig wohl und insbesondre

höchst ungesellig befinde. Ich nehme an dss wieder eine bessere periode kommen wird und dann meld ich mich.
Seien Sie bis dahin vielmals und freundschaftlich gegrüBt

Ihr

Arthur
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An |ulian

Wei{3

a7. 6.a93t.

Verehrtester Herr Hofrat.
Für die Übersendung Ihres schönen Feuilletons und Ihren so
freundlichen Brief danke ich Ihnen aufs Allerherzlichste. Solche Worte tun einem wirklich wohl. Ich glaube übrigens, da8
niemals in irgend einem Wiener Blatt mit Beziehung auf den
>Reigen< solche íreie, klare und in edelm Sinn selbstverstánd-

liche Worte ausgesprochen worden sind, wie sie diesmal im
>Pester Lloyd< zu lesen waren. DaB Sie das kleine Werk im
ganzen doch wohl ein wenig überschátzen, nehme ich gerne
hin.

Hoffentlich sehe ich Sie wieder einmal, wenn Sie nach Wien
kommen.
Mit den herzlichsten GrüBen
Ihr aufrichtig ergebener

tA.S.]
An Alexander Joles

zo. 6. a93a.

Sehr verehIter Herr.
Besten Dank für Ihr íreundliches Interesse. Leider bin ich aus
gewisserma8en prinzipiellen Gründen nicht in der Lage Ihnen
die gewünschten Aufklárungen zu geben. Wenn es nicht aus
der ganzen Erzáhlung hervorgeht, aus welchem Grund Leopol-

dine Lebus die Banknote bei dem Leutnant zurückláBt, so liegt
der Fehler offenbar an meiner Darstellung und ich mu8 die
Folgen tragen. Ihr Mi8trauen, da8 Leopoldine nicht eine anstándige Gescháftsfrau 8eworden sein könnte, teile ich keines-

we8s.

Mit vorzüglicher Hochachtung
tA.S.]
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An Georgette Boner

zo.6. a93í.

Liebes Fráulein Georgette.
Vielen Dank für die Programme, die sehr geschickt abgefa8t

sind und meinen kleinen Einaktern viele Ehre antun. Auch
das Berliner Tageblatt hat mich erfreut/ sonst habe ich eigentlich nicht sehr viel über die Aufführung zu lesen bekommen;
auch Frau Suzanne hat bis jetzt nicht viel Ausschnitte erhalten. Dr. Scheyer hat mir brieflich sehr freundlich berichtet,
auch Mme. }ouöt, die Schwester von Suzanne Clauser, war von
der Aufführung ganz besonders beíriedigt und eben eíst erhielt ich ein höchst charmantes schreiben von Mme. kalff
Lenormand. Im allgemeinen scheint ja die französische Presse
nicht übermáBig viel Notiz von uns genommen zu haben. Sie

senden mir vielleicht noch Referate, die Ihnen des Lesens
wert erscheinen. Ich mu8 nicht erst sagen, da8 absprechende
oder übelwollende Kritiken mir mindestens geradeso interessant sind als freundliche. Aber jedenfalls hoffe ich noch von
Ihnen persönlich einiges über die weiteren Schicksale meiner
stücke zu erfahren und würde sie für alle Fálle bitten den
Darstellern, über die ich so viel Gutes gelesen habe, meinen
herzlichsten Dank und meine GrüBe zu bestellen.
Also lassen Sie recht bald wieder von sich hören, auch über
Ihre ferneren künstlerischen und persönlichen Pláne.
Ich grüBe Sie vielmals
Ihr sehr herzlich und dankbar ergebener

Arth Schnitzler

An Suzanne Clauser

a4. 7.a93t.

Liebe gnádige Frau - (bisher schreibe ich ganz leserlich, nicht
-) Sie sind gestern íortgefahren und ich bin dageblieben; - gegen diese Neuigkeit, so bekannt sie mir ist, kommt
nicht einmal die Darmstádterbank auf, und so fángt mein
Brief damit an. In der Stadt habe ich allerlei besorgt, Schwarz-

wahr,
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- Nachmittag hab ich im Garten das nachgelassene Buch von Hofmannsthal gelesen (dessen Todestag sich
heut zum zweiten Male jáhrt -) >Berührung der Spháren< und mir wieder einmal gedacht: wie wenig kennt man einen
Menschen, den man nur aus seinen Werken kennt - und ein
wie geheimnisvolles Ding ist Persönlichkeit. Gleiches dacht ich
als ich zufallig auch gestern die Briefe Goethes an die Kaiserin
Maria Ludovica las (eh sie von der |ohannsen gespielt wurde.)
So find ich es doch einigerma8en tröstlich, da8 Sie au8er der
kopf besucht;

in die finstere Finsternis auch deren, tíotz aller
dunkler Flecken immerhin hellern Verfasser kennen. (Und
Flucht

au8er seinen geschriebenen Briefen, die nur gedachten und
gefühlten)

-

Abends wimmelte auf meiner Terrasse Familie (mit mir
9 verschiedene Individuen); - Politik, Finanzen und medizi-

nische Anekdoten, sowie Erlebnisse. - Endlich noch Lektüre
Hegemanns Jugendbuch vom gro8en König (Friedrich).

- ordnen und packen; A7 Tisch Prof.
Schinnerer; Benedikt hatte mir schon gestern abgesagt, da er in
Anbetracht der verháltnisse ununterbrochen am Telefon hángen mu8; im Umtausch servierte ich ihm Frl. F. und Frau P.
Wir tranken Kaffee im Garten; drückende Schwüle. Die Damen
Heute allerlei Diktate;

gingen bald; Sch. studiert in Heinis Zimmer Zeitungsausschnitte, die sich in zwei }ahren angesammelt. Ich bin allein,

alleiner, am alleinesten in meinem Gemach; in der Feme mu8
ein Gewitter niedergegangen sein, kühler Wind, bla8blauer
Himmel. - Den Abend werd ich allein verbringen, auf meiner
Terrasse nachtmahlen und vorher diesen soidisant Brief in

- Und morgen Früh
ro Uhr 55 entschwebe ich zum Semmering. Wie leer ein Haus,
eine Stadt, eine Welt sein kann, das wei8 kein Mensch. Und
das Telefon war ausschlie8lich für die Frau Eisenmenger da.
ein ziemlich gelbes Kastl versenken.

An Korff hab ich gekabelt. Leípzig wünscht plötzlich den Reigen auf.zaführen. (Nein selbswerstandlich). Hingegen entschlie8t sich Königsberg íür die Rundfunksendung von t3Vz
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Seiten Fráulein Else zoo Mark

zu zahlen (So rührt es

sich

aller Orten.)
Thalheim hat vor Zőptau den Vorzug, da8 man es sich wenigstens vorstellen kann. so mu8 ich eine phantasiedekoration
um Frau suzanne auíbauen.
Auf Wiedersehen. - Der Sturm wird immer stárker, Blátter
wirbeln, als wollte der Sommer Herbst probieren (geht noch
nicht), der Himmel bleibt aber klar und mit der Leserlichkeit
ist es aus.
Ich grüBe gar sehr.

An Suzanne Clauser

A. S.
Semmering, a8.7.a93t.

Liebe Frau Suzanne, ich erzáhle einfach der Reihe nach - als
wáre wirklich was zu erzáhlen und als gáb es eine Reihe. Am
Donnerstag Vormittag abgereist. Im Zug (auBer verschiedenen anderen Leuten) Dr. Reik, der Mann, der das psychoanalytische Buch über mich geschrieben hat; - ich hatte ihn seit
}ahren nicht gesehn, und hielt ihn im ersten Moment für Friedell. (Er hat seinen Sohn mir zu Ehren Arthur genannt; tíotz,
dem aber ist er, der Sohn námlich, erst r.6 }ahre alt.) Ankunft nach r; - angenehme Zimmer, nach Wunsch. Am
Nachmittag den Ruf vorgenommen/ wieder einmal über dieses
Gemisch von Talent und Dilettantismus den Kopf und meinen
Feinden (ohne Sympathie) die Hánde geschüttelt. - Gegen
Abend Spaziergang mit C., Begegnung mit dem Sektionschef
Schüller (dem Bruder des Auspitz-Compagnons/ der sich neulich getötet); er ist zlJ einer Conferenz mit italienischen Politikern heroben; - politische, wirtschaftliche Gespráche, die ich
führte, ohne sie eigentlich zu verstehn. - Das Hotel ziemlich
voll; abends die übliche Musik; - ich lasse die andern tanzen
und lese, umjazzt, einen Roman von Flaherty (?) Mr. Gilhosl.y, - ohne wesentliche Beglückung. Am náchsten Tag, also
gestern Spaziergan8 z:ur Meierei; und weitere Bescháftigung
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mit dem Ruf auch Nachmittag; in etwas traumhaft-ferner Verfassung; Wetterumschlag, ein Regenbogen, als wár es über
dem Altvatergebirge (was kann man sich alles einbilden!) Ziemlich früh zu Bett, allzu oft erwacht; des Morgens ein
Traum: ich bin in einem Zimmer, das einem lángst vergessenen aus meiner Elternwohnung áhnelt; - dort ist Beer in einem schábigen braunen Lodenmantel und einige Dramaturgen (mir fremd), ich bin aber zugleich auf Reisen und irritiere
mich selbst wegen meiner Umstándlichkeit des Einpackens;
sage zu Beer: Sie werden doch begreifen, da8 ich einen grünen

und einen rothen Schlafrock mithaben mu8. Auf einem groBen Tisch liegt ein Maschinmanuscript von Heini, ein Artikel
8e8en Beer, dieser blickt hinein, will es einfach einstecken; ich
dulde es nicht. Im übrigen mu8 ich ins Theater, - um l/z:'o
(Vormittag) soll ich im Spiel der Sommerlüfte auftreten, - als
Arzt, es ist luli, - wer spielt denn die Gusti; da doch die Ullrich schon in Berlin ist? Ein Dramaturg beruhigt mich: Fráulein

ferger. Ach ja, die kenn ich, die hat ja in >Heute und gestern<
gespielt; - aber kann ich in diesem dunklen Anzug spielen?
Ich könnte mir vielleicht eine gestreifte Flanellhose anziehn,

im Volkstheater hab ich ja keine Zeit mehr dazu. Aber ich
kann ja die Rolle nicht - und den Souffleur hör ich nicht - ich
werde absagen. Plötzlich ist Heini da, - erschrickt, - ich habe
ja Beer versprochen - meine Angst steigert sich, bis ich end-

lich erwache, unverháltnismáBig froh, da8 es nur ein Traum
War.
In der Früh beim Portier, - ein bláuliches Couvert-wár es möglich! - Nein, es war ein Brief von Dr. Bayer - Hertzka (Verleger) werde sich erst entscheiden/ - wenn die Wiener Oper
(oder eine gleichwertige) die Schwestern akzeptiert habe Spaziergang Liechtensteinstra8e mit C., der Rückweg im Re-

gen -. Wieder Post: eine Karte, - ich glaube eine wohlbekannte Schrift, ja sogar eine czechoslowakische Marke zu eíkennen; - wieder nichts; - vielmehr eine Karte von Schinnerer, der sich für Sonntag ankündigt. Sie finden mich hofient797
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- übrigens kümmert sich hier kein
Mensch um meine Post. Morgen Früh kommt (menschlicher
lich nicht allzu sentimental.

Bereclrnung nach) Nachsendung aus Wien.
Ich küsse Ihnen die Hánde. Und bin wie immer

Ihr
A. S.

An suzanne clauser

Semmeringt 22.7. l93a.

Verehrte Frau Suzanne, Montag also waren zu Mittag Alma
und Werfel da; Vorstellung Schinnerer, es war eine ganz angeíegte Unterhaltung; literarisches, politisches und ach finanzielles; ich gab ein Diner, oder vornehmer ausgedrückt ein
Frühstiick, als wenn mir das letzte Halbjahr Bücher nicht 3o9,
sondern mindestens 399 Mark getragen hátte. Um 4 war ich
wieder allein, zog mich in mein Zimmer zurück und notierte
allerlei für den Sekundanten (und anderes mehr). Dann eine
einsame Promenade, so weit es das Wetter erlaubte; - dann
uml/z9 nachtmahlte man zu dritt, worauf man sich in der Halle
von Musik und Tanz umjubeln lie8. Dazu les ich gewöhnlich.
Gestern nach Trödelei ein Spaziergang zu Dritt, Mittagessen,
- Korrektur der Aphorismen war von der N. Fr. P. angelangt,
was die ziemlich unleidliche Stimmung etwas besserte. (O wár
ich weiter, o wár ich zuhaus) - Nachmittag, man solls nicht
glauben, fing ich ganz ernsthaft, wie ein Erwachsener, den
Sekundanten neu zu schreiben an. Zur Belohnung fand ich
dann unten einen Brief, der mir wohl that. Der Abend verging in gewohnter Weise. Heut Früh Nachsendung aus Wien,
Amerika und dergleichen, nichts erhebendes. Ich müBt allerlei
Antworten diktieren - aber wenn ich zurückkomm ist die
Kolap schon über alle Berge. Frau C. in ziemlich übler Verfas5un8, auch gesundheitlich; - will ev. früher hinein (wogegen
ich wenig einzuwenden habe). Hingegen will man von direkter Fahrt nach G., auch von Schlafwagen absolut nichts wissen. Was mich anbelangt, so fahr ich in jedem Fall Mittwoch
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den z9., spátestens Donnerstag nach Wien. Morgen werd ich
vielleicht zu Paul Marx nach Steinhaus fahren; Sonntag eIfolgt möglicherweise ein Besuch zu Dritt am Kreuzberg. DaB
Sch. heroben ist ist relativ ein Glück; sonst wár der Zustand
ziemlich unmöglich. - Hingegen sind die Stunden allein keineswegs hoffnungslos und in mancher Hinsicht begltickend.
Ich möchte noch mehr, viel mehr schreiben,
- aber Sie sind ja

eine so gute Leserin, nicht wahr?

GrüBen Sie ringsum/ wo Sie es íür richtig finden, und fühlen
Sie, da8 ich immer derselbe bin und hoffe, ein besserer zu werden. Ich küsse Ihre Hánde

Ihr
A. S.

An Susanne Clauser

Semmering, Sonntag Abend 7 Uhr

z6.7.a93í.

Liebe Frau Suzanne, ziemlich allein im Schreibzimmer des Hotels; - der Sonntags- und Weekend-Trubel verzieht sich; ge-

genüber milder Abendglanz über Rax und Schneeberg; idr bin

(oder habe?) mit Schinnerer und Paul Marx (der mein Mittagsgast war) auí der Terrasse gesessen, Paul M. hat von den
Rollen in meinen Stücken erzáhlt, die er gespielt hat (vom

alten Weiring, über den Gatten im Reigen bis zum Hofreiter); wir haben uns über das Publikum amüsiert, in dem alles
veTtreten war/ von dem indischen oder muselmánnischen
Pfadfinder bis zum jüdischen halbsüBen Mádel; - und das
9anze war etwas traumhaft und in aller Heiterkeit melancholisch, und ich war ferner als irgendwer ahnen konnte. Freitag
hab ich zum letzten Mal geschrieben, es kommt mir unendlich
lang vor und noch lánger seit ich einen Brief gelesen, das war
Donnerstag. Der Freitag war so ein rechter Semmering Bummeltag; - immerhin mit allerlei milder Arbeit am Ruf, wie
am Secundanten; es ginge ganz gut/ wáre nicht die schwere
vorwurfsvolle Stimmung in meiner Náhe, vor der ich so oft
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fliehe als nur möglich ist. Gestern Autofahrt, auch Schinnerer,
zu Werfel, Alma, wo wir zu Mittag a8en; auch die Mutter
Moll, sowie die Tochter Gropius (r5 }ahre alt) waren anwe-

zu erwáhnen eine Schildkröte, ein Hund,
in einer herrlichen Aussicht; alles mit heiterer

send; au8erdem
Champagner;

Laune. (Ob die Schildkröte gut aufgelegt war, wei8 ich nicht;
jedenfalls hat sie eine eventuelle Verstimmung im Gegensatz
zu andern gut zu verbergen gewu8t.)

Nachmittag hab ich an der Novelle Flucht ftir S. F. (der
drángt) zu korrigieren begonnen; letzte Korrektur jedesfalls.
Es gibt noch immer stilistische Hárten. - Abend im Hotel
Tanzturnier; ich betheiligte mich nicht, und schlief ein wenig
ein. - Heute Früh sprach ich allerlei zwar flüchtige, aber trotzdem vorhandene Bekannte; dann Spaziergang mit Sch. und

C.Meierei...

Fahrt nach Wien Dienstag Abends oder Mittwoch Vormittag;
im Grunde freu ich mich, da8 ich schon zu Anfang der Woche
drin bin; und was ich sonst noch sagen könnte, wáre so wenig,
da8 ich lieber gar nichts sage. - Auch von meinem Befinden,
meinem Herzen, meinen Sinnen schreibe ich lieber nichts, ich
hoffe, Sie verstehen und übersetzen - - wie nur Sie es vermögen. - Und ich finde zuhause, wenn ich ankomme, ein Wort
und náhere Nachrichten. Leben Sie wohl, Frau Suzanne, ich
küsse Ihre lieben Hánde. (Ich autorisiere Sie zur Übersetzun8
wie gewöhnlich).

An Suzanne Clauser

Ihr
A. S.
Gmunden, a7.8.a93a.

Verehrte Frau Suzanne, lassen Sie mich erzáhlen, so wenig es
zu erzáhlen gibt, - geme§sen an dem was ich verschweige und
was Sie wissen. Also, Sie sind um 11 Uhr davongefahren; ich
auf dem Rückweg habe noch Zimmer im l(urhotel besichtigt
(nett und billig) - dann Strandbad; der See war kalt; ich lie8
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mich besonnen. Ein Herr der deutschen Gesandtschaft in Prag,

Llrzidil, ruft sich in Erinnerung, er/ seine Frau und ich in

reden Politik und Literatur. - Der Badedirektor, ein rüstiger Herr von rr7 }ahren, erzáhlte mir eine Geschichte von dem Edelmuth meines Vaters, der den seinen gratis gesund gemacht hat. - Das Wetter trübt sich. Mittagessen
zu dritt, Nachmittag wie gewöhnlich; Heini telegraphiert nach
Berlin um Urlaubsverlángerung bis Samstag (Familiensinn -?
oder die Brillenblonde?) - - Gegen Abend lese ich auí dringenden Wunsch Heini und O. die skizzierten Ánderungen
zum Ruf vor, die wenig Beifall finden, aber ein kluges, vielStrandkörben,

leicht fruchtbares Gesprách hervorrufen.

Schwan, Grellinger waren der Schlu8. Worauf der Sonntag
folgte, das Salzkammergut sich auf sich selbst besann und der
Regen wieder anfing. Finanziell-wirtschaftliche Unterhaltung mit O., die allerlei Berufs- und Arbeitseinfalle aufs Tapet brachte - Sanatoriumsleitung, - Sekretárin in einer Kunsthandlung - kurz, wir haben ausgesorgt. - Spaziergeng, dem sich Heini anschlie8t,
Bananen und Birnen.
Zu Mittag kommt Schi. zurück, berichtet von Aussee, Kolap,
Rudolf Lothar und soldres mehr. Am spáten Nachmittag Motorbootfahrt Traunkirchen und zurück. - Das Telegramm für Heini bleibt aus; - er packt ein
und wieder aus (Kampí zwischen Liebe und Pflicht).
Nach dem Nachtmahl Konditor: - es gibt Báckereien - auf die
mein (Zu)Name hingezuckert ist; ich stelle diese Ovation ab.
Worauf der Montag (nach einer ziemlich durchschlafenen
Nacht) anbricht; mit heftigen Regengüssen. - Post aus Wien;
- kein Geld, aber Bettelbrieíe und Bitten einer Unbekannten,
sie beim Tonfilm zu protegieren. - Anruf aus Gastein; ziemlich empört, da8 ich wegen Heinis Urlaubsverlángerung eine
Begegnung hinausschiebe; ich ende die unfreundliche Diskussion und sende einen Brieí nach, in dem ich ein ftir alle Mal
jede Beschránkung meiner Entschlu8freiheit ablehne. -
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Dienstag Früh, r'8. 8. t93a.

Die Welt hat sich inde8 insofern zu ihrem Vortheil verándert,
als ein wunderbarer Brief gekommen ist. Behalten wir weiter
den sinn íür das wesentliche und fühlen sie die Tiefe meines
Dankes und meines Gedenkens. Die finanziellen Dinge sind
árgerlich; - wáre die Haltung von anderer Seite aber so logisch und gefa8t, so hátte ichs leichter. O., die von Einfállen
überströmt, denkt jetzt (das Wort denkt ist übrigens zu konkret íür diesen Fall) an Leben auf dem Lande, hat Angst vor
den 7 Millionen Arbeitslosen in Deutschland und stellt eine
enervante Disharmonie von Gro8artigkeit und Kleinmuth
vor.
Lassen Sie mich und sich weiter berichten. Gestern zu Mittag
erschien Kolap; Mittagessen zu fünft; - ebensolche }ause bei
Grellinger. Spaziergang in wechselndem Wetter mit wechselnder Begleifung. Die Urlaubsverlángerung für Heini trifft ein.
- Lángere Konversation mit Schi., der allerlei Arbeiten über
mich vorhat, viel Kluges und Freundliches spricht. - Ich lese
den (Manuscript)Artikel eines germanistischen Herrn Kley
über >Bewegtheit und Dámpfung bei A. S.<, ziemlich kindisch, nicht ohne Anerkennung, aber lebhaft bedauernd, da8
ich keinen Weg zu Gott suche. (}ener wei8 wo er wohnt)
Um 8 reist Sc]r. ab über Attnang-Puchheim nach Amerika. Wir andern essen beim Schwan; die Damen Saibling, die Herren Beuschel mit Knödel . . . (es ist gesorgt, da8 keiner schuldlos sei). Die Nacht viel Tráume; u. a. da8 Schi., Heini und ich,
im Regen, im Schwimmtrikot, die Kleider sind uns gestohlen
worden, von einem See zum andern laufen, endlich kommen
wir zu einer Badeanstalt, die wie der Ort >>Za der Pragnanz<
lreiBt; ich springe sofort ins Wasser/ wo unter andern Herren
und Damen eine junge Dame sich tummelt, die sich mir gestern im Hotel vorgestellt hat - als Schauspielerin und Handelsangestellte, und die am liebsten die Helene im Medardus
spielen möchte. (Dies ist Wirklichkeit; die Prágnanz und das
Bad der Traum.) Heut Früh ein Expre8brief aus Gastein, der
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einzulenken versucht; - aber die Herreise von dem (erst heute
dort einlangenden) Brieí abhángig macht. Ansonsten Abreise
mit unbekanntem Zieir. - Falls man (wie es nach meinem Brief
logisch wáre) nicht komffit, - würde ich, aus mehr als einem
Grunde, wahrscheinlich Sonntag oder Montag nach Wien fahren, eventuell mit einem Umweg über Salzburg/ um dort mit
Dora M. zusammenzutreffen, die mich dringend, mit genauen

Fahrplánen darum ersucht hat. Es regnet und ist wieder 1afiz vmzogen. Aus der Arbeiterei
hier ist natürlich nichts geworden; weder áu8ere noch innere
Ruhe haben sich eingesteilt und das Hotel entbehrt doch der
eigentlichen Behaglichkeit. Aber ich hoffe weiter, mit Herz,
Geist und Sinnen.
Also bitte, am Donnerstag bitte noch eine Zeile hieher. Bis
dahin lverde ich über alles (über alles?) schon im klaren sein.
über einiges bin ichs. - Ich küsse Ihre Hánde und grüBe Sie
tausendmal.

Ihr
A. S.

An suzanne clauser

Wien, 27.8.a93a.

Verehrte gnádige Frau! ja - Sie können mich morgen (Freitag)
zwischen rz und t anruíen, ich werde sehr glücklich sein, Ihre
stimme wieder zu hören. Eben komm ich aus der Hochschulstra8e, dort war auch Ferry
- und der Sohn Karl und die Schwágerin Hedwig Sp.; denn
gestern Abend, wovon ich erst heute Früh offiziell verstándigt
wurde (nach der Vormittagsunterhaltung), hatte man Schlafmittel in höchst überflüssiger Menge genommen; die Gegenmittel kamen noch zurecht, erwiesen sich als wirksam; - und
physisch scheint die Angelegenheit vorláufig in Ordnung. Genau das lrat noch gefehlt. Man kommt sich ein wenig herzlos
vor/ wenn einem das zuerst einfállt - aber man verzeiht es
sich am Ende.

-
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Sonst gibt es nicht viel neues/
und tiefsten MaB.

-

-

aber das alte gibts im reichsten

Meine Correspondenz hab ich soweit als möglich in Ermanglung der Polakei, persönlich besorgt - und froh bin ich, da8

ich die Briefe nicht auch selber lesen mu8 . .

.

Leben Sie wohl gnádige Suzanne, ich küsse die wunderbaren
Hánde.

Ihr
A. S.

An suzanne clauser

Wien, 3.9.a93a.

Nein, gnádige Frau, ich schreibe diesen Brief nicht zu Ende vielmehr den vorigen, der angefangen neben mir liegt; - denn
diesen hier will ich ja fortsetzen, - im vorigen gab es einiges
philosophlsches über Einsamkeit im allgemeinen und allge-

meine Sátze bedeuten immer eine Flucht, sei es in die Finsternis, sei es in die Helle; ins abstrakte jedenfalls - das haben

wir doch noch nicht nothwendig; also ganz einfach

ausge-

drückt - ich habe (unter anderm) die Sehnsucht Ihnen einen
GruB zu senden - so wird es besser - am Ende gar gut. Ich war gestern im verfilmten Walzertraum/ der jetzt der lá-

chelnde Lieutenant hei8t; nicht wiederzuerkennen, so 8eschmacklos und dumm, und auch Chevalier ist unter seinem
Niveau. In der Gegend ist für unsereinen nichts zu holen. Dr. Bayer war heute bei mir, erzáhlte mir náheres von seinem
Vorspielen bei Clemens Krauss, hofft im November die Oper
beendet zu haben und ist ebenso drei8igjáhrig als hoffnungsvoll.
- Mir selbst fehlt zur Arbeit jede Lust; die Figuren sind vorhanden ohne die innere Neigung oder Nothwendigkeit Gestalt zu werden; - auch die Vorgánge durchaus vorstellbar,
- ohne sich (und damit zugleich mich) symbolisch zu rechtfertigen.

-

Wo fángt der íreie Wille an? Die ewige Frage.
8o4
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Ist man völ-
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lig in sich selbst eingesperrt? Und wenn es einem manchmal
erscheint, als hátte man selbst die Thüre aufgeschlossen; -

war es immer nur ein Sturm von au8en, der gerüttelt hat? Noch einen Schritt weiter und ich werde jambisch. Dies aber
will ich Ihnen ersparen. - Nicht aber einen nochmaligen, sehr
innigen GruB und einen dankbaren KuB auf die gütigen

Hánde'

Ihr A. S.

An Heinrich Schnitzler

Wien, 5.9. 3t

mein lieber Heini, gestern also hab ich mir die Komparserie
angesehn. Du figurirst nach wie vor auf dem Theaterzettel als
Regisseur. >In Sc. gesetzt von H. S.< Das r. Bild und insbe-

sondre das Probenbild ist erheblich verschlampt, ein paar Rol-

len, die kleinen nicht 1arz glücklich umbesetzt. Ehmann
unterhált sich sehr gut.- Schweikart als Gürtler hat midr enttáuscht; nur am Schluss kam die stárkere schauspielerische
Persönlidrkeit zur Geltung - in Blick und Schweigen; bis dahin war mir Beer lieber. Sympathisch die neue Lisi; weniger
sti8es Mádl als die Ulrich war, aber im ganzen höheres Niveau, in der Sprache oft sehr an die Wessely erinnernd. - Les-

sen, Kutschera, Schafheitlin blieben erfreulich. Zechell aus8ezeichnet; eine gro8e Hoffnung, wenn er sich sprachtechnisch
vervollkomm[ne}t. Das Stück im theatralischen und lyrischen
sowie im erlebten beinah zwingend; im geistigen billig; im
dichterischen problematisch. - Deine Regie wird, auch wenn

Einzelleistungen heruntersinken und der Elan nachláBt, ein

sichres tragfáhiges Gerüst bleiben.

-

Von Legal schrieb ich, dass er den Fischerverlag (wie dieser
mir schreibt) um den >Vertrag< gemahnt hat. Umso sonderbarer, als idr L. ausdrücklich ersuchte sich mit mir direct in
Verbindun1 za setzen. Nun hab ich die Angelegenheit, zur
Vermeidung von Weiterungen, zum Abschluss dem Verlag
S. F. überlassen. - Sonst regt sich nichts (von Cottbus ab8o5
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gesehn, das, man denke, )etwas( von mir bringen will . . u
(ohne náhere Angabe) - einen Artikel íür seine dramaturgischen Blátter (honorarfrei) haben möchte).
- S. F. hat die Saison damit eingeleitet, dass er statt zo AuÍlagen >Flucht< nur 15 drucken wird. - Es wird mir immer unerfindlicher, wie es weiter werden soll. Bei den rooo fr. sollten die roo M. Monatszulage nicht dabei
sein - hatten wir nicht bestimmt, dass die 5oo M. die du mir
noch schuldest, durch Ausbleiben der Monatsraten abgezahlt
werden sollten? - Es wáre mir lieber so. Du wárst dann mit
Dezember quitt; ich will dir dann weiter noch bis }uni 3z
roo Mark monatlich überweisen; - von Ende dieser Saison
aber - wenn die, wenn meine Verháltnisse sich nicht grundlegend aendern (es sieht nicht danach aus), dich bitten auf die
Monatsrente zu verzichten.
Möge dir deine neue Wohnung zum Glück werden - oder wenigstens einen guten und haltbaren Rahmen íür eine glückliche und befriedigte Existenz bedeuten. Für einen >Leichtfuss<
hab ich dich nie gehalten, und ich wollte sehr mich um allerlei
materielles für dich und rings um mich, - nicht so viel kümmern müssen, als es in diesen - sagen wir - spátern Nachmittagsstunden meines Lebens leider der Fall sein muss. Ich umarme dich von Herzen.
Dein Vater

An Suzanne Clauser

Wien,

9.9.r93t.

Verehrte gnádige und (einzig) ma8gebliche Frau Suzanne
wie gewöhnlich ist alles unendlich wahr was Sie sagen/ - über
die Flucht in die Finsternis geradeso wie über die Finsternis an
sich; und auch das Licht in der Finsternis ist nicht nur ein

Stück von Tolstoi, sondern auch eine Wirklichkeit (wenn es
augenblicklich auch nur von ferne herleuchtet). Die letzten
Tage waren thatsáchlich nicht besonders schön; iclr habe die
Abende abwechslungshalber im Kino verbracht; allein, (au8er
8o6
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neulich bei der Garbo); und vorgestern mit dem Ehepaar Salten/ was trotz ziemlich angeregter Unterhaltung (bis Mitternacht) auch nicht stimmungsíördernd gewirkt hat.
Mit dem Sekundanten geht es unságlich langsam; - die Wahrheit ist, da8 mir jede Lust zur Arbeit fehlt; - es hilft nicht viel
sich den Kopf zu zerbrechen, ob die Gründe Ausreden, - oder
die Ausreden Gründe sind; - ob man nicht will - oder nicht
kann oder am Ende nicht soll; im Resultat ist es ja doch dasselbe.

-

So was ein Lebenszeichen zu nennen; - ist wohl ein bi8chen
übertrieben; - ich scháme mich beinah, so ein Blatt abzusenden. Sie nehmen es als einen GruB, und wissen, da8 alle meine
Gedanken um Sie, bei Ihnen und immer die gleichen sind.
Auf Wiedersehn -

Ihr
A. S.

An suzanne clauser

Wien, 9.9.a93a.

Liebe Frau Suzanne, idr habe Ihnen heute einen so besonders
dummen und kláglichen Brief geschrieben, da8 mich geradezu
das Gewissen peinigt. |etzt, in den spáten Nachmittagsstunden geht der Puls meiner Seele etwas besser - (was wissen
wir von diesen innern Rhythmen?) und so wenig sidr etwas
geándert hat, ich habe ein tieíes, fast reuiges Bedürfnis Ihnen
nochmals einen GruB zu senden. Am Ende schlie8en Sie daraus gar, gnádige gnádige gnádige Frau, da8 ich etwas gearbeitet habe? - Sie sind oder wáren eine Optimistin. Ich habe mich
nur auí der Terrasse unten von einer herbstlichen sonne anscheinen lassen, und sehr intensiv daran gedacht, da8 bald
eine neue Woche anfángt. Leben Sie wohl und bleiben - (oder ist das zu kühn?) Sie mir
gewogen. Ich küsse sehr innig Ihre Hánde.

Ihr

A. s.
8o7
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An Suzanne Clauser

Wien, a2.9.a93t.

Verehrte Frau Suzanne, entschuldigen Sie, da8 ich lhre Briefe
nicht ausdrticklich bestátigt habe - wenn sie ausblieben, würde
ich mich bitter beklagen - die Antworten, die ungesagten, wissen Sie hoffentlich - wie ich die ungesprochenen Fragen. Es
geht mir auch keine Silbe verloren - wenn ich auch beinahe
nie auf ein bestimmtes Wort anspiele. - Heute habe ich Ihnen
vor allem (vor allem?) für die Abschrift der drei Briefe an
Bachet, }onquiére und Carbuccia zu danken - Sie ahnen gar
nicht, wie mich diese Bemühungen beschámen, in denen ich so
ernst genommen werde, als interessierte sidr Frankreich thatsáchlich für einen österreichischen schriftsteller namens A. s. Frankreich - -? Und Deutschland? Um Gotteswillen halten
Sie das nicht am Ende {ür Verbittelung . .. es geht wirklich
auch andern heutzutag nicht viel besser. Gestern hatte ich
wieder einmal eine Post, insbesondere S. Fischer mit Einlagen,
aus denen der ganze Jammer dieser Zeit hervorging. Auch an
humoristischem fehlte es nicht: so z. E. schreibt ein (mir unbekannter) Verleger an S. Fi. - er besitze ein Gedicht von mir
>Anfang vom Ende<, Handschrift eines Sekretárs, oder meine
persönliche Handschrift; er sei bereit, dieses Gedicht, wenn es
noch nicht erschienen sei, - Herrn S. Fischer - 8e8en angeme§senes Honorar zu überlas§en. - So findet auch er, da8 man einen neuen Band meiner Theaterstücke herausgeben müsse;
aber der Moment sei nicht günstig. Dafür hat er mir 18 Mark
íür verkaufte Exemplare der czechischen Therese gutgeschrieben. Über England und Amerika mündlich; - und wenn Sie
durchaus wtinschen auch über Ungarn. - Das traurigste aber
war ein Brief, den ich von einer Schauspielerin erhielt, die sidr
vor 37 }ahren nach der Heldin meines Márchens nannte (und

meine Patientin war)
anbettelt

-

-

und mich nun um ihren Monatszins

weil sie sonst delogiert würde (samt Tochter, eine

z4jáhrige Witwe). Wo man hinblickt, in Náhe und Ferne Sorge, Sorge, Sorge.
8o8

-
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Heut herbstelt es so entschieden, da8 ich heizen lie8; umso
mehr, da sich die feuchte und kalte Temperatur in meinen
Gliedern in einer weise ankündigte, die eine frühere Generation humorvoll das zipperlein nannte. so prasselt denn in
meinem Raum ein Feuer, das man gleichfalls in jenen früheren

Zeiten ein lustiges nannte. - Ich nehme an, gnádige Frau, daB
es auch in Ihrer Gegend mit dem heitern wetter nicht mehr
weit her ist - sonst würde ich Ihnen mit aller mir zu Gebote
stehenden selbsttiberwindung sa8en: bleiben sie doch noch die
paar schönen Tage drau8en! Denken Sie, ich bin nahe daran
8ewesen als vorgestern die sonné schien auf den semmering
ztr fliehen; - aber die sparsamkeit triumphierte (ach sie wirds
immer leichter haben mit ihren Triumphen), und ich lie8 mich
auí meiner Terrasse besonnen. - Es war für meine augenblicklichen verháltnisse ausreichend und der semmering wáre
es auch nicht gewesen.
,\|so der Brief wird trhnen doch hoffentlich dumm 8enu8 sein?

Nicht unbescheiden sein! Im Faust hei8t es: >Das klügste was
du wissen kannst, darfst du den Buben doch nicht sagen

-

-(

leben Sie wohl, gütige Frau Suzanne, ich küsse Ihnen die
Hánde und denke, die kommende Woche wird schöner sein.

Ihr

A.

An die Redaktion
>>N
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Im septemberheft Ihres geschátzten Blattes ist unter meinem
Autornamen ein Artikel erschienen, betitelt: >>Das Gute am

Antisemitismus<<.

In einer Vorbemerkung schreiben Sie u. a.: >Die folgende
stellungnahme zur }udenfrage ist einem Interview mit dem
Berichterstatter des >canadian |ewish chronicle< entnommen
und soll in dem >Literary Digest< New York erschienen sein.
Wir entnehmen die Ausführungen anla8lich des 70. Ge8o9
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burtstages von Schnitzler der Zeitschrift >Die Auslese< in
Berlin.<
Hiezu möchte ich vorerst bemerken, daB ich weder die von
Ihnen zitierte Nummer der >Auslese<<, noch die des >Literary
Digest< jemals zu Gesichte bekommen habe. Der >Canadian
}ewish Chronicle< ist möglicherweise - vor Monaten oder Jahíen - wie so viele andere Zeitschriften an mich gelangt und der
Besuch mancher Berichterstatter, unter denen sich wohl auch
der Verfasser jenes Artikels im >C. I. Ch.u befunden haben
dürfte, ist mir in mehr oder minder deutlicher Erinnerung 8eblieben. Niemals aber habe ich einen Artikel verfa8t, dem ich
den Titel gab: >Das Gute am Antisemitismus<< oder irgend
einen Aufsatz áhnlichen Inhalts, ich habe keine Zeitschrift,
weder eine inlándische noch eine fremdsprachige jemals ermáchtigt, einen Artikel unter diesem Titel und unter meinem
Namen zu veröffentlichen.
Von den in diesem bei lhnen abgedruckten Artikel enthaltenen Sátzen habe ich keinen jemals ausgesprochen oder
niedergeschrieben, und keine der darin niedergelegten Ansichten entspricht den meinen, ja die meisten stehen zu den meinen in vollkommenem Gegensatz.
Es besteht keine gesetzliche, kaum eine moralische Möglich-

keit, }ournalisten, tüchtige oder minder tüchtige, an

der

Veröffentlichung von Gespráchen zu verhindern, deren sie sich
mit gröBerer oder geringerer Treue zu erinnern glauben, die
sie mit gröBerer oder geringerer Gewissenhaftigkeit aufgezeichnet haben, um sie endlich, mehr oder minder tendenziös,
zu reproduzieren.
Es ist ja auch meist recht belanglos, was in solchen Interviews
zu lesen steht und der Zeitungsleser, amüsiert oder nicht, hat
sich damit abgeíunden an Berichterstattungen solcher Art,
auch was ihre Glaubhaftigkeit anbelangt, nicht den allerstrengsten Ma8stab anzulegen.
Bedenklicher wird die Sache, wenn in solchen Berichten, über
Plauderei und Anekdote hinaus, auf Grund von Hörfehlern,
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Denkfehlern, man8elnder Sprachkenntnis, Mi8verstándnissen
oder auch aus purer Leidrtíertigkeit religiöse, politische, ethische Meinun8en der interviewten persönlichkeit in oberfláchlicher oder entstellter Weise wiedergegeben werden.
und noch übler scheint es mir, wenn solche mehr oder minder

willktirliche Berichte, ohne je wirklidr original 8ewesen zu
sein, neuerlich willkürlich bearbeitet, mit redaktionellen ErIáuterungen und mit einem sozusa8en wirksamen Titel versehen werden. So ist z. B. der niemals von mir geschriebene
Artikel, den die >Neue füdische Monatsschau<<, und wie ich

aus ihr erfahre der >Literary Digest< und >Die Auslese<< unter
dem Titel >Das Gute am Antisemitismus<< publiziert haben,
kurz darauf in einer gro8en wiener Tageszeitung abgedruckt
worden, diesmal unter dem Titel: >Antisemitismus stárkt das
fudentum<, und mit dem Untertitel: >Ein offenes Wort an die
Christen von A. S.< Ich bin nicht sicher, ob nicht naivere Zeitungsleser mir, abgesehen von den plattheiten und unsinnigkeiten, die in jenem Artikel enthalten sind, am Ende noch die
Geschmacklosigkeit zutrauen, jenem niemals von mir vería8ten
Artikel eine so törichte und prátentiöse Überschrift verliehen
zu haben.

}eder anstándige fournalist wird mir beistimmen, da8 in
veröffentlichungen solcher Art - sie mögen im einzelnen so
manches Richtige enthalten und oft 8enug in bester Absicht
erfolgt sein - eine offenbare, wenn auch meist nur schwer
fa8bare verletzung des urheberrechts und gelegentlich eine
schriftstellerische und menschliche schádigung der persönlichkeit begründet liegt, mit der so unbedenklich verfahren wurde.

Es ist nicht immer ganz einfach, meistens audr kaum der Mühe
wert/ sich gegen solche Übergriffe öffentlich zur Wehre zu setzen; und in den meisten Fállen würde ein derartiges Einschrei-

ten einen unverháltnismáBigen Aufwand an Zeít für den

Geschádigten und eine überflüssige Belástigung der Öffentlichkeit bedeuten. so bleibt im allgemeinen nichts besseres

übrig als zu schweigen.
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Da mir aber in den letzten }ahren mehrfadr publizistische
Abenteuer dieser Art zugestofien sind, so möchte ich nur ein
für alle Mal íeststellen, daf ich Interviews überhaupt nicht

erteile und daf Aufierungen, die ich etwa im Lauíe von privatgespráchen getan haben soll und tun werde/ nur dann als
authentisch gelten düríen, wenn ihre Richtigkeit durch eigene
Unterschriít von mir bestátigt wurde. Da ich mich aber imstande glaube dort, wo es mir aus irgend einem Grunde er-

Iaubt oder sogar geboten scheint, meine Ansichten, ohne
Zuhilfenahme auch der verláBlichsten Mittelsperson augzusprechen, lehne ich es mit aller Entschiedenheit ab für die in
sogenannten Interviews oder Elaboraten áhnlicher Art in oder
unter meinem Namen publizierten Weltanschauungen und
Meinungen, ja auch nur íür einen Satz oder íür ein Wort die
Verantwortung zu übernehmen, selbst den Fall gesetzt, da8
sich ein oder das andere dieser gedruckten worte mit einem
von mir tatsáchlich gesprochenen oder eine der in solchen Interviews angeblich von mir ausgedrückten Ansichten mit einer
wirklich von mir gehegten decken sollte.
Für die Aufnahme dieser Erklárung verbindlichst dankend,
bin ich mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung
Ihr sehr ergebener

[A.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien, zz.l9 3t

Mein lieber Heini, Geyer hab ich zuíalligbei >Phaea( gespíochen; - er steht vorláufig der Theodor-Gastspiel Idee nicht
sehr positiv gegenüber; mit der Begründung dass er das Sttick
im Repertoire halten will und er Schwierigkeiten haben wür,
de, dir immer von neuem kurzen Urlaub zu verschaffen. Der

wirkliche Grund ist meiner Ansicht, dass er die >Lbl.< sozusagen aus eignem Bestand, zur Vermeidg von Mehrkosten, besetzen will (ich nehme an mit Jaray als Theodor, und mit

H. Th. als Fritz, um den ich wohl kaum herumkommen werde).
8r-z
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Es steht auch noch nicht fest, welcher Einakter zu Lbl dazu

gegeben werden soll; er möchte >>Literatur< (mit der Roland)
ich wieder wünschte die Leb. Std. als Cyclus für eine ev. Burg-

theateraufführung frei zu behalten;
- bin nach wie vor am
meisten für die >Marionetten< (zu denen G. glaub ich gar

keine Lust hat.)

- Mit

Beer hab ich noch nicht gesprochen; mit dem Ruf bescháftig ich mich einigerma8en, ohne weiterzukommen und zu

glauben; meine Arbeitsfreude ist gering; die allgemeinen u

besondern sorgen (wenn sie auch in diesem Augenblick noch
nicht acut sind) nagen mir an Geist, Herz und Magen. Irgend
welche Aussichten sind nirgends; insbesondre alle Tonftlmmöglichkeiten sind verhángt; und die andern Einnahmen, auf

die ich

>>rechnen<<

-

kann, decken lang nicht die Regiekosten

meiner Existenz.
Ich schicke dir hier einen Artikel, zu dem ich genöthigt war;
die Iigenmáchtigkeit, Indiscretion und Leichifertigkeit dieses

-

Volks kennt keine Grenzen;
chen davon erlebt.

-

-

du hast ja jetzt auÁ ein Pröb-

Frau clauser hat deine Bilder erhalten, ist sehr entzückt und
schreibt dir in diesen Tagen. sie hat jetzt die >Flucht in die
Finsternis<< übersetzt, die sich in französischer sprache
wieder
viel angenehmer liest als im originaltext. Irn übrigen regt
sich auch in Frankreich nidrts, und mit Amerika ,teht .s nicht
viel besser. sonntag war ich bei den alten zsoln ays zu Tisch (mit werfel,
Zsolnay jun u Gattin, Molls, Tandler); ein herrjicher neuer
Besitz; - früheres Palais Collalto.
Auf bald mehr, und tausend GrüBe; auch an die Mutter, die
-

ich auch den

Artikel zu

Alles herzliche

lesen bitte.

Dein Vater
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An Alfred Auerbach

7.ao.7.93a.

Sehr geehrter Herr.

Auf die wiederholten Anfragen, Wünsche und Aufforderun_

gen, die anla8lich meines angeblich bevorstehenden 7o, Geburtstages an mich ergehen, erlaube ich mir zu erwidern, dafi
es mir persönlich durchaus fern liegt, von diesem Tage Notiz

zu nehmen und da8 ich es insbesondere ablehnen mu8 bei dieser Gelegenheit mich über meine Person, mein Leben und
mein werk im Ganzen oder im einzelnen, erláuternd oder
anekdotisch íür die Öffentlichkeit oder auch für einen kleineren Kreis zu áu8ern.

Für Ihr freundliches Interesse verbindlichst dankend
Ihr sehr ergebener

tA.S.]

An Heinrich Schnitzler

Wien, r.o. X. 93t

[Postkarte]

mein lieber Heini _ das Verhalten von Leg. ist wirklich unverstándlich _ die Frage ist nur, ob unter den jetzig Umstánden
die Rücksendg des Rittmeisters ganz vernünftig war -? Auch
hier nichts als Unannehmlichkeiten und Aussichtslosigkeiten;
was weder zum wohlbefinden noch zur Arbeitsfreude bei_
trágt. _ Ich mache wieder Versuche mit dem Ruí; _ aber selbst
Wenn,s gelánge? über eine Bühne (in Wien) káme man nicht
hinaus. Und wenn man selbst ein halbes Dutzend hátte? Hoffentlich bringt dir die neue Wohnun8 Freude und Glück.
Ich grti8e dich tausendmal.

Dein Vater

z9
s
z

Verlag und Herausgeber sind der österreidrisdren Akademie der
Wissensdraften fiir die Genehmigung, aus den unveröffentlichten
Teilen von Arthur Sdrnitzlers Tagebudr zu zitieren, zu Dank ver-

pflidrtet. Au8erdem hat die Kommission fiir literarisdre Gebraudrsíormen (Obmann Werner Welzig) die Verwendung von Daten aus
ihrer Kartei gro8zügig zugelassen.
Die vielfáltigen Nadrforsdrungen ítir die Anmerkungen wáren ohne
die íreundlidre Hilfe von Institutionen, Bibliotheken und Ardriven,
aber auch von Fachleuten und Privatpersonen unmöglich gewesen.
Stellvertretend sei hiermit gedankt: Charmian Brinson und Marian
Malet (Imperial College London), Maníred Hackl (Stadtarchiv Mündren), Werner Volke und Bernhard Zeller (Deutsdres Literaturardriv Marbadr am Neckar), Hubert Clauser (Boulogne), Leonhard
M. Fiedler (Frankfurt am Main), Rudolf Hirsch (Frankfurt am Main),
Ilona |eismann-Sdrrumpí (Berlin), Ernst L. Offermans (Berlin), Kenji
Shimizu (Tokio), Ilse Stia8ny-Baumgartner (Wien), Reinhard
Urbadr (Wien).
Besonderer Dank gebührt Therese Nid<l fiir ihre Verüenste um zahlreidre Sdrnitzler-Editionen; wir haben ihre Arbeit fortsetzen düríen.

Die Erben Heinridr Sdrnitzlers, vor allen Frau Lilly Sdrnitzler, haben die Edition mit ihrem Entgegenkommen und ihrer stets bewiesenen Hilfsbereitschaft ganz wesentlidr gefördert.

Die Herausgeber

EDITORISCHE PRINZIPIEN

t. Datierung und Ortsangabe

Zut Kennzeidrnung der verschiedenen Datierung werden íolgende
setzarten benützt:

r.r. Grundschrift: von A.

S. vorgenommene Datierung.

r.z. Grundschrift in ed<iger Klammer: von den Herausgebern ermittelte bzw. richtiggestellte Datierung und Ortsangabe.
r.3. Kursiv in eckiger Klammer: von fremder Hand vorgenommene
Datierung.
Ortsangaben werden nur bei Aufenthalten au8erhalb von Wien ergánzt.
z. T e x fu orla g en un d Dru dceinri dltun g
Der Edition liegen untersdriedlidre Vorlagen zugrunde:
z.r. Handsdrriftliche Originale (vor allem die Briefe an Familienmit-

glieder) bzw. deren Photokopien (Briefe an Clara Katharina

Pollaczek, an nahe Freunde und Bekannte).
Handschriftlidrer Text wird íür den Drud< nahezu unangetastet
gelassen. Dies gilt vor allem ftir A. S.s eigenwillige Zeichensetzung/ in die nur eingegriffen wird, um Sinnstörungen zu vermeiden. Aníührungszeichen und Klammern werden ergánzt (geöffnet bzw. geschlossen), Satzpunkte werden ergánzt, Akzente
richtiggestellt.
Unterschiedlid' e ss-/B- und Umlautschreibung sowie uneinheitliche GroB- und Kleinschreibung wird beibehalten. >mo und
mit Verdopplungsstrich wird als >mm(/ >nn<< wiedergegeben.
Eigenhándige Numerierung cler einzelnen Brieíseiten wird ver>>n<<

nachlássigt.

Heute unüblidre, aber durch zeitgenössische Wörterbüdrer belegte Sdrreibungen werden belassen (z. B. >allmálig<, >bisdlen<<,
> Dinstag<<, > Gallerie <, > ges ammt<,
indes s >láugnen
> Pad<et<<,
>

>Wage<).

Schreibweisen (z.B.

8r8

<<,

Auch das Nebeneinander von
>>Concert<<,

>Konzert<1

<<,

untersd.iedlidren

>dass<<, >da8<, >dss<)

E

dit

wird beibehalten. Oftmals fehlendes Fugen-s
souper<, frühlinghaft

<<,

o ris

(z.

dl e P

r

inzip i en

B. >Abschied-

>>Universitátstadt<, >Vortragreise<)

wird

nidrt ergánzt.

Korrigiert werden lediglich offensichtlidre orthographische Fehler, auch wenn sie von A. S. konsequent gemadrt werden (z. B.
>Feulleton<, >Karrikatur<<, >Terasse<<).

Namen werden belassen und gegebenenfalls in den Anmerkungen ridrtiggestellt. Ebenso wird mit Abkürzungen verfahren,
die, wo es notwendig ersdreint, in den Anmerkungen aufgelöst werden.

z.z. Maschinengesdrriebene Originale, zum Teil mit handsdrriftlichen Zusátzen, bzw. deren Photokopien (z. B. Briefe an Georgette Boner,

Alíred Kerr, Ridrard Strauss).

z.3. Briefdurchsdrláge

(d. s. Durchsdrlage

von Brieíen, die der Sekre-

tárin von A. S. in die Maschine diktiert wurden) bzw. deren

Photokopien.
z.4. Masdrinenabschriften, die wohl überwiegend

lidren Originalen angefertigt wurden

(z.

von handschrift-

B. Briefe an Suzanne

Clauser, Alma Mahler, Heinrich Mann).
Bei maschinengeschriebenem Text werden Redrtsdrreibung und
Zeidrensetzung behutsam normalisiert. Namen werden ridrtiggestellt.

Sowohl íür Handsdrrift als audr ftir Masdrinensclrrift gilt, da8
unterstrichene Wörter kursiv wiedergegeben und von den Herausgebern ergánzte Wörter oder Wortteile in eckige Klammer
gesetzt werden.
3. Anmerkungen
3.r. Eine bereits an anderer Stelle erfolgte Veröffentlidrung einzelner
Briefe wird in den Anmerkungen erwáhnt. Der Hinweis auf etwaige Abweichungen, die der Vergleidr mit dem Original ergab,
erfolgt nur in gravierenden Fállen.
3.z.BieÍe, die in den Anmerkungen zitiert werden, §tammen/ wenn
nicht anders angegeben, aus den Bestánden des Nachlasses A. S.s
im Wiener Archiv.
3.3. Unveröffentlidrte Tagebudr-Stellen werden nadr der Handsdrrift
und gemá8 den Prinzipien der bisher ersdrienenen }ahrgánge
zitiert.

8x9

ABKÜRZUNGEN
Erz. SdTriften I
Erz. Sdrriften II

Arthur Schnitzler, >Die Erzáhlenden Sdrriften<, 2 Bánde, S. Fischer, Frankfurt am

Dram. Werke I
Dram. Werke II

Arthur Schnitzler,

ke., 2 Bánde, S. Fischer, Frankfurt am Main

Au,B

Arthur Schnitzler, >Aphorismen und

Eu.V

trachtungen., hrsg. von Robert O. Weiss,
S. Fisdrer, Frankfurt am Main
Arthur Schnitzler, >Entworíenes und Ver-

A. s.
A. S.-Auernheimer

Maint96t

>Die

Dramatisdren Wer-

t96z

Be-

worfenes,, hrsg. von Reinhard Urbach,
S. Fisdrer, Frankfurt amMain l.977
Arthur sdrnitzler
>The Correspondence of Arthur Sdrnitzler
and Raoul Auernheimer with Raoul Auernheimer's Aphorisms<, edited with introduc-

tiort and notes by Donald G. Daviau arrd
Hill, The University
oí North Carolina Press t97z
,The Letters of Arthur Schnitzler to Hermann Bahr., edited, annotated, and with
Jorun B, }ohns, Chapel

A. S.-Bahr

A. S.-Brahm

A. S.-Brandes

an introduction by Donald G. Daviau, Chapel Hill, The University of North Carolina
Press r978
>Der Briefwedrsel Arthur Schnitzler-Otto
Brahm.. Vollstándige Ausgabe, hrsg., eingeleitet und erláutert von Oskar Seidlin,
Max Niemeyer, Tübingen 1975
>Georg Brandes und Arthur Schnitzler. Ein

Briefwedrsel., hrsg. von Kurt Bergel, Frand<e,
Bern 1956

8zo

Abkürzungen
Briefe I

Frühe Gedichte

A. S.-H. v. H.

}IASRA
Jugend in Wien

Literatur und kritik

MAL

Arthur Sdrnitzler, ,Briefe x875-t9tz<, hrsg.
von Therese Nidcl und Heinridr Sdrnitzler,
S. Fisdrer, Frankíurt am Main r98r
Arthur Sdrnitzler, ,Frühe Gedidrte., hrsg,
und eingeleitet von Herbert Lederer, Propyláen, Berlin 1969
>Hugo von Hofmannsthal-Arthur Sdrnitzler. Briefwechsel,, hrsg. von Therese Nid<l
und Heinridr Sctrnitzler, S. Fischer, Frankfurt am Mainx964
,Journal oí the International Arthur Schnitzler Research Association < $96t-t967)
Arthur Schnitzler, ,}ugend in Wien. Eine
Autobiographie<, hrsg. von Therese Nid<l
und Heinridr Sdrnitzler. Mit einem NadTwort von Friedridr Torberg. Fritz Molden,
Wien-Mündren-Züridr ry68; Fisdrer Tasdrenbuch Verlag, Frankfurt am Main

r98t

Kritik. Österreidrische Monatssdrrift,, Otto Müller, Salzburg (seit
>Literatur und

t966)
>Modern Austrian Literature. }ournal of
the International Arthur Sdrnitzler Research
Association<, Binghamton, New York (seit

t968)

Neues Forum

,Arthur Sdrnitzler-Thomas Mann : Brieíe.,
hrsg. von Hertha Krotkoff, in MAL, Vol.
7, No. tlz, t974, S.r-33
,Arthur Schnitzler-Franz Nabl. Briefwechsel., rnitgeteilt und erláutert von Reinhard
Urbach. In: ,Studium Generale. z4 @97t),
S. tz56-tz7o
,Neues Forum. Internationale Zeitsdrrift ftir

PMLA

>Publications of the Modern Language As-

A. S.-Thomas Mann

A. S.-NabI

den Dialog., Wien

sociation of America., Menasha, Wiscon-

sin (seit r'884)

8zr'

Abkürzungen

A. S.-Reinhardt

,Der Briefwechsel Arthur Schnitzlers mit
Max Reinhardt und dessen Mitarbeitern,,
hrsg. von Renate Wagner, Otto Müller,

ED

Erstdrud<

EA
U

Erstausgabe in Budrform
Uraufführung
Tagebuch Arthur Sdrnitzlers. Bisher veröf-

Sa|zbargt97t

Tsb

íentlidrt:
,Tagebudr l9o9-7-g1,2<, hrsg. von der Kom-

mission für literarische Gebrauchsformen,
Verlag der österreidrisdren Akademie der
Wissensdraften, Wien r98r
,Tagebuch ;9t3-;9r.6<, hrsg. von der Kommission für literarische Gebraudrsformen,
Verlag der Österreidrisdren Akademie der
Wissenschaften, Wien r'983

A. S.-Unruh

,Der Brieíwedrsel Fritz von Unruhs mit
Arthur Sdrnitzler,, hrsg. von Ulridr K.
Goldsmith, in: MAL (Spezial Arthur
Schnitzler Issue), Vol. ro, No. 3l4, tg77,
S.69-tz7

A. S.-Waissnix

die starb vor der Zeit. Arthur
Sdrnitzler-Olga Waissnix. Ein Briefwechsel., hrsg. von Therese Nickl und Heinridr
schnitzler. Mit einem vorwort von Hans
Weigel. Fritz Molden, Wien-Mündren-Züridt ry7o
>Liebe,

ANMERKUNGEN
a9a3
4.1-.19t-3

Briefdurdrsd.lag. Erstmals veröffentlidrt im Programmheft des Berliner Sdriller-Theaters, Spielzeit t955l56, }íeft 5z, anláBlidr einer
Inszenierung von ,Professor Bernhardi< durch Heinridr Sdrnitzler.
t] Ridtard Charmatz: t879-t965.Historiker, }ournalist. (Werke u. a.: l
>Wegweiser durdr die Literaturder österreidrisdren Gesdridrte, , r9t2;
,Österreidrs innere und áu8ere Politik von 1898 bis t9t4r, x9x9.)
z] meinem neuet7 Stück: ,Professor Bernhardi,, Komödie in fiiní
Akten. U: Berlin, Kleínes Theater, z8. xr,. t9xz. EA.: S. Fisdrer,
Berlin t9r'z.letzt in Dram. Werke II.
3] Eheredttsreform: In einer Herrenhausdebatte am 19. t2. a9t2 2
trat ein Abgeordneter der Fortsdrrittspartei für eine staatliche Regelung des Eheredrts mit Aussólufi aller konfessionellen Gesidrtspunkte ein. Heinridr Lammasdr und Kardinal Nagl spradren sidr
dagegen aus. }oseí von Schey war der Beridrterstatter.

4] Lammas&: Heinridr L. (t8y-:9zo). Völkerredrtler und Politiker. oktober/November r9r8 österreidrisdrer Ministerprásident.
5] Ncgl; Franz Xaver N. (r855-r9r3). Von August t9xxbís zu seinem Tod Erzbisdroí von Wien.

6l Súey: }oseí Freiherr von 5.

(1853-1938). Jurist, Politiker.
Herrenhausmitglied vorL 1,907 bis r9r8.

7l >nadt dem Gesetz, wonadt sie angetreten<: Ygl. den Anfang der
ersten Strophe [^AIMON, Dámon<) von Goethes Gedidrt >Urworte.
Orphisdr, : >Wie an dem Tag, der didr der Welt verliehen, / Die Sonne
stand zum Gru8e der Planeten,

/ Bist

alsobald und íort und fort

gediehen / Nadr dem Gesetz, wonadr du angetreten.<<

8f Wahrmund: Ludwig W. (t86o-xyz). Kirdrenredrtslehrer

in

Innsbrud<, von wo er r9o8 infolge seines >Modernismus,, der in

3

kirchlichen Kreisen Ansto8 elregt hatte, nadr Prag versetzt worden war. Duzfreund A. S.s.
9f zu der Meinung des Dt. Kurt Pflugfelder; Vgl. Dram. Werke 4

II,S.35z.
rc) Anhünger eudtaristisdtq Kongresse: Internationale katholi- 5

8z3

Anmerkungen
sche Tagungen zur Feier und Verehrung der Eucharistie in Verbindung mit Konferenzen und Seminaren. Der z3. Eud-raristisóe
Kongre8 íand t9tz in Wien statt.

nf

lhre mehr als scítmeidtelhafte Hoftnung: In Charmatz' Brief
an A. S. vom 7,4. l2. t9tz heiBt es: >Um Ihnen ein Gestándnis
zu machen: ich erwarte von lhnen, sehr geehrter Herr Doktot, das
österreidrisdre Drama, das werk, das unser verstándnis sdráríen
und Generationen Trost bringen soll. Lod<en denn die Probleme,
die das Dasein unseres staates in allen zeiten sidr selbst und den
anderen geboten hat und die es heute nodr überreidr in sidr
schlie8t, nicht den gestaltenden künstler, erwacfit nidrt gerade in
österreich die sehnsucht, die Feder zuweilen zum sdrwerte zu
adeln? Das österreidrisd.e Drama, von dem idr spredre, müBte
von irgendwo aus/ gleidrsam an einem Zipíel, das Wesen des
Staates und der Menschen zu erfassen suchen, und in einem einzelnen Ereignisse, zu§ammengedrángt auf einem engen Raume,
das auíleben lassen, was die versdriedenen Generationen ihr historisches schicksal nannten, (

nf

im Sinne jenes Súiller-Goetheschen Gesprödtes: Vgl. Goethes

Notiz,Glücklidres Ereignis<, in: >Goethes Werke,,
Hamburger Ausgabe in 14 Bánden, hrsg. von Eridr Trunz (6. Auflage, Mündren t-976), Bd. ro, S. 538 ff.
qf >Medardus<<: >Der junge Medardus.. Dramatisdre Historie in
einem Vorspiel und íünf Aufzügen, U: Wien, Burgtheaterl 24. 7-7..
autobiographisdre

6

r9ro. EA: S. Fisdrer, Berlin r9:.o. Jetzt in Dram. Werke II.
r'4] >Liebelei<; Schauspiel in drei Akten. U: Wien, Burgtheater,
9. xo. t895. EA: S. Fischer, Berlin ú96. Jetztin Dram. Werke I.

t5] die >Lebendigen Stunden<; >Lebendige Stunden<. Vier Einakter. (>Lebendige Stunden,, >Die Frau mit dem Doldre,, >Die letzten Masken<, >Literatur..) U: Berlin, Deutsches Theater, 4. t. l9o2.
EA: S. Fischer, Berlin t9oz.letztin Dram. Werke I.
t6f >>Der einsame Weg<: Sdrauspiel in íiinf Akten. U: Berlin,
Deutsches Theater, í3. 2. t9o4. EA: S. Fisdrer, Berlin t9o4. Jetzt
in Dram. Werke I.
t7f >Das weite Land<<; Tragikomödie irr füní Akten. U: gleidrzeidg an folgenden Theatern: Berlin, Lessingtheater; Breslau,
Lobe-Theater; München, Residenztheater; Prag, Deutsdres Landestheater; Leipzig, Altes Stadttheater; Hannover, Sdrauburg; Bo8z4

Anmerkungen
drum, Stadttheater; Wien, Burgtheater

l

t-4. 7.o.

x9:.:*.EA: S. Fisc]rer,

Berlin x9u. letzt in Dram. Werke II.
x8f persönliú mit lhnen zu reden: Tgb z8. t. í91-3: >Abends Hr.
charmatz, nadr correspondenz über Bernhardi; zsttindiges Gesprách über Politik und Kunst; die >Masse, (Zola, >Paris< -) die
Mangelhaftigkeit - des Barons im >Weg. . . . - Aufgaben der modernen Kunst - ... kurz, e9 war so anre8end als nad. den Brieíen
des (ttichtigen politisdren schriftstellers) charmatz zu beftirdrten
War. -( Zola, ,Paris<; >Pari§<, Roman G1gil von ÉmileZola
@84o
bis r9oz). des Barons im ,We*: Georg von Wergenthin in >Der Weg
ins Freie..

7.1.1913

Briefdurchsdrlag

tf

Adele Sandrod<,: t863-t937. Sdrauspielerin. Von rB95 bis 1898 7
am Burgtheater, spáter bei Max Reinhardt in Berlin. Zahlreidre
Gastspielreisen. zur zeit dieses Briefes verarmt und am Ende ihrer
Theaterkarriere. In den drei8iger }ahren bekannte Filmsdrauspielerin. über ihre Beziehung zu A. S. vgl. ,Dilly. Adele Sandroc{<
und Arthur Sc}rnitzler. Geschidrte einer Liebe in Briefen, Bildern
und Dokumenten<. Zusammengestellt von Renate Wagner (Amalthea, Wien-Mündren í975; Fisdrer Tasdrenbudr Verlag, Frankfurt
am Main ry9j). Dieser Brief ist darin nidrt enthalten.
zf >Die Frau des Weisen<: Novelletten. Inhalt: >Die Frau des
Weisen., >Ein Absdried<, >Der Ehrentag<, >Blumen<, lDie Toten
sdrweigen<. EA: S. Fischer, Berlin t898.letztalle in Erz. Sdrriften I.
3f >Dlimmerseelen<: Novellen. Inhalt: >Das Sdricksal des Freiherrn von Leisenbohg<, >Die Weissagung<, >Das neue Lied<, >Die
Fremde., >Andreas Thameyers letzter Brief.. EA: S, Fischer, Berlin
r9o7.Jetzt alle in Erz. Sdrriften I.

4) Bassermann: Albert B. (t867-í952). Sdrauspieler. Begann

als

Mitglied der ,Meininger< (r89o-:.8g1). Von r9oo bis t9o9 bei Otto
Brahm am Deutsdren Theater und am Lessingtheater in Berlin.
(Eine seiner Glanzleistungen war die Rolle des Stephan von Sala
im ,f,insaplen Weg<. Vgl. A. S.s Brief an Otto Brahm vom 2. 1í.
r9o3 in Briefe I, S. 466 tr.) Ab ryo9 bei Max Reinhardt am Deutsdren Theater. Von r9r5 bis zu seiner Emigration in die Sdrweiz
ry33 zahlreiche Gastspielreiserr, ry37 in die USA, von wo et t946

8z5

Anmerkungen

r9r3 spielte er in zahlreidren Stumm- und Tonfilmen in Deutsdrland und Hollywood.
5f Aus den >Masken und Wundern<<; ,Masken und Wunder,.
zurüd<kehrte. Seit

Novellen. Inhalt: >Die Hirtenflöte,, ,Der Tod des Junggesellen.,
>Der Mörder<, >Der tote Gabriel,, ,Das Tagebudr der Redegonda,,
,Die dreifadre Warnungr. EA: S. Fisdrer, Berlin l.gtz. le:zt alle in
Erz. Sdrriften I und II.

6f oon

meiner Fruu: OIga Sdrnitzler, geb. Gussmann. S. Anmerkung r zum 8. 2. í9í3.
7] Ihrer Mutter: Nans Sandrock den Hagen (t$3-t9t7). Hollándische Sdrauspielerin.

8f lhrer

Sdtwester: Wilhelmine Sandrod< (x86t-t948). Sóauspielerin. Mitglied des Burgtheater9 von r'884 bis 1898.
22. í. 1-913
Briefclurchschlag

7 t)

Leopold Freiherr pon Andriafl zu Werburg: ú75-t95x. }urist,
Diplomat, Lyriker und Erzáhler. Enkel des Komponisten Giacomo
Meyerbeer. Wurde als Sdrriftsteller bekannt durdr die Erzáhlung
>Der Garten der Erkenntnis< (S. Fischer, Berlin r8gs). Von r9r5
bís :9:i7 Vertreter des Au8enministeriums in Warsdrau. x9:.8
letzter Generalintendant der Hoftheater in Wien. Mitbegründer
der Salzburger Festspiele. Andrian gehörte zu den engsten Freunden
Hugo von Hofmannsthals. (Vgl. auch A. S.s Briefe an Andrian vom
rB. rr. und 7. l2. aga2 in Briefe I,S.7o3 í. und 7o5 Í.)
z) Dr. Kaufmann: Rudolf K. (t87t-t9z7). Internist. Seit r9o8

S

privatdozent.

gJ meinem Bruder: Julius Schnitzler, geboren am 13. }uli 1865,
gestorben am 29. |ani ry39. Proíessor íür Chirurgie. Primararzt
des krankenhauses wieden.
+] S.: vermutlich Felix Salten. S. Anmerkung 12

nJmí2. 4.a9a3.

3. 2.1-913

Briefdurdrsdelag. Irrtíimlidr datiert

9 tf

>>3. 7-. 1,91"3 <.

Julius Bittner: fi74-x939. Komponist, }urist. Bis 1,920

als

Richter tátig. Mitglied des Wiener Akademischen Ridrard-WagnerVereins. (Werke u. a. die Opern ,Die rote Gret., r9o7, und ,Der
Musikant,, t9xo.)

8z6

Anmerkungen

zf

den Brief : In dem A. S. zugesandten Auíruíwird jene die aussdrlie8lidre Aufführung des ,Parsifal, im Bayreuther Festspielhaus betreffende stelle dieses Briefes zitiert: >wie kann und darí
eine Handlung, in welcher die erhabensten Mysterien des christlidren Glaubens offen in szene 8esetzt sind, auf Theatern, wie den
unsrigen, neben einem opernrepertoire und vor einem publikum,
wie dem unsrigen, vorgeführt werden? Im ganz ridrtigen Geftihle
hiervon betitelte idr den >parsifal< ein Bühnenweihfestspiel. so
mu8 idr ihm denn nun eine Bühne zu weihen suchen, und dies
kann nur mein einsam dastehendes Bühnenfestspielhaus in Bayreuth sein. Dort darf der >Parsifal. in aller Zukunft einzig und
allein aufgefiihrt werden; nie soll der ,parsiíal. auf irgend einem
anderen Theater dem Publikum zum Amüsement dargeboten werden: und da8 dies so geschehe, ist das Einzige, was mich besdraftigt und zur überlegung dessen bestimmt, wie und durch weldre
Mittel idr diese Bestimmung meines Werkes sidrern kann.<<

3f

aorliegenden Aufruf

:

>Parsifal-Sdrutz. Aufruf

zu einer

ein-

mütigen Willenskundgebung zur Durdrführung des letzten Willens Ridrard Wagners.< In diesem Aufruf hei8t es u. a.: >Ridrard
Wagner, der sein deutsdres Volk fiir alle Zeit so hoch geehrt und
erhoben und durdr seine unvergiinglidren Werke die deutsdre
Kunst so sehr bereidrert hat, hat es wahrlidr verdient, daB wir
seinen letzten Wunsdr und Willen als ein heiliges Vermáchtnis
auffassen, dessen unverbrüdrlidre Eríüllung eine Ehrenpflidrt

nidrt nur Íür alle Deutschen, sondern Íiir die kunstverstándigen
aller Nationen ist. Im deutschen Reidre ist bereits eine allgemeine
und lebhafte Bewegung im Gange zur Schaffung eines gesetzlidren
Sdrutzes, durdr weldren die Auífiihrung des >Parsifal,, den Wagner ausschlie8lidr seinem Festspielhause in Bayreuth erhalten
wollte, auf anderen Bühnen unmöglidr gemadrt werden soll. [. . .]

Die Unterzeidrneten haben es sidr [. . .] zur AuÍgabe gemadrt, mit
allen Kráften dahin zu wirken, da8 audr in Österreió dieser gesetzlidre Sóutz gesdraffen wird.< Der Aufruf ist u. a. unteízeichnet von Hermann Bahr, Rudolí Hans Bartsch, fulius Bittner,
Franz Sdralk, Peter Rosegger und Bruno Walter. [Vgl. audr Hermann Bahr, rParsifalsdrutz ohne Ausnahmegesetz<, Berlin-Leipzig
t9tz.)

8z7

Anmerkungen
5.

2.19í3

Brieídurdrschlag

g tf

Karl-Ludwig Sehröder: Eílmagent. Vertreter der dánischen Firma ,Nordisk Films Kompagni< in Berlin.

lo zf

Liebelei-Eilm: Von der ,Nordisk Films Kompagni< unter dem
Titel ,Elskovsleg. produzierter Stummfilm. Regie fiihrte Holger

Madsen @878-r943), die Rolle des Fritz Lobheimer spielte Valde,
mar Psilander (r884-1gí7). Die Erstauííührung fand am 22. í.
t9t4 in Kopenhagen statt.
8. z. t9t3
Handsdrrift. Photokopie. Briefpapier des Hotels Vier Jahreszeiten,

München.

A. S. hielt sidr anla8lidr der Erstaufíührung von ,Professor

lo

Bern-

hardi. am Schauspielhaus yon 7.bis 9. z. :.9q in München auf.
! Olga Sdtnitzler: geb. Gussmann. Geb. am a7. liinner r88z in
Wien, gest. am 13. Jánner t97o in Lugano. A. S. lernte sie 1899
kennen. Sie war damals Schauspielschülerin, studierte spáter Gesang und gab audr Liederabende. Die Trauung fand am z6. 8.
1903 statt. r9zr wurde die Ehe gesóieden. (Vgl. Olga Schnitzler,
,Spiegelbild der Freundschaft,, Salzburg ry6z.)
z] Ariadne; >Ariadne auf Naxos., Oper in einem Aufzug. Zu spielen nadr dem ,Bürger als Edelmann, des Moliére. Text von Hugo
von Hoímannsthal, Musik von Ridrard Strauss. Heute wird die
Oper meist in der 1916 entstandenen Fassung gespielt, bei der

das Moliérsdre St'ú& durdr ein Vorspiel Hofmannsthals

er-

setzt ist.

3]

Walter: Bruno W. (ursprünglidr Bruno Walter Sdrlesinger, r.876
bis x96z). Dirigent. Seit r9or in Wien tátig. Zeitweise Gesangslehrer
Olga Schnitzlerc. r9q bis r9zz Generalmusikdirektor in Mündren,
ry36 bis r'938 Direktor der Wiener Staatsoper. Zu Walters Erinnerungen an A. S. vgl. Bruno Walter, ,Thema und Variationen,
(Frankíurt am Main ry47),S. zz4Í.
7.7. 4] Gattin: Elsa Walter, geb. Wirthsdraft, Künstlername Korned<
(t87t-t9 45). Sángerin.
5l Gabrilowitsdl': Ossip Gabrilowitsdr (t878,r936). In Petersburg geborener Pianist und Komponist. Dirigierte ab r9ro Konzerte in Mündren. Seit t9o9 verheiratet mit der Altistin Clara

8z8

Anmerkungen

Clemens (x874-t96z), einer Todrter von Mark Twain (ursprünglidr Samuel Langhorne Clemens, ú35-t9xo)
6l Liesl: Elisabeth Steinrüd<, geb. Gussmann (1885-t9zo). Schwe§ter von olga Sdrnitzler. Von r9o3 bis x9o7 als Schauspielerin
am Schillertheater (Wallnertheater) in Berlin. Mu8te sich wegen
eines Lungenleidens von der Bühne zurüd<ziehen. r9o8 Heirat mit
dem Schauspieler Albert Steinrüd<. (Vgl. das Kapitel >I)as Haus
Steinrück< in Max Krells Autobiographie >Das alles gab es einmal.
(t96t); Kasimir Edsdrmids Nachruf >Einer Frau. Lisl Steinrüd<
zum Gedádrtnis<, in: ,Frankfurtet Zeitungr, 27. 4. 7.g2o; Renate
Wagner, ,Die Schwágerin. Elisabeth Steinrüd<,
8eb. Gussmann,
Olga Sdrnitzlers Sdrwester., in MAL, Vol. ro, No. 3l4, a977,
S. ú9-q8; ,Elisabeth Steinrüd<, 8eb. Gussmann< in: ,Arthur
Sdrnitzler (x86z-t93t), Materialien zur Ausstellung der Wiener
Festwochen r98t<. Wien r98r, S.36 und
44.)
7] Mör&en oom WoIf: >Das Márchen vom Wolf.. Ein Spiel in
vier Bildern (tgtil von Franz Molnár (t878-t95z).
8l Ziegel: Eridr z. (t876-t95o). Sdrauspieler, Regisseur und
Theaterleiter. Übernahm r9r3 die Mtindrener Kammerspiele als
Direktor und künstlerisdrer Leiter. r9r8 gründete er die Hamburger kammerspiele. Er war mit der sdrauspielerin Mirjam Horwitz (r 889- t967) verheiratet.
9] Kramer: Leopold K. (t869-t94z). Schauspieler. Von r'897 bis
1-91-4 am Deutsdren Volkstheater in Wien. Hier spielte
er in der
Wiener Erstauffiihrun8 von >Der grüne Kakadu. am 12. ío. 1-go5
den Henri sowie in der Urauffiihrung des >Anato1.-Zyklus am
3- a2. r9ro die Titelrolle. Von r9r8 bis t9z7 Direktor des Deutsdren Landestheaters in Prag. (S. Brief vom 24. z. t9x9.)
to] Albert; Steinrüd< (t87z-t9z9). A. S.s Sdrwager. Sdrauspieler und Regisseur. r9o5 bis r9o8 bei Max Reinhardt in Berlin,
dann bis 7-g2o am Mündrner Hof- und Residenztheater/ von wo
er ans Deutsd.e Theater nadr Berlin zurückkehrte.

uf

Glümers; Marie Glümer (Bühnenname íür Chlum, :.373 bis
,925)- Schauspielerin. A. S. lernte sie im Mai 1889 kennen. (Über
seine Beziehung zu ihr vgl. Briefe I.) Sie lebte getrennt von ihrem
Mann, dem Schauspieler Paul Martin, mit ihrem Sohn Hans (rgos
bis ?) und ihrer Sdrwester Auguste (Gusti) Chlum (186z-?) in
München.

8z9

Anmerkungen
:rz) Herzog;

Wilhelm H. (1884_196o). Sdrriftsteller und Publizist.

Heiausgeber der Zeitschrift >Das Forum< a91_4_t915 und r9r8 bis
t924.
x3] |acoby's: riclrtig Bernhard von }acobi @88o,t9r,4), Sdrauspieler. Seit r9o9 am Hoí_ und Residenztheateí in Mündren enga_
giert. (S. den Brief an Albert Steinrück vom 5. tx. x9t4,) Lucy
von Jacobi (t887-t956), verheiratet mit Bernhard von },, Sdrrift-

stellerin und übersetzerin. Spáter Redakteurin bei Ullstein

(rTempo., ,Berliner Morgenpost.) in Berlin. Emigrierte 1938 nach
Florenz, spáter nadr Ascona und Cureglia bei Lugano. (Vgl, die
Briefe vom 27. z. und 9. 3. x9zt.)

4f

Meyer; richtig Alfred Karl Mayer (186o_193z). Sdrriftsteller,

t7f

Picasso; Pablo P. (t88:-t9p).
_<<: ,Der Mandolinenspieler<, Paris, Herbst

Theater- und Kunstkritiker.
ryf Grünf eld: A|fted G. (x85z-t9z4). Pianist und Komponist,
:Í6] moderne Gallerie; ,Moderne Galerie, im Arcopalais, Maffei_
stra8e, München.
:Í8] >Mandolinenspieler

19í1-.

ry] Mirjams

Vater: nicht eruiert.

zof |,Ilmanns; Agnes Ulmann, geb. Speyet (t875-t94z), Malerin,

Bildhauerin, verheiratet mit dem Richter Emil Ulmann (t87o-t947),
Sie war eine der sedrs Tödrter des Textilfabrikanten Albert Speyer
und dessen Frau Nanette, geb. Wallach. A. S. und Hugo von Hofmannsthal waren zeitlebens mit der Familie Speyer freundschaftlich

verbunden. (Vgl. Guy Stern, ,Hugo von Hofmannsthal and the
Speyers: a rePort on an unpublished correspondence,, in PMLA
(,Publications of the Modern Language Association of America,)

73lt,Márz 195S.)
zl] als echte Sdtwester |uliens; Julie Wassermann, geb. Speyer
(1r876_]i963), eine der Sdrwestern Agnes Ulmanns, war die erste
Frau des Schriftstellers Jakob Wasserrnann. Sie galt im Freundeskreis als überspannt.

zz] Pohl: Agent der Münchner Konzeltagentur Gutmann, Olga

Sdrnitzler gab am 19.2.191,3 kein Konzert in Mündren.
4] Redacteur des N. Wr. Tgbl.: Lt. Tgb vom 9. 2. 1-9t-3 handelte
es sidr um den Korrespondenten des ,Neuen Wiener Tagblatts. in
Mündren, Oscar Ladislaus Geller @863-?),

83o

Anmerkungen

z4f seiner Frau: RosaGeller,

geb. Levy (1868-?).

z5] Seinen Smoking [...J, Anspielung auf einen Aussprudr Bern-

hardis: ,[. . .] seine Feinde mu8 man nehmen, wie und wo man sie
findet; meine Freunde kann ich mir aussuchen
- glücklicherweise -<<
(Dram. Werke Ií, S. 44t í.)
z6l Meine Súmod<ings: Sdrmock, Name eines gesinnungslosen
fournalisten in Gustav Freytags Lustspiel >Die }ournalisten. @85z),
der zum Typus wurde.

27] Geyer-N eustüdter : Ellen G.-N. (t88'-?-:9z6). Sdrauspielerin, verheiratet mit dem Direktor der Neuen Wiener Bühne, Emil Geyer.

z8f Tonkünstlerpereiu Olga Sdrnitzler sang am

:ro.

2.

:l9:r3

im

Frauenclub des wiener Tonkünstlervereins, am klavier begleitet
von Robert Gund (x865-t9z7), Lieder von Joseph Marx (t88z bis
x964) und Joseí Venantius von Wöss (1863 -í9$).
z9l die Kinder: Heinridr Schnitzler, geboren am 9. August r9oz
in der Hinterbühl bei Wien, gestorben am 14. Juli r98z in Wien,
und Lili Sdrnitzler, geboren am 13. September t9o9 inWien,
8estorben am z6. Juli r9z8 (Selbstmord) in Venedig.
jof lessen: Colla l. (t868-x9z8). Schauspieler. Von t9oz bis x9t4
am Mündrner sdrauspielhaus. spielte in der Münchner Erstaufíührung die Titelrolle des >Proíessor Bernhardi..
27. 2. 1-91-3
Maschinengeschriebener originalbrief mit handschriftlichen korrekturen A. S.s. Photokopie. Veröffentlicht in A. S. Brandes, S. ro6 f.
photokopien der Brieíe an Georg Brandes
wurden íreundlidrerweise
zur verfiigung gestellt von der königlichen Bibliothek kopenhagen.

Eine Absdrrift dieses Brieíes (mit Ausnahme der beiden ersten

Sátze) sandte Á. S. mit folgender Einleitung an die Redaktion des
,Merker.: >Ich glaube midr verpflidrtet den Lesern Ihres gesdrátzten Blattes, die den h<ichst anregenden Artikel von Georg Brandes
,Theater und Sdrauspiele in Deutschland, zur Kenntnis g"r,orr,-"r,
haben, die wenigen Sátze niót vorzuenthalten, die in ,*i.,"rr, ,oeben von mir abgesandten Brief an den ausgezeidrneten verfasser
dazu bestimmt sind einen lrrtum, den er, wie Andere vor ihm gut
gláubig übernommen hat, ein fiir alle Mal ridrtig zu stellen. Diese
Sátze lauten: [...]< Der Abdruck erfolgte im zweiten Februarheft
des ,Merker<, IV. Jg., Heft 4, S.

45.

83x

7.2

Anmerkungen
72

tf

Georg Brandes: ursprünglidr Morris Cohen, t84z-x9z7, Dánisdrer Kritiker, Literarhistoriker und Biograph. (vgl. >Georg Brandes und Arthur Sdrnitzler. Ein Briefwechsel, hrsg. von Kurt Bergel,
Bern r956.)
z) >Metket<: >Der Merker. Österreichisóe Zeitschrift fiir Musik
or,d Th."r.r. (t9o9_t9zz). Herausgeber: Ridrard Batka und Ri_
chard Spedrt.

31 artiket über Theater in Deuts&tland: ,Theater und Sdrauspie1
in Deutsdrland. in: >Der Merket,, IV. Jg., Heft 3,S.95-99- Der Abschnitt, auí den sidr A. S. in seinem Brief bezieht, lautet: >Das
Stiick behandelt ein Lebenssdrid<sal, wie es der Vater des Didrters

erÍahren hat. Er wurde, gleidr dem Professor Bernhardi des Stiickes,
aus dem Hospital, das er selbst gegründet und geleitet hatte, hin_
ausintrigiert, wurde hinausgedrángt von den Untergebenen, die er
selbst angestellt hatte, und zwar aus der nám]ichen Ursache wie
dort der Ób.rur"a, aus der eines im Dienste eigensüdrtiger Zwed<e
ausgenützten Religions_ und Rassenhasses.. . Sdrnitzlers Sdrauspiel ist unstreitig eine kundgebung von gröBtem Gewicht, über
die man nidrt hinwegkommen kann. Immerhin gestehe ich, daB es
mir, vom höchsten künstlerischen Standpunkt aus gesehen, sdreinen wollte, als lie8e sich ein gewisser Einsprudr erheben ge8en
Werke, in denen der Dichter so gerade und offen eine Sache in Bezug auí Verháltnisse íührt, die ihn persönlidr gekránkt und gequált

haben. Sie gestalten sich ebensosehr zur Polemik wie zur Poesie.<
RegierungsTat Universitátsprofessor Dr. Johann
Schnitzler (ro. April 1835 bis z. Mai úg1). Laryngologe.
ein Krankeninstitut in der Art des Elisabethinums: Die heute

4f mein Vater:

5l

nodr bestehende ,Allgemeine Poliklinik< in Wien. }ohann Sdrnitzler war r87r einer der Gründer und von 1884 bis zu seinem Tod
Direktor der Krankenanstalt.
20. 3.

t9t3

Brief durchsdrlag

1_3

tf

Kinostück: Tgb t_9. 3. 1g1_3i >Im Graben Kino ,Der Andre. mit
Bassermann. Gráulich.< - >Der Andrer:,Der Andere,, Filmdrama
in ítinf Akten von Paul Lindau $$9_t9t9). Regie: Max Mack

(t884-x97).

zf

>Liebelei<<,Film: S. Anmerkung 2 zum 5. 2,

83z
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Anmerkungen
z6. 3. t9t3
Briefdurclrschlag

tf Carl Sdtauermgnn; Lebte in Madisorr, USA. Er vería8te die
Arbeit >Zut Dramentechnik Arthur Sdrnitzlers., datiert a9a3.
Ein maschinengeschriebenes Manuskript befindet sich in A. S.s

74

Nachla8.
z) Die ersten Entwürf e zur >Liebelei<: Die erste (undatierte) AuÍzeichnung mu8 vor dern 3. g.aB% entstanden sein. Anfánglidrer

Arbeitstitel ,Das arme Mádel.. (Zur Entstehungsgeschidrte von
,Liebelei. vgl. Reinhard Urbach, ,Schnitzler-Kommentar zu den erzáhlenden Schriften und dramatisdren Werken., München 1974,
S.

49

íí.)

Mit einer Einleitung von Loris<. EA: Bibliographisches Bureau, Berlin ú93. Einzelne Einakter aus dem Zyklus
wurden bereits vorher in verschiedenen Zeitungen und Zeitsdrriíten publiziert. (Vgl. Urbach, ,Schnitzler-Kommentarr, S. q9 ff..)
4] >Beatrice<: ,Der Sdrleier der Beatrice., Schauspiel in fünÍ Ak-

3]

>Anatol<<; >Anatol.

ten. U: Breslau, Lobe-Theateí, 7.. 7,2. r9oo. EA: S. Fischer, Berlin
t9ot letzt in Dram. Werke I.
5f meine gesammelten Werke: ,Gesammelte Werke in z Abteilungen. (3 Bánde Erzáhlende Sdrriften, 4 Bánde Theaterstiicke),
S. Fischer, Berlin r9rz.
6f >Zur Behandlung [...J*; Der korrekte Titel lautet: ,Über funktionelle Aphonie und ihre Behandlung durch Hypnose und Suggestion.< In: >Internationale Klinisdre Rundschau., 3.1g., t889.
7l seit etwa zwölf |ahren oerheiratet: A. S. heiratete Olga Gussmann am z6. 8. t9o3.
8l >Baúelor's Thesis<: Wissensdraftliche Arbeit zur Erlangung des
niedrigsten akademischen Grades in englischspradrigen Lándern.

í2. 4.

75

191-3

Briefdurdrsdrlag
tf Siegfried Trebitsú: ú69-t956. Erzáhler und Dramatiker. übersetzeí der Werke G. Bernard Shaws.
zf lhr Stück: >Ein Muttersohn., Schauspiel in drei Akten. Die Urauffülrrung fand am lo. 4. l9t3 anr Burgtheater statt.
3l Steinhoí; damals Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalten für Geistes- und Nervenkranke ,Am Steinhoí., heute

8l:

l5

Anmerkungen
Psychiatrisches Krankenhaus der Stadt Wien, Baumgartner Höhe z,
14. Wiener Gemeindebezirk.

Thimigs ,Hargudl am Bach,: Hugo Thimig (t854-t944). Schauryt7 und von r9zr
bis t9z3; von í. 9. tgízbis q. 3.a9í7 dessen Direktor. -,Hargudl
am Bach,, Lustspiel in 4 Akten von Hans Mtiller (t88z-t95o). Das
Stüd< rief r9o9 beim Publikum gro8en Unmut hervor und hatte
den Rücktritt des Direktors Paul Sclrlenther (r854-t9x6) zur Folge.
s] Dr. Rosenbaum; Richard R. (x$67-t94z). Dramaturg. Von 1898
bis r9r5 Literarisdr-artistisdrer Sekretár des Burgtheaters. x9r.8lr9
Vertreter des S. Fisdrer Verlags in Wien. Gründer des Wiener
Donau-Verlags. (S. Brief vom 5. 5.ryas.)
6] lhrer llerehrten Gattin: Antonie (Tina) Trebitsdr, geb. Keindl
(x869-t95$.
7f >Kronenzeitung<<: Vel. ,Illustrierte Kronen-Zeitüfl$<l 7.7-. 4.
t9t3, S. tr'.
B] >Zeit<; Vgl. >Die Zeitr, tr..4.1ga3| S. z f.
9) Wittmann: }irago W. (x$9-t9z3). lournalist, Kritiker. Vgl.
seine Kritik in der,Neuen Freien Presse< vom í1. 4.19a3, S. r f.
rcf |acobson: Leopold ]. (r878-um ry49).Iournalist, Kritiker, Li-

4]

spieler. Mitglied des Burgtheaters von t874bis

16

l8

brettist, Cheíredakteur des >Neuen Wiener Journals.. Vgl. seine
Kritik im >Neuen Wiener fournal, vom 11. 4. t9a3, S. r f.
n] Siegfried Geyer: ú83-t945. Dramaturg, Sdrriftsteller, Theaterleiter. Vgl. ,Fremdenblatt., to. 4. l9t3, S. t5.
nf in Saltens Vertretung; Felix Salten (ursprünglidr Siegmund
Salzmann, t869-t945, gestorben in der Emigration in Züridr). Erzáhler und Dramatiker. Bekannt vor allem durdr seine Tiergesdridrten/ u. a. >Bambi< (r94), ,Fünfzehn Hasen< (rgrg) und ,Florian,
das Pferd des Kaisers, (:.gg).Kritiker und Feuilletonist bei versdriedenen Zeitungen, u. a. bei der ,Neuen Freien Presse<, der >Zeit..

und dem ,Fremdenblatt<. Bekanntschaft mit A. S. seit den írühen
neunziger }ahren.
79

ryf Natürli&

steht [. . .J, Dieser letzte Satz ist handschriftlidr (mit

Bleistiít) hinzugefügt.

22. 4. t-91-3
Briefdurchschlag. Veröffentlidrt in der Einleitung (S. rr) zu: Arthur Schnitzler, >Das Wort<. Tragikomödie in fiinf Akten. Frag-

8l+

Anmerkungen
ment. Aus dem Nadrla8 herausgegeben und eingeleitet von Kurt
Bergel (S. Fischer, Frankfurt am Main ry66). A. S. nennt das Fragment im Tgb >P. A.-Stüd<<, da ihm Peter Altenberg als Vorbild
des Anastasius Treuenhof dient.
tl Peter Altenberg: Pseudonym fiir Ridrard Englánder, r.859-r9r9.
Schriftsteller. A. S. lernte ihn bereits in den achtziger Jahren kennen.
(Vgl. ,|ugend in Wien.,5. Buch.)
zf lhren Bruder: Georg Englánder (t86z-t9z7), Privatbeamter. Er
lie8 seinen Bruder wegen dessen Alkoholsucht in das Sanatorium
,Am Steinhof< einweisen. Altenberg wandte sic]r von dort in einem
Brief vom 2c..+. 1-913 an A. S. um Hilíe: >Liebster bester Dr. Arthur Sdrnitzler, idr wende midr nun, in meiner tiefsten LebensNofh an Sie, den Di&ter vor allem, den Mensdten! Hilíe, Hilfe!
Erbarmen! Gnade! |dt muss meine süsse unentbehrli&e Freiheit
haben, idt muss! Da gibt es kein Zögern, kein Bedenken, kein
Paktieren! |ede Verzö7erun7 ist Mord an meinem dadurch allein
verzweiíelnden Gehirne! Sprechen Sie nidtt mit den hiesigen Aerzten! Idr muss meine aolle bedingungslose ganze Freiheit haben!
Man muss sie mir sofort geben! Hilfe, Erbarmen, Gnadet lhr durdr
einen feig-stupiden Bruder Eingekerkerter P. A.<<
3l die Anstalt: >Am Steinhoí< (s. Anmerkung 3 zum xz. 4. x9ry).
+J Dr.Hansy: Franz H., Chefarzt des Kurhauses Semmering.

5l

Primarius Ridtter: Karl R. (x86z-t937). Leiter des Sanatoriums
,Am Steinhoí..

19

2o

22. 4. t9í3
Masdrinengesdrriebener Originalbrief mit handschriftlichen Korrekturen A. S.s und eigenhándiger Untersdrrift. Veröffentlidrt in A. S.
Bahr, S. rro f. Freundlidrerweise zur Veríügung gestellt von der
österreichisdren Nationalbibliothek.

-

tf

Hermann Bahr:

ú$-t934. Schriftsteller, Theaterkritiker. Seit

1894 Mitherausgeber der Wochensdrrift >Die Zeit<. Lebte von r9rz
bis r9r8 in Salzburg. Leitete von Augus t r9l.8 bis April 1919 unter
der Intendanz von Leopold von Andrian zu Werburg gemeinsam

mit Max Devrient und Robert Michel $876-t957) das

Wiener
Burgtheater. Danadr Rüc{<kehr nach Salzblt4. 1922 übersiedlung
nadr Mündren.

z] l&

habe nun Altenberg [. . ,J gesprodten: Tgb. zo.

4.

í91-3i

8ls

20

Anmerkutgen
>Vm. nadr Steinhoí, wegen P. Altenberg. Er will durchaus fort.
Wie ich richtig vermuthet/ ist er heute so wenig oder sosehr wahnsinnig als je. Man kann ihn fiir immer interniren oder gleich herauslassen. Ich solle die Verantwoltung übernehmen und mit ihm
auf ein paar Tage Semmering fahren. Was

id'

ablehne. Werde and-

res versuchen..<

3f

seinen Bruder: Georg Englánder.

22 29.4.
23

í-913

Briefdurdrsdrlag
tf |ohanna: Figur in ,Der einsame Weg..
zf Demeter Stanzides; Figur in >Das weite Land. und >Der Weg
irrs Freie<.
29. 4.1,913
Briefdurchschlag

23 |

Wilhelm Heller: Kaufmann in Leitmeritz an der Elbe (heute Litoméiice, Tsdrechoslowakei). (S. auch den Brief an Heller vom
t5. 7. r.898 in BrieÍe I, S. 35o.)
zl das Sdtreiben lhrer Bezirkshauptmattnsdtaft: Wilhelm Heller

suchte bei der Bezirkshauptmannschaft in Leitmeritz um die Genehmigung einer Vorlesung von ,Professor Bernhardi< durdr den
Schauspieler Alíred Huttig (r81z-r95z) an. Dieses Ansuchen wur-

2í. 4. a9l3 mit íolgender Begründung abgelehnt: >Wenn auch
die Bedenken, die gegen die Vorlesung des Werkes vom Standpunkte
der Wahrung religiöser Gefühle cler Bevölkerung vorliegen, durch
Striche oder durch Ánderung einiger Textstellen immerhin beseitigt
werden könnten, so stellt dodr das Bühnenwerk in seinem gesamten
Aufbau durch das Zusammenwirken der zur Beleuchtung unseres
öffentlichen Lebens gebrachten Episoden österreichische staatlidre
Einrichtungen unter vielfacher Entstellung hierlandischer Zustánde
de am

in einer so herabsetzenden Weise dar, da8 seine öffentliche Vorlesung wegen der zu wahrenden öffentlichen Interessen nidrt zugelassen werden kann.<

Rekursbeantzoortung: Die Auíführung von ,Professor Bernhardi. war am 25. 1-2. 7,97-2 von der Zensur verboten worden. Der
clarauíhin vonr Deutschen volkstheater in wien unter der Direktion von Adolí Weisse eingebradrte Rekurs wurde am 31. 1-. í9l3

3l

816
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von der Wiener Polizei-Direktion beantwortet. Die Begründung des
Vorleseverbots der Bezirkshauptmannschaft in Leitmeritz stimmt
wörtlich mit der Begründung des Aufíührungsverbots durdr die
Wiener Polizei-Direktion überein. (Anstelle von >seine öffentliche
Vorlesung< steht im Sclrreiben der Wiener Polizei-Direktion >seine

Aufführung auf einer inliindischerr Bühne<.)

4] Ihre weiteren Sdlritte: Wilhelm Hellers

Versuche, das Vorlese-

verbot aufzuheben, wurden (lt. Brief vom 20. 6. r9x4) auch in
letzter Instanz abgewiesen. Erst am 9. 2. t-9lg konnte er A. S. telegraphisch von der ausverkauften Erstaufíührung von ,Professor

Bernhardi, am Leitmeritzer stadttheater berichten.
Buchhöndler Heller: Hugo H. (t87o-t9z3). Budr- und Kunst- 24
hándler. Veranstalter von Kun§tausstellungen, Lesungen und Vortrágen. Leiter einer Konzertagentur. Die erste der von ihm veranstalteten Wiener Vorlesungen von ,Proíessor Bernhardi, durdr den
Schauspieler Ferdinand Onno fand am z8. xx. í9l2 statt.

5]

24

5. 5.a913

Briefdurchsdrlag
5. 5.a9a3
Briefdurchschlag. Photokopie.

t] Samuel Fisdter: x859-t934. Gründer und Inhaber des S. Fisdrer 25
Verlags in Berlin. Nadr Exillahren befindet sich der Verlag seit r95o
in Frankfurt am Main. (Vgl. Peter de Mendelssohn, ,S. Fisdrer und
sein Verlag., S. Fisdrer, Frankfurt am Main a97o.)
zf in lhrem Maiheft: Im Maiheft der ,Neuen Rundsdrau< 1-9í3
(S. 7zo) sdrreibt Alfred Kerr unter dem Titel >Szenisdres, folgenden Absatz über ,Professor Bernhardi.: >>>Es war<, dadrte der
Schriftsteller (das Teleíon klingelte, dodr er dadrte zu Ende), ,in
diesem Proíessor Bernhardi eine ... Lebensabgestaltung (geradegewachsen - wohingegen die Lehre des Werks nidrt geradegewadrsen ist); und es wurde dies Zwed<drama so wirklidrkeitsdicht von dem SdTauspieldirektor Barnowsky gespielt, da8 man auí
der Arztesitzung auí dem Punkt stand zu rufen: ,Idr bitte ums

Wort!<. . . ,Mandres Einlenken. (das Telefon klingelte, dodr er
dadrte zu Ende) )war unrecht. Wenn Sdrnitzler nidrt zweierlei Rassen auf den Sesseln wüBte, sein Arzt wandelte kalt am Pfaffen vor-

8ll
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bei; wie an einem, der mir auf der Stra8e Sdrwierigkeiten macht;
páh; statt Hándereichen und Schátzung herzustellen.r<
3] na& dem >Jungen Medardus< 7-g7.ol nadl dem >>Weiten Land<
lgl7: Zu beiden Werken ersdrienen keine ausftihrlidren Bespredrungen in der >Neuen Rundschau.. (Vsl.den Brief an Oskar Bie
vom 19. r't. íglt in Briefe I, S. 683-685.)
4] N. R.: >Die Neue Rundsdtau., Berlin. r'889 unter dem Titel
>Freie Bühne íür modernes Leben. von Otto Brahm und Samuel Fisdrer als Wodrensdrrift begründet; ab x89z als Monatssdrrift unter
>Freie Bühne für den Entwicklungskampí det Zeit< weitergefíihrt;
neuer Titel ab rB94 >Neue Deutsche Rundsdrau.; ab t9o4 >Die
Neue Rundsdrau,; seit Ende 196z >Neue Rundschau.; seít t945 als
Vierteljahrssdrrift.
1,3. 5. 1913

z6

Brieídurchschlag. Photokopie,
t) über den Ton der Kerr'schen Auslassun7en: Alíred Kerr (ursprünglich Kempner, t867-t948). Einer der einflu8reichsten Theaterkritiker Berlins. -'In einem Brief vom 7, 5. a9a3 sdrreibt Fischer:
,Über den Ton der Kerr'sdren Auslassungen braudre ich kein Wort
zu verlieren. Ich habe mich darüber sehr geárgert, da8 nie in seiner
lasdren Gutmütigkeit Kerr die Sache durchgehen lie8. Zwisdren Bie
und mir war ausdrücklich vereinbart, daf Kerr über ,Bernhardi,
nidrt zu sdrreiben hat. Er sollte auch gar nichts darüber sdrreiben,
hat den ,Bernhardi, nur als Vorwand zu der lyrisdr-impressionistisdren Einleitung seines Aufsatzes genannt/ was id. mit lhnen als
einen Unfug empfinde.<
z] Von den Nameu Fischer nannte neben Stefan Zweíg als mög-

lidre Autoren eines Aufsatzes über A. S.s letzte Werke Willi

Handl, Emil Faktor, Otto Stoessl, Max Mell und Wilhelm von Wy-

metal.

Anton Lindner: Pseudonym Pierre d'Aubecq, ú74-t9z8. Lyríker und Essayist, Theater- und Kunstkritiker. Redakteur der ,Neuen
Hamburger Zeitung<.
4] Bie: Oskar B. (x864-t938). Kunst- uird Musikschriftsteller und
-kritiker. Yon r.894 bis t9zz Redakteur, dann Mitherausgeber der
>Neuen [Deutschen] Rundsdrau,. Proíessor an der Technischen
Hodrsdrule Charlottenburg.

3l
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s7 ,We7 ins

Freie<: >Der Weg ins Freie., Roman. ED: Januar bis
Juni r9o8 in der >Neuen Rundschau. in seclrs Fortsetzungen. EA:
S. Fisdrer, Berlin t9o8.1etzt in Erz. Sdrriften I. Die englische übersetzung erschien lg23 unter dem Titel ,The Road to the Open<,
übertragen von Horace B. Samuel, im Verlag Alfred A. Knopf,

New York.

6) Ashley Dukes: t885-t959. Sdrriftsteller, Dramatiker, Kritiker
und Übersetzer. (>Arthur Sdrnitzler. in: ,Modern Dramatists<,
Frank Palmer, London í9í1-.-,Arthur Sdrnitzler, in: ,The Youngest Drama. Studies of Fifry Dramatists<, Etnst Benn, London a94.)

7l

Grummann: Paul H. G., übersetzer. (>Free Game. [>Freiwild<],

,Bertha Garlan, frFrau Berta Garlan,] und >Living Hours: Four oneAct Plays< [rlebendige Stunden,], aile in der Reihe >Vienna Edition,
im Verlag Badger, Boston 1_9a3.)

8] Björkman: Edwin

B. (t866-ry5!.

Sdrriftsteller, Übersetzer.

(rThe Lonley Way< [>Der einsame Weg,], Little Brown, Boston
a9o4i )Countess Mizzie< [rKomtesse Mizzirf , Little Brown, Boston

a9o7

i

,The Lonely Way. Intermezzo. Countess Mizzie.

Plays,, Mitdrell Kennerley, New York a9í5.)
9l >Frau Berta Garlan<<: ED: fanuar bis Márz

Three

r9or in der >Neuen
Deutsdren Rundsdraur. EA: S. Fisdrer, Berlin ,9o.^. Jetzt in Erz.
Schriften I. Englisdre Ausgabe s. Anmerkung 7.
t3. 5. t91-3

Brief durchsdrlag

tf

bis

lda d'Albert: geb. Theumann. Sdrauspielerin. Sie war von 1893 27
ryq mit dem Schriftsteller Ludwig Fulda, von 19ío bis :r9tz

mit Eugen d'Albert verheiratet.
einen Brief : Gemeint ist vermutlidr der Brief Eugen d'Alberts
vom 20. 7.2. 7.97.0, in dem er A. S. sehr offen über seine damalige
Beziehung zu Ida d'Albert berichtet. (Tgb z5. í2. t9ío: >An d'Albert, Antwort auí seinen und der Frau Ida Fulda Brief; sie erzáhlen
die Gesdridrte des letzten }ahrs, Vereinigun8, Geburt der Desiderata

z)

etc.<)

3) D'Alberí; Eugen d'A. @864-a%2).Komponist. Sein bekanntestes Werk ist die Oper >Tiefland< (r9o3), zu der Rudolph Lothar
das Libretto sc]rrieb.

4] Denn die Beziehungen [.../; Nach dem Wort

>>Denn<<

wurde

8lg
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folgender Teil des Satzes getilgt: >wenn sidr seitdem auch mandre
menschlichen Beziehungen geándert haben<.
1.9.

27

5.

í9t3

Briefdurdrschlag
tf Ernst Peter Tal: ú88-:.936. Bis :^9t4 Leiter der Theaterabteilung bei S. Fisdrer. Gründete spáter selbst einen Verlag (E. P. Tal
& Co., Wien).
zf Direktor Blasel: Paul B. (t855-t94o). Schauspieler, Direktor des
Pre8burger Stadttheaters.

3f

Pre|3butger Bernhardi-Aftaire:

Ein für den

r. 5.

rga3 vor-

gesehenes Gastspiel von ,Proíessor Bernhardi. am Pre8burger Stadttheater wurde zwei Tage vor der Premiere vom Theaterkomitee

verboten. (Vgl. Tgb z9. 4. t9q.)

4f oon Simonyi: Vermutlidr der Sohn von Ivan S. (t$6-t9o4).
Rechtsanwalt. ú7z Mitbegründer des Pozsonyer rWestungarischen

z8

Grenzboten., der spáter in seinen Besitz überging und dessen Redakteur eT bis zu seinem Tode blieb. Einer der ungarischen Antisemitenbewegung.
5) Barnowsky: Yictot B. (t875-t95z). Schauspieler und Theaterleiter. 1905 bis r9r3 Direktor des Kleinen Theaters in Berlin, ry4 bís
t9z4 des Lessingtheateís| a925bis ryy des Theaters in der Königgrátzer Stra8e und des Komödienhauses. r9j3 Emigration in die USA.

z7. 6. t9t3
Briefdurchschlag
Robert Roseeu: ú87-? Kritiker und Journalist in Berlin.
z] Kürsc}tners Literaturkalender: der von |oseph Kürsdrner (1853
bis r9oz) gegründete ,Deutsche Literaturkalender,, der bis heute

z8 tl

erscheint.

3)

Ihrem projektierten Budt:,Arthur Sdrnitzler. Mit einem Bildnis

des Didrters nadr einer Radierung< (Neues Leben,

6. xo. x9t3
Briefdurdrsdrlag

29 t]

Berlin í9ry).

Edgar Herbst: t855-t9z4. Industrieller. Bis r9r3 Direktor der
österreichisch-amerikanisdren Gummiíabrik A.-G, ; führendes Mitglied des Monistenbundes in österreich.

84o
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zf lhr freundliúes Anerbieten: In einem Brief vom 3. ío. T9í3
bietet Herbst A. S. namens des Monistenbundes an, >die Angelegenheit des Zensurverbots.< von >Professor Bernhardi. >durch eine
Aktion von au8en her einmal wieder zur Diskussion<< zu stellen.
3f Festsúrif ; vermutlidl die vom Monistenbund in österreich herausgegebene Festschrift für Wilhelm Ostwalt aus Anla8 seines 6o.
Geburtstags am 2. 9.aga3 (Suschitzky, Wien a9q).
4] die Monisten: 19o6 von Ernst Haeckel $$4-t9r9) in Deutsdrland gegründete Vereinigung von Freidenkern, die sich in sdrarfen
Polemiken 8e8en christlich-dogmatische überzeugungen wandte.
Der Monistenbund in Österreich wurde r9o9 gegründet.
5) aon den Brigittenauer Ereidenkeru In dem bereits zitierten
Brieí schreibt Herbst, da8 vor einiger Zeit >vielleidrt sogar der
Dichter selbst [den Monistenbund] nidrt viel hOher eingesdrátzt
[háttel als Professor Bernhardi den ,Vorstand des Vereines der
Brigittenauer Freidenker.<. (Vgl. Dram. Werke |I,S, 67.)
6] Donnerstag um 6 Uhr abends: Teb g. ao. 1-9í3: >Herr Egon 3o
[ !] Herbst, áltrer Herr (sdrrieb mir neulidr); wegen ev. Bemühungen des Monistenbundes zur Aufführung des Bernhardi. Was zunádrst zu thun sei. - Aenderung der Situation (?) durdr die zahlreichen Erfolge in Deutsdrland, jetzt audr an Hoftheatern.<
14. to.191-3
Briefdurchsdrlag

t) Kurt Tucholsky: ú9o-t935. Sdrriftsteller, Kritiker. Mitarbeiter
der Wochenschrift >Die Schaubühne. (ab r9r8 >Die Weltbühne.); von
Dezember ryz6bis Oktober t9z7 deren Herausgeber.
z] zu dem interessanten l]nternehmen: In einem Brief vom 24. 9.
t9t3 íorderten Kurt Tudrolsky und der Plakatmaler und Illustrator

Kurt Szafranski (r89o-t96$ A. S. zur Mitarbeit an einem >neuen
Unternehmen<< >Orion, ein Jahrkreis in Brieíen, auí: >Wir beab-

- ca. 2oo - Abonnenten alle vierzehn Tage oder
öfter eine Sendung zugehen zu lassen, die facsimiliert das Schreiben eines Schriftstellers, Soziologen, }uristen oder dergleichen enthált. Wir glauben, da8 diese Art Zeitschriftenersatz aus zwei
Gründen gro8en Reiz hat: el§tens werden sich die Adressaten
freuen, einen Brief gewisserma8en vom Autor selbst zu erlralten
und so zu sehen, wie ein solches Manuskript eigentlich aussieht.
sichtigen, unseren

84t
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Zweitens aber ist hier eine Gelegenheit gegeben, Dinge radikaler

oder persönlidrer NatuT auszusprechen, die fiir den Drud< nicht geeignet sind.< Die Absender gaben an, bereits Zusagen von u. a.
Thomas Mann, Hermann Hesse, Gustav Meyrink und Rainer Maria,Rilke zu haben. - Das Unternehmen kam nicht zustande.
30. 1o. í.913

Brief durchsdrlag

30 tf

Paul ApeI: t87z-t946. Studierte Philosophie in Berlin (r89o bis
r8gs). Die darauffolgende Tátigkeit als Schauspieler mu8te er bald
infolge einer schweren Krankheit auígeben; erst r9r8 konnte er
wieder auftreten. Dramatiker. Für sein Traumspiel >Hans SonnenstöBers Höllenfahrt<

(:9tt) erhielt er den Bauernfeldpreis. Bekannt-

schaft mit Elisabeth Steinrüc{<.

zf

lhres Stüd<es:,Gertrud. Tragödie des Herzens..
oerehrte Gattin: nicht ermittelt.

(;9q).
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Briefdurdrsdrlag
t] Hugo Thimtg: S. Anmerkun1 4 zum 1,2. 4.19í3.
z) Medelsky; Lotte M. (188o-196o). Sdrauspielerin. Mitglied des

1-1,.1-1.

í9í3

t896bis ry47.
Lehmanlz; Else L. (t866-t94o). Schauspielerin. Spielte bei der
Uraufführung von rDer einsame Weg. am 13. 2.1go4 am Deutschen
Theater in Berlin die Rolle der lrene Herms.
4] die jüngere Sdtwester: Hermine Medelsky (x88t?-r94o). Schauspielerin.
5] die übernahme der lrene Herms: Bei der Premiere am a9. 2.
r9r'4 spielte schlie8lidr Hedwig Bleibtreu diese Rolle.
Burgtheaters von

3]

33

24. t1.7.913
Handsclrrift. Sdrwarze Tinte. Veröffentli&t in A. S. - Brahm, S. 35o.
x] Clara |onas: geb. Kahn. Sie stand in engster Beziehung zu Otto
Brahm. Ihr Mann, der Justizrat Paul Jonas (r85o-t9t6), war ein
Freund Brahms und der Redrtskonsulent seines Theaters.
zf den Band der Kritisdten Sc|triften: Otto Brahm, ,Kritisdre Sdrriften<, Band r, hrsg. von Paul Schlenther (S. Fischer, Berlin a9q).
Der z. Band ersdrien r9r5 unter dem Titel ,Literarisdle Persönlidrkeiten aus dem 19. Jahrhundert..

84z
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3] Otto Brahm:

ursprünglich Abrahamsohn, r856-r9tz. Literar- 34
historiker, Biograph, Theaterkritiker, Theaterleiter. Mitbegründer
der Berliner >Freien Bühne.; gemeinsam mit S. Fischer Gründer der
Wodrensdrrift >Freie Bühne ftir modernes Leben. (s. Anmerkung 4
zum 5. 5. t-91-3).1894 übernahm er das Berliner Deutsche Theater,
t9o4 das Lessingtheater. (Vgl. die Briefe A. S.s an Brahm in Briefe I
und ,Der Briefwechsel Arthur Sdrnitzler - Otto Brahm.. Vollstándige Ausgabe, herausgegeben, eingeleitet und erláutert von Oskar
Seidlin. Max Niemeyer, Tübingen ry75.)

í7. 1-2. t913
Briefdurdrsdrlag
t) lhres Büúleins: S. Anmerkung 3 zum z7.6. :.9t3.
34
z] >Sterben<: ED: Oktober bis Dezemb er t894 in der >Neuen Deutsdren Rundsdrau,. EA: S. Fisdrer, Berlin x895. letzt in Erz. Sdrriíten I.

3f

>Beate<., >Frau Beate

in der

und ihr Sohn.. ED: Februar bis April r9r3
EA: S. Fisdrer, Berlin :9t3. Je:zt inEtz.

>Neuen Rundschau..

Sdrriften II.

1,9. t2.7.913
Briefdurdrsdrlag
Carl Heine: x86x-t9z7. a9q bis ryo7 Regisseur in Hamburg, von 35
ryo7 bis r9tz in Frankfurt, ab t9l-z am Deutsdren Theater und
anderen Berliner Bühnen.

t913
Maschinenabsdrrift. Original versdrollen. Veröffentlicht in MAL,
Vol.8, No.3/4, a975,S. z4oí., hrsg. von Bernd Urban. Die Briefe
Reiks an A. S. sind, hrsg. von }effrey B. Berlin und Hans-Ulridr
Lindken, veröffentlidrt in: >Literatur und Kritik< q3lry4, April/Mai
31-. 12.

t983,S. t8z-t97.
Theodor Reik: ú88-t969. Psydroanalytiker. Sdrüler Freuds. j5
Arbeitete von r9r8 bis ry34 zusammen mit Hanns Sadrs (r88r
bis ry4fl und Otto Rank (r884-a%il an den Psydroanalytisdren
Instituten in Wien und Berlin. Emigrierte ry34 ín die USA.
zf lhr Budl: >Arthur Sdrnitzler als Psydrolog. (J. C. C. Bruns,
Minden í9ar.

tf

8+l
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a9í4
z8. 3.

36

t9t4

Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlidrt in A. S. - H. v. H., S. z7 í.
Die Photokopien der Briefe an Hofmannsthal wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Freien Deutschen Hodrstift, Frankfurt am Main.
t] Hugo von Hofmannsthal: x874-t9z9. (S, ,Hugo von Hofmannsthal - Arthur Sclrnitzler. Briefwedrsel,, hrsg. von Therese Nic{<l und
Heinrich Sdrnitzler, S. Fischer, Frankfurt am Main ry64. letzt uldt
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankíurt am Main a983.)
z) Raimundpreis: Am z7. 3. a9a4 war A. S. íür >Der iunge Medardus., gemeinsam mit Rudolf Holzer @S75-x96) für dessen Komödie >Gute Mütter., der Raimund-Preis zugesprochen worden.
3) dass Sie mir gewiss nidtt zum Sdtatten geworden sind: Am z7. 3.
r9r4 schreibt Hofmannsthal vom Semmering an A. S.: >Werden
wir nicht ganz allmáhlidr einander zu Sdratten, lieber Arthur? Und
wie kommt es denn? woían liegt es denn? Jahre und Jahre lang ist
die Aufforderung/ einander zu sehen immer von mir, von uns 8ekommen, immer waren wir die Besuchenden, die Vorschlagenden
- es ist ganz unwillkürlich gesdrehen, aber auí einmal, in einer
Weise die man sidr selbst nidrt erkiáren kann, kann in so etwas
eine Ermüdung kommen, auf einmal kann man siú fühlen als den,
der allein an dem Draht zieht - man will es auch nodr weitertun,
man will nichts ándern, und dodr hat sich was geándert/ man ítihlts
und wei8 es kaum, weiG es und spridrts nicht aus - so will idrs einmal aussprechen!< (A. S.- H. v. FI., S.rll.)
(lreute im z3. Gemeindebezirk), wo Hofmannsthal von 1901 bis zu seinem Tod wohnte.

4] Rodauu Damals Vorort von Wien

neuen Arbeit: Hofmannsthal arbeitete an dem Libretto zur Oper ,Die Frau ohne Sdratten( von Richard Strauss, das

5f oon Ihrer

eí 1,91-5 vollendete.
2. 4. 191+
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Brieídurdrschlag. Veröffentlicht in: ,Die Neue Rundschau. 68, t957,
Heít t, S. ps í.
tf Hans Henning: 1885-? Psydrologe. Universitátsdozent am Seminar íür Plrilosoplrie und Pádagogik, Psychologisdres Institut,
8++

Anmerkungen

Frankfurt am Main. Literarisdrer Redakteur der ,Zeitscl.rift íür
Psydrologie..

zf naú Ersdteinen seines Budls: S. Anmerkung 2 zum 3a. a2.
t9q.In einem Brieí vom 3a. 3. r9r4 schreibt Henning: >An und

fiir sidr hátte idr den Unsinn, der in dem Buche steht, nicht besprochen, allein da dieses BudT ein Prázedenzíall ist, lebende Dichter in
pseudowissensdraftlidrer Manier zur sexuellen Neurose umzudidrten, liegt mir viel daran, Ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen.
Sie sind ja, verehrter Herr Doktor, selbst Arzt. Hátten Sie gewisserma8en nur als Illustration und nach dem Rezept der Freud'sdren
sexuellen Theorie gedichtet, so wáren Sie selbst dodr der Nádrste
gewesen/ der uns das hátte im einzelnen sdrildern können. [. . .]
Dichter sein, zumal in dem Sinne, in dem Sie schreiben, hei8t dodr
ganz etwas anderes als in dichterischer Sprache ein bi8chen Freudsche Theorie treiben.<

Lt. 4. 1-91-4
Briefdurchschlag

tf

Leon Reidt: t879-t9z9. Rechtsanwalt; Syndikus der
Depositenbank, Filiale Lemberg.

Allgemeinen 38

zf ein

Bewunderer Theodor Herzls: Theodor Herzl (r86o-t9o4).
Ab ú96 Feui]Ietonredakteur der >Neuen Freien
Presse.. Begründete mit seiner Schrift ,Der ludenstaat, Versudr einer
modernen Lösung der }udenírage< (r.895) theoretisdr den Zionismus und entwarf in dem Roman ,Altneuland< (r9oz) ein Zukunftsbild dieses Staates. über die Beziehung A. S.s zu Herzl vgl. Briefe I.
3] bei soldter Gelegenheiú; ro. Todestag Herzls (am 3. 7.agí4).

Schriftsteller.

27.

4.1914

Briefdurdrsdrlag

t] Gustaa Meyrink: ú68-t9jz. Schriftsteller. (U. a.

>Des deut- 39
sdren Spie8ers Wunderhorn., a9a3; rDer Golem<| 7.9a5; rDas grüne
Gesidrt<, t9x6.)

zf lhre ldee
r9r4

des Marionetten-Reigens: In einem Brief vom 25. 4.
schreibt Meyrink: >Es ist mir nach langen Mühen gelungen,

einen Plan zu Ende zu ftihren, den idr seit Jahren hegte, námlid.
die Gründung eines Marionettentheaters gro8en Stils, das dem
Brann'schen in künstlerischer Hinsicht nichts nadrgeben wird, aber
8+s
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andere Ziele veríolgt.< Für dieses Theater wollte er sidr das allei>Reigen. auf Marionettenbühnen sidrern. Meyrink konnte seinen Plan sdrlie8lich doch nidrt realisieren. - dem Brann'sdten: S. Anmerkung 4B zum 29. r'z. t9z6.

nige Aufítihrungsredrt des

t6. 5. t9t4
Handsdrrift. Bleistift. Brieípapier mit dem Aufdruck: Norddeutsdrer Lloyd, Bremen. Dampfer rYorc{<..
bal'd 3 Tage auf dem Sc|tift: Am r, 5, aga4 reiste A. S. mit
seiner Frau naclr Florenz. Am 13. begann von Genua aus die Schiffsreise, die ar.,;L 23. in Amsterdam endete. Am 7. 6. Rückkehr nadr
Wien. (Über den genauen Verlauf der Reise s. Tgb z. 5. bís 7. 6.

39 |

agí4.)

40 zf
4l 3f
4]

York: richtig Yorck.
Miss Elsie: E|isabeth }acobus (t877-t96j). Kindermáddren.
Sophie : Stubenmádchen.

Lesowsky: loseí. L. (r187-r95r). Altphilologe, Hauslehrer Heinridr sdrnitzlers.
6) Breitenfeld: Max B. (r86o-194z deportiert). Klavierlehrer.
7f Rosenblaíf: Nathan R. Damals füníundzwanzigjáhriger Medizinstudent. Hebráischlehrer Heinrid' Schnitzlers.
8] Isú der Vatter nidtt ein Komis&? [. . .], Mit Tinte geschriebener
Zasatz von Olga Sdrnitzler.

5f

tz. 6. t9r4
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tf Otto Weizsaecker: A. S. notiert im Tgb über dessen ersten Besuch am 3c.. 3. í9l4: >>Herr Otto Weizsácker (nach BrieÍen) zoj.
Prager (Christ?) - erzáhlt seinen Stoff, muss herumgehn ,Nadrtgipfel erkláren -. symbolisch - Halle; - die GröBe, - der Fremde,
die Fremde; - Chor der Gebildeten, der Fachleute, - etwas banal,
aber irgendwie theaterhaft gesehn; - es soll eine Oper werden; er
hat noch kein Wort (überhaupt!) gedidrtet; nie eine Note gesdrrieben; - er will früher ein (antimilitar.) Stück schreiben, um >Furore
zu madren.; erzáhlt von seinem (offenbar zwangsneurotisdren)
Ordnungssinn, der ihn stört, den Eltern (um etwas Belastung zu
statuiren). Er will irgend einen bestinrmten Rath; idr kann nuT sagen: Arbeiten innerhalb eines íest umrissnen Stoffs; etwas that8+6
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sachenhaftes studieren.

-

Kaum ein Anlass, die Figur als Indivi-

duum íestzuhalten; doch vielleicht als Typus.-<
zf den Grundeinfall lhres Stüdces: Tgb 8. 6. t9t4: >Hr. Otto
Weizsád<er, erzáhlt mir im Garten, etwas kindisdr, und mit h<idrst
fraglidrem Talent, seinen Stoff zum Kriegsstiid<, wirkt aber nidrt
übel als Person.-<<
r'z. 6. t9x4

Maschinengesdrriebener Originalbrief mit handsdrriftlidren Korrekturen A. S.s. Veröffentlid.t in A. S.-Bahr, S. rr3. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Österreidrisdren Nationalbibliothek.
xl ein perbotenes Budt: Am ú. 3. í9o4 waí die Budrausgabe des 43
>Reigen. in Deutschland verboten worden.
zf Verlag |. Singer €a Co: Kommissions- und Export-Buchhandlung }osef Singer & Co.m.b.H., Berlin C z, Gro8e Prásidentenstra8e z.

3l

Liszt: Franz von L. (t85r-t9r9). |urist, Professor für Strafredrt
des Gutadrtens vom 24. 4. aga4: >Mein
Urteil über Sdrnitzlers >Reigen, kann ich kurz dahin zusammenfassen, da8 nadr meiner überzeugung zu einer Besólagnahme kein
Grund vorliegt. Die Dialoge enthalten siimdidr eine überaus feine
psychologisdre Analyse erotischer Vorgánge; die Darstellung ist in
keiner Weise geeignet, das Sittlidrkeitsgeftihl zu verletzen. Das
Budr besitzt einen hohen, rein ásthetisdren Wert, fállt also nidrt

in Berlin. Der Wortlaut

unter das Strafgesetz.<
4f Lilienthal: KarI von L. (t81.6-t9z7). |urist, Professor íür Strafrecht in Heidelberg. Lilienthal prázisiert seine Meinung über den
,Reigen< in einem Brief vom l4, 4. 1_9í4 an Robert Breuer (s. Anmerkung 2 zum 22. 5. t9x5): >Bei den Liebesszenen des Buches
kommt kein Liebhaber schlüpfrigen Lesestoffs auf seine Redrnung.
Das wirklidr anziehende liegt aussdrlie8lidr auf psydrologisdrem
Grunde. Die versdriedene Haltung der beteiligten Personen ist so
vorzüglidr vorgestellt und so künstlerisdr fein gesdrildert, da8 idr
das Budr als einen werwollen Beitrag zur Seelenkunde ansehe.
Sdrnitzler ist der Versuchung, durch lüsterne Sdrilderung zu wirken, so sorgfáltig ausgewichen, da8 die zehn Dialoge geradezu als
Muster fíir vornehme Behandlung gesdrledrtlidrer Stoffe ersdrei8+z
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nen. }uristisch gesprochen íehlen alle Merkmale der unzüchtigen
Schrift. Es ist in den Dialogen nichts enthalten, was für sich allein
geeignet wáre, das im Volke herrschende allgemeine Scham- und

Sittlichkeitsgefiihl in gesdrlechtlidrer Beziehung zu verletzen. Durdr
die blo8e Erwáhnung, da8 ein Geschlechtsverkehr stattfindet, 8eschieht das nicht, sonst wáren/ von wissenschaftlichen Vorstellungen ganz abgesehen, neun Zelrntel unserer sogenannten schönen
Literaten nadr § r84 SI.G.B. zu behandeln. Es mu8 vielmehr noch
hinzukommen, da8 die Erwáhnung darauí gerid.tet ist, den Gesdrledrtstrieb zu erregen oder geeignet ist durch die Darstellung in
dem normalen Menschen Widerwillen oder Abscheu zu erregen.
von beiden ist bei schnitzler nicht die Rede. weder will er einen
geschlechtlidren Reiz hervorrufen, nodr der Freude am geschlechtlich Obsconen genügen. Es kommt ihm nur darauf an, das psychologische Verhalten verschiedener Typen zu schildern und zwar mit
so ausgesprochener Betonung der Herausarbeitung des Typus als
solchen, da8 der Berechnung auf den Geschlechtsakt seine symptomatische Bedeutung zukommt. Die ganze Art der Darstellung aber
ist so künstlerisdr rein, da8 sie nicht Abscheu und Widerwillen,
sondern durchaus ásthetische Befriedigung auslöst. Das Verbot
eines soldren inhaltlich und íormell werwollen Buches la8t sich
nach meiner Ansid.t rechtlidr nicht begründen und ist im Interesse
geistiger Kultur nur zu bedauern.<
5l Eulenburg; Albert E. (:.84o-r9r7). Proíessor für Neurologie in
Berlin. (U. a. ,Moral und Sexualitátr, :9t6). Sein Gutachten hat
folgenden Wortlaut: >Arthur Schnitzlers als ,Reigen. perlschnurartig aufgereihte Dialogenfolge ist mir schon beim ersten Erscheinen nicht entgangen und gleidr damals ihrer hohen sexualpsychologischen Eigenart entsprechend eingesdrátzt worden. Gewisse Bedenklichkeiten des stoffes verkenne idr auch meinerseits nicht aber wenn irgendwo so werden wir auch hier durdr die meisterhafte psydrologische Beherrsdrung im Verein mit der vollendeten
künstlerisdren Fassung spielend über diese Bedenklichkeiten hinweggetragen und in die Spháre ungetrübten ásthetisdrliterarischen
Genie8ens erhoben. So sollte und könnte es wenigstens sein; natürlich mu8 man wohl zugeben, da8 es auch Leute gibt und geben
wird, sogar soi-disant ,Kritiker<, die in diesem Reigen ,das gewagteste Buch unserer heutigen Literatur., ein ,íriyoles. Machwerk und
8+8
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in

seinem Erfolg nur einen ,Pikanterie.-Erfolg erblicken und ihrer
Veranlagung nach erblicken rnüssen. Das ist nicht zu ándern - aber
kann das wirklich ein ausreidrender Grund sein, um auf die Dauer
der gro8en öffentlidrkeit ein Budr vorzuenthalten, das einen wahrlich sehr ernsten/ die hödrste Beadrtung und Würdigung erheisdrenden Gegenstand/ wenn auch sdreinbar tándelnd und mit der
dem Wesen des Autors untrennbar anhaftenden Ironie und Skepsis
behandelt, und aus dem sich über diesen Gegenstand, über das GesúIe&tsleben unserer Zeit, auí wenigen Seiten mehr lebendige Anschauung gewinnen láBt, als aus mandren, diesen Decktitel tragenden halb- oder ganzwissenschaftlichen dickleibigen Folianten? Die
Frage nur aufwerfen hei8t audr schon sie entscheiden. Und vor
allem: ein Werk Arthur Schnitzlers gehört der Nation, die ein unnehmbares Recht darauf hat, einen ihrer feinsten und besten Geister auf allen Entwicklungswegen und meinetwegen auch Nebenund Seitenwegen seines Talentes zu begleiten und völlig kennen
zu lernen. Man lasse ihr also dieses Redrt fortan unverkümmert!(
6] Simmel; Georg S. (r858-t9r8). Professor fiir Philosophie in
Stra8burg. Sein Gutachten vom 22. 4,r9r4 lautet: >Nach lángerer
überlegung kann ich mich nun dodr nicht entsdrlie8en, für die
Freigabe von Sdtnitzlers >Reigen< einzutreten. Es handelt sich
íür mich dabei gar nicht um das Werk selbst, in dem idr eine
der ersdrütterndsten Menschheitstragödien und selbsweístándlidl
keine Spur von Laszivitát oder trnkünstlerischer Pikanterie erblicke.

Allein unser Publikum ist dafür absolut nidrt reif. Es

in

einer überwáltigenden Majoritát, das Buch nur

im

würde,

pornographischen Interesse lesen und meiner Meinung nach sollte angesichts der schweren Schádigung unserer Volksgesundheit durdr
die ungeheure Masse der Literatur, die solchen Zwecken dient oder
zu ihnen mi8braucht wird, die Prophylaxis eher zu rigoros als
zu weitherzig sein, - selbst um den Preis, da8 ein so bedeutendes werk darunter leidet. Bedürfte es hierfür nodr einer Bestáti8un8/ so würde sie mir durch die in dem Bande abgedruckten Kritiken geliefert, die nicht nur das Áu8erste an Verstándnislosigkeit
leisten, sondern bei denen, mindestens zum Teil, die von mir angedeuteten Reaktionen unter dem entgegengesetzten Schein deutlictr
spürbar sincl. Aus diesen Erwágungen heraus bin ich zu meinem
8+q
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eigenen gro8en Bedauern nicht imstande, Ihre Aktion zu unteístiitzen.(
7f Liebermann: Max L. (t847-t935), Maler und Graphiker. Aus
seinem Gutachten vom 12. 4. 1-91-4i >Es ist besdriimend íür den
Kulturzustand unserer Zeit, wenn ein Budr wie Sdrnitzlers ,Reigen.
konfisziert wird. Als ob ein Kunstwerk nicht jenseits von moralisdr oder unmoralisdr wáre. Das Traurigste aber: wenn die Polizei
Sittenrichterin wird: die verbotenen Bücher sind die begehrtesten,
praktisdr also bewirkt das Polizeiverbot gerade das Gegenteil von
dem, was es bewirken will. Moralisch aber züchtigt [!] es die Heudrelei, wenn der stárkste und natíirlichste Trieb im Menschen nidrt
mehr in der Kunst dargestellt werden clarí.<
8] Fulda: Ludwig F. (t86z-t939). Sdrriftsteller. Übersetzer. Aus
seinem Schreiben vom 1,7. 4. l9l4: >Schnirzlers >Reigen. habe ich
immer íür ein Werk von hohem Kunstwerte gehalten; ein geradezu
klassisdres Beispiel daíür, wie sehr ein DidTter auch den heikelsten
Stoff durdr die Erhebung ins rein Psydrologisdre adeln kann. Idr
rvürde dieses Werk nidrt gerade Halbwüchsigen in die Hand geben, denen übrigens genau so 8l1t vieles sdrádlich werden könnte,
was unangeíodrten auf den Markt gebradrt werden darf. Da aber
die Rücksid.t auf die Minderjáhrigen nie und nimmer zum Kriterium für die Grenzen künstlerisdrer und wissenschaftlicher Freiheit gemaclrt werden darf, halte id. das Verbot ftir gánzlidr ungeredrtfertigt.

Dieses Buó ist von aller Pornographie durch eine Welt getíennt; es
ist übrigens nidrt darnadr angetan, Lüsternheit zu erwed<en, sondern
infolge seiner herben, grausamen Wahrhaftigkeit eher geeignet, den
Illusionismus der G eschledrtlichkeit herabzus timmen.
<<

9f Burdchardt: riiÍtttg Max Eugen Burkhard (r85z-r9:-z). |urist,
Sóriftsteller, Kritiker. Von r89o bis r.898 Direktor des Wiener

Hoíburgtheaters/ danadr Rat des Verwaltungsgeridrtshofes.
rcf Rekurs; Tgb ro. 1-1.1go3: >>Von Bahr Einsendung des Recurses
an die Statthalterei, wegen Verbot der Reigen Vorlesung. Betont das
systematisdle (heudrlerisó feige) Todtschweigen des Budres durch
die Wiener Presse.<< Vgl. Brieíe I, S. 47 í.
23. 9. t91-4
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Am t7.
85o

íí.7.91-4 ersdrien

im

>Neuen

Wiener Journal, unter dem
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Titel ,Arthur Schnitzler über den Krieg. Brieí an einen Sdrulíreund
in New-York. folgende Version des Briefes:
>Aus Deinem lieben Brief ersehe ich, da8 es sdreint, als zagtest und
íürdrtetest Du fiir Dein altes Vaterland, íür ganz österreidr-Ungarn.
Darüber kann idr Dich nun entsdrieden beruhigen. Es geht alles
seinen gewohnten Gang und wir sehen der Zukunft mit der vollsten
Ruhe und Zuversicht entgeg€n. Freilidr, die Not unter den Arbeitslosen ist gro8, aber es sind bereits Wohltátigkeitsorganisationen
von so gro8em Ma8stab in Angriff genonrmen wotden, da8 auch da
bald Linderung gebracht werden dürfte. DaB man bei Eudr drüben
den unglaublidrsten Gerüdrten Glauben schenkte, ist nidrt zu velwundern; denn es ist wohl noch niemals ein Lügengewebe von so
gigantischem Umíang in die Welt gesetzt worden, wie bei Ausbruch
dieses Krieges, und zwar nicht blo8 von seiten unserer Feinde, was
ja zu erkláren wáre, sondern audr von seiten der sogenannten Neutralen. Das Gefühl des Rechtes hat wohl selten in der Gesdrichte so
schöne Blüten getrieben wie gegenwártig in Deutsdrland und Oesterreich-Ungarn. Es ist überflüssig, Dir Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz za sdrid<en, da sie ja beim Empfang dieses sdron von anderen
Nachrichten überholt sein dürften.o (In der ,New-Yorker-Staats-Zeitung< vom 25. r.o. 7-97-4| avs der dieser Brief übernonrmen worden
sein dürfte, findet sidr an dieser Stelle nodr íolgender Absatz, der im
>Neuen Wiener Journal, íehlt: >Du wei8t, da8 eine Riesen-Armee
von Russen in unser Land eingefallen ist; und wenn wir audr aníangs aus strategisdren Rüd<sichten in der Defensive bleiben mu8ten, haben wir doc{r auü schon schöne Erfolge aufzuweisen. übrigens wurde der Rückzug in Galizien wettgemadrt durdr die Erfolge
unseres, ich meine des deutschen, linken Flügels.<) >Als es losging,
beíand idr mic}r mit den Meinen im Engadin. Die ganze Welt sclrien
verrüd<t geworden zu sein. Verschwinden des Hartgeldes, Schlie8ung
von Banken, Einstellung des Eisenbahnverkehrs, wilde Gerüdrte
über Durchmársche íeindlicher Truppen usw. waren an der Tagesordnung. Nach vielen - selbstverstándlichen - Mi8helligkeiten und
Verzögerungen kamen wir nach Wien zurück. Es ist selbswerstándlich, da8 jeder einzelne in irgendweldrer Art etwas für sein Vaterland zu tun bereit ist, aber all das versdrwindet in dem ungeheuren Wirbel, der über Europa fegt, selbst die Taten von Helden, die
rn ir auch an unseren Gegnern bewundern müssen. Es wird wohl

85r
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erst unseren Nachfahren überlassen bleiben, nad.dem der politische
Schleier, der uns umgab, zerrissen ist, ein klares Bild zu gewinnen,

43

44

wenn nidrt mehr, wie jetzt, das Stöhnen der Sdrladrtíelder an unsere Ohren klingt, und wenn der gröBte Richter, die Zeit, die Gesdrid.te dieser Periode schreibt. Mit vielen GrüBen an DidT und die
Deinen Dein Arthur.<
Am zo. tt-. tg1-4 veröffentlid.te das >Neue Wiener Journal. ein
Sdrreiben A. S.s an die Redaktion der Zeitung, in dem es u. a. hei8t:
,[...] der Brieí [...], den idr eben im >Neuen Wiener }ournal. lese
und der offenbar aus irgendeiner amerikanisdren Zeitung übernommen ist, enthált audr nidrt einen Satz, der von mir verfa8t worden
wáre. Das Ganze liest sich etwa so/ als wenn mein Originalschreiben
zueíst ins Englische und dann wieder ins Deutsche zurückübersetzt
worden wáre, beide Male mit einem solchen Mangel an Sorgfalt, da8
nicht nur der ursprünglic}re Wortlaut, sondern an mandren Stellen
auch der Sinn, wenn nidrt geradezu ins Gegenteil verkehrt, dodr
erheblidr verándert erscheint. <
xl Eugen Deimel: t86t-t9zo. }ournalist. Lebte seit etwa r8B5 in
New York. Gymnasialkollege und Jugendfreund von A. S. (Vgl.
,Jugend in Wien<,3. Buch.)
zf Als der Krieg ausbradt: A. S. reiste am 17. 7. a9a4 in die
Schweiz, wo er mit seiner Familie zusammentraf. Die Nadrrid.t
vom Kriegsausbruch überraschte ihn in Celerina, Tgb s. B. r9r.4:
>Im Hotel Nachr. von der Kriegserklárung Englands an Deutschland! - Der Weltkrieg. Der Weltruin. Ungeheuere und ungeheuerliche Nachrichten. - t. . .] Wir erleben einen ungeheuern Moment
der Weltgeschidrte. In wenig Tagen hat sich das Bild der Welt völlig verándert. Man glaubt zu tráumen! Alle Menschen sind rathlos. -< Nach einer langwierigen Heimreise traí A. S. am z. 9. wieder in wien ein.
3C).9.
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Briefdurdrschlag. Photokopie.
t] >Medardus<<: Die deutsche Erstauíführung von ,Der junge
Medardus, fand am 24.1c. a9l4 am Lessingtheater in Berlin statt.
z] Eloesser; Arthur E. (t87o-t938). Seit 1899 Theaterkritiker der
,Vossischen Zeítang<, ab ryq Dramaturg und steilvertretender Direktor des Lessingtheaters in Berlin. Wurde r9zr Direktor des
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schutzverbandes dramatischer schriftsteller. Literaturkritiker bei der
,Neuen Rundsdrau.. Literar- und Theatcrhistoriker.
3] die politisúen Bemerkungen lltes Briefes: In seinem Brieí vorn
25.9.r9r4 schreibt Fisdrer: >Es ist sdrade, da8 sidr die Österreidrer, wie es scheint, auch jetzt nicht auf der Höhe der Situation zei-

Mir wird erzáhlt, da8 Ihr Aushebungssystem nicht so íunktioniert, da8 alle wehrfáhigen Mánner auch wirklidr mittun, und
auch mit der Ausrüstung scheint es bei Ihnen zu hapern. Und verlassen sich nicht die österreidrer ein bi8chen zu sehr auf die Deutsdren? Hier ist alles sehr zuversic]rtlich, aber e§ tut auch wirklich
gen.

jeder seine Pflidrt.<

17. ío. 1914
Briefdurdrschlag
t] S alomon Zimmels : ú7 3 -;.9 4z. Religionslehrer.
z] aor geraumer Zeit: Ygl. den Brieí an Zimmels vom
in Briefe I, S. 7oz.

1-o.

lo. a9t2
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20.10. 1-9í4
Masdrinengeschriebener Originalbrief mit handschriftlidren Korrekturen A. S.s. Photokopie. Veröffentlicht in A. S. - Brandes, S.

rtt

bis rr3.
t) Celerina; S. Anmerkung 2 zum 4.9.1,914.
zf Súwiegersohn: Der Mann von Brandes' Tochter Edith (1879-?).
Nicht eruiert.
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Ende Oktobet 1-9í4
Telegrammentwurf . Maschinendurchschlag.

Victor Barnowsky: S, Anmerkung 5 zum
5. t1,.

1"9.

5.1gl3.

51-

í914

Handschrift. Sdlwarze Tinte.
t] Albert Steinrück: S. Anmerkung 10 zum 8. 2. 1-9í3.
zf du hast einen Freund verloren: Der Schauspieler Bernhard von
}acobi war am 25. ío. ;9r'4bei Douai in Frankreid. gefallen. (Vsl.
Tgb vom 30. 10, í9í4.)
kann iú noú nicltt sdtreiben: Lucy von }acobi.

3l lhr

8sl
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53 t] Adolf

Weisse: ursprünglic}r WeiB, ú55-t933. Von r9o5 bis

1916 Direktor des Deutschen Volkstheaters in Wien.

z] Geiringer; Anton G. (r855-r94z). Yon r9o3 bis 1938 Sekretár
des Deutschen Volkstheaters. Bruder des Rechtsanwalts Friedridr G.
(S. Anmerkung 1 zum 9. 3. t9zt.)

>Der Ruf des Lebens<: Schauspiel in drei Akten. U: Berlin,
Lessingtheateít 24. z. t9o6. EA: S. Fischer, Berlin t9o6. Jetzt in
Dram. Werke I.
+] K.: Kronen.
5] Bühnenrserein: Der Österreichisdre Bühnenverein, gegründet
1894, mit der Zielsetzung der Wahrung und Förderung der sozialen, künstlerischen und materiellen Standesinteressen seiner Mit-

3l

57

glieder.

t8, tt. t9t4
Brieídurchschlag

57 t]

Daf3 sich der >Medarduso [. . .J: S. Anmerkung 1 zum 3c.. g.
r9r4. NadT wenigen Aufführungen wurde >Der junge Medarclus. wegen zu geringen PublikumsinteTesses wieder abgesetzt.

zf

Dogma oom Heldenhlm: In einem unvollendeten Entwurf zu

diesem Brief schreibt

A. S.:

>Jetzt

íállt man nicht mehr durdr, son-

dern (wie ich einige Male auch in jubelndem Sperrdruck zu lesen
bekam) jetzt wird man weggefegt und dieses verbohrte Dogma vom
Heldentum, das sidr eine gewisse deutsche Kritik zuredrt gemacht
hat und an dem sie mit wahrhaft pfáffischem Zelotentum íesthált,
der Himmel behüte uns in Kunst und Leben vor dem Heldenideal,
das diese Leute (zum mindesten vom lebenden Autor) postulieren,
oder zu postulieren vorgeben. Es wáre ein langweiliger, eigensinni-

ger, bornierter Tropf, unveránderlich aus Trotz, kühn aus Mangel
an Phantasie, seines Schicksals nicht bewu8t, seines Unterganges
nidrt wert, im ailerhödrsten Fall ein reiner Thor, also geradezu das
Gegenteil eines Helden. Wer ein Held ist, schwankt, wer ein Held
ist, zweiíelt/ wer ein Held ist, dem graut es vor dem Tod. Wáre es
anders, so wáren seine Entschlüsse, seine Erkenntni§se und sein
Scheiden aus der Welt keinen Píifferling wert. Das, was unsere
deutsche Kritik immer wieder den Helden nennt/ existiert ja audr
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keineswegs im edrten Drama, vom Oedipus bis zum Wallenstein
und vom Hamlet bis zum Prinzen von Homburg/ vom Clavigo bis
zum Gabriel Sdrilling oder Geyer, sondern hödrstens in Epigonenund Gymnasiallehrersttid<en oder - vielleidrt nicht einmal in den
Köpfen, sondern nur in dem Gesd'wátz dieser Leute, die wir aber
dodr lieber Rezensenten nennen wollen, um den Namen der Kritiker íiir die gutwilligen, die verstehenden, fiir die wissenden, nidrt
ftir die Draufkommer, Witzigen und Dogmatiker vorzubehalten.o
Gabriel Schilling oder Geyer: ,Gabriel Schillings Fludrt< (r9rz) und
,Florian Geyer. (tB96), Tragödien von Gerhart Hauptmann.
3l Wied: Das Drama >2x2 :5, des dánisdren Sdrriftstellers Gustav 59
fohannes Wied (r858-x9t4) wurde seit 3. aa. tg1_4 am Lessingtheater gespielt.

+] íür den >>Querulanten<., >Det Querulant,, Komödie in 4 Akten
von Hermann Bahr. Die Erstauííührung am Lessingtheater fand
am 2í. 1-í. 1-91,4 statt.
2. 1-z.1-9í4
Briefdurdrschlag
Stefan Zweig: t88t-x94z.

tf

zf

ein Exemplar der Erklörutrg; Erstmals veröffentlidrt in: >Neue
Zürdrer Zeitungr, 22. 7-2. r9r4. §g1. das Kapitel >a9í4 - Ein offener Brief. in: Elisabeth Heresch, ,Sdrnitzler und Ru8land. Auf-

nahme. Wirkung. Kritik<, Wien r98z, S. tt7-tzz)
den besprodlenen Ánderungen: Auí ein erstes Konzept der
Erklárung antwortete Zweig am 29. 7.t. 7.9a4, er hátte >so gerne
von einem Manne Ihrer Geredrtigkeit eines gesehen: ein Wort des
Positiven, der Bejahung. Idr glaube, nie war eíne Zeit besser ftir das
Bekennen, nie es notwendiger, die Unersdrütterlidrkeit unserer innern überzeugungen gegen gewisse Versuche aufrechtzuerhalten,
den politischen Constellationen un§ere künstlerisdren Empfindungen

3f mit

preiszugeben<.

4f Rolland; Romain R. (S. Anmerkung 7_ zvm í4. 7.2. a9a4.)
5f |ournal de Genéoe; S. die Anmerkung zum Brieí an
Rolland vom 7.

1-.

Romain

í91-5.

6] Winternitz: Jakob von W. (S. die Anmerkung zum

nádrsten

Brief.)

l]

Appell an die Blötter: In der ersten Fassung cler Erklárung

8ss

59
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schrieb

A. S.: , [. . .] im Vertrauen auf eine audr wáhrend

des Welt-

krieges weiterdauernde Giltigkeit internationaler journalistisdrer

Anstandsgesetze - erwaíte ich von der Loyalitát derjenigen Zeirungen, die jenem erdidrteten Bericht Raum gegönnt haben - audr von
soldren, die (um in der Spradre c{er Politik zu reden) im Feindesland erscheinen - da8 sie sidr aud. zur Auínahme meiner Ridrtig-

stellung verpflidrtet íinden werden.

6o 8f Helenenthal:

<<

AasíIugsgebiet in der Náhe von Baden bei Wien.

Tolstoi: Leo Nikolajewitsch T. (r8z8-r9ro).
r.of Maeterlinck: Maarice M. (r86z-t949). (Werke u. a. die Dramen ,Pelleas und Melisande,, t89z, und ,Monna Vanna., a9o2, sowie die philosophische Naturbeschreibung ,Das Leben der Bienen.,
a9o9.) Nobelpreis r9rr.
n] Anatole France: Pseudonym íür Jacques Anatole Thibaut, 1844
bis ryz4. Nobelpreis r9zr.

9f

7.12.Í.9í4

6z

Briefdurchsclrlag

|akob oon Winternitz: :.843-t9zr'. Regierungsrat im literarisdren
Büro des Ministeriums des Au8eren. Sd.wiegervater der Sdrriftstellerin Friderike Maria von Winternitz, geb. Burger (r.88z-r97t),
die t9zo Steían Zweig heiratete.
14.

í2. 19í4

Briefdurchsdrlag

fi t]

Romain Rolland: ú66-l.944. Versuchte wáhrend des Weltkriegs
von Genf aus/ wo er im Internationalen Roten Kreuz tátig war, mit
Briefen, Streitschriften und Aufsátzen die Führer der Völker zur Be-

sinnung

za bringen

a9ai. Nobelpreis

64 z)

|ean Christophe; Roman, ro Bánde, Paris t9o4-t9tz.

22. 12.

64

(Artikelsammlung ,Über dem Gettimmel.,

1915.

7-91-4

Handschrift. Bleistift. Veröffentlicht in: >Neues Forum. XYlq8, Qktobet t968, S. 679, hrsg. von Reinhard Urbach.
tf Elisabeth Steinrück: S. Anmerkung 6 zum 8. 2.1,9í3.
zl das Sehicksal des Medardus in Berlin: S. Anmerkung 1 zum

t8. tt. t9t4.

8s6

Anmetkungen
aber doú ein Fühler aon jedem Drud< det Luft:
Vgl. Mephistopheles in Goethes >Faust< I: >Umgibt midr hier ein
Zauberduft? / Mich drang's, so grade zu genie8en, / Und fühle
midr in Liebestraum zerfliefien! / Sind wir ein Spiel von jedem

3] ni&t ein Spiel,

67

Druck der Luft?< {Yerc z7zt-2724) - Oft verwendetes Zitat, z.B.
als Motto zu Ridrard Beer-Hoímanns ,Novellen< (1893) und als

Anspielung im Titel von

A. S.s Drama ,Im Spiel der

Sommer-

lüfte..

4] Roman pon S.; ,Die klingende Schelle. von Felix Salten. Elisa- 6S
beth Steinrück schreibt in ihrem Brief vom t-7. 1,1". l9l4; >Der Roman von Salten ist schmadtl:oll!! Die Sympathie für österreidr
wird durch soldre Machwerke nicht gefördert. Snobistisdr und verlogen durdr u. durdr. Was íür eine Vorstellung von ,dámonisdrem
Mann<?! Vor die Kanonen damit.< (Vgl. auch A. S.s Bemerkungen
zu diesem Roman in A u. B,S.48z-486.)
5] Sternwartestra|\e: A. S. bewohnte vom a6.7.r9ro bis zu sei- 69
nem Tod das Haus Nr. 7r in der Sternwartestra8e im 18. Wiener
Gemeindebezirk.
6] O.; Olga Schnitzler.

a97-5

7. í. 1-91-5
Briefdurchschlag
Journal de Genézte: Rollands Übersetzung von A. S.s Erklárung er- 69
schien am 2í. 1,2. l9l4 unter dem Titel >Une pIotestation d'Arthur
Schnitzler. im >fournal de Genéve.. Er vería8te dazu folgende Vorbemerkung: >Als ob es noch nicht genug Kámpfe unter den Intellektuellen und genug Worte des Hodrmuts und der Gewalt von ihnen
gábe, finden sich zur Zeit skrupellose Publizisten, die, um das Feuer
nodr zu schüren, siü nidrt scheuen, die wenigen Sdrriftsteller, die
ruhig geblieben sind und sich aus dem Streit herausgehalten haben,
hineinzusto8en. Sie gehen so weit, ihnen mandrmal bösartige Geclanken zu unterstellen, die neue Keime des Hasses sind. Der berühmte Wiener Romancier Arthur Sdrnitzler ist eines ihrer OpÍer.
In russisdren Zeitungen hat man ihm gerade die sonderbarsten Bemerkungen über die Meister der russisdren, englisdren und tranzösisch-belgisdren Literatur zugeschrieben. Er schreibt uns/ um sie zu
dementieren. Er beteuert, daf kein Krieg die Unparteilidrkeit seines

8sl
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Denkens und sein geredrtes Urteil über die Werke ersdrüttern könne.
Es ist fíir uns eine brüderliche Pflidrt, seinen Protest zu veröffentlichen, so wie sie es immer sein wird, wann immer wir können, zu
jeder Handlung beizutragen, die-inmitten desWahnsinns der kámpfenden Nationen - die dauernde Einheit des mensdrlichen Denkens
und die geheime Verbindung ihrer besten Reprásentanten zeigt.<<
7. í. 1-9t-5
Brieídurchschlag

70 t)

Wolfgang Schumann: t187-t964. EtzáI,ler und Publizist. r9o8
bis ryz6 Mitleiter, spáter Herausgeber des ,Kunstwarts</ des ,Lite-

rarischen Ratgebers des Dürerbundes. und des >Literarischen Jahresberichts des Dürerbundes,. (Werke u. a.: ,Wolf Castells Gast.,
Roman, a9og; ,Der Krieg und die deutsche Didrtung,, t9t5; >Lebensordnung und geistige Kultur,, a9a9.)

7l z]

des [, , .J Ratgebers: >Literarisdrer Ratgeber des Dürerbundes..

3f mit Ihrer lieben Gattin: Eva,

'

geb. Feine (r889-t9n).Botani-

kerin.

t3.1.

77

í91-5

Briefdurdrsdrlag
t) Oswald BrüIl: úy-?. Kritiker und Essayist.
zf >Nord und Süd<: Eine deutsche Monatsschrift. Begründet von
Paul Lindau. Herausgeber: Ludwig Stein.
3l Ihre Worte: Unter dem Titel >>Der junge Medardus< des Burgtheaters, in: >Nord und Süd,, I8. 39, Bd. ryz, }ánner-Márz í9a5,
S. t-z4-tz7. Oswald Brü1l schreibt u. a.: >Wien ist der Held des
Spieles. Nattirlidh kann diese Gleidrung nur auf symbolisdre Weise
Ausdrud< finden, indem das Abstraktum durd. eine Summe von
Konkreta ersetzt, Wien in den Wienern abgespiegelt wird. Den
jungen Medardus Kliür allein als den Reprásentanten des >Spezifisch-Wienerischen. (das mit dem >Spezifisclr-österreidrisdren, nahezu kongruent ist) anzusehen, wáre geíehlt. Die Gestalt seines
Oheims }akob Eschenbacher hat in den gedanklichen Konstruktionen des Dramas einen ebenbtirtig bedeutungsvollen Platz angewiesen. Die Persönlidrkeit des Medardus Kláhr wurde von Max Kalbeck, dem hervorragenden Wiener Kunstrichter, dahin formuliert,
da8 er ihn den wienerischen Hamlet nannte. Aber clie Hamlet-

8s8

Anmerkungen
natur ist nidrt inhaltsgleich mit dem Wienertum, dem österreidlertum. Sie ist nur eine, freilidr prominente Spielart davon. Aber da8,
zieht man diesen Posten ab, noch ein gut Stiid< pradrwoll auírechter, obsdron an drronisdrer Selbsttibersdratzung laborierender
Mánnlid. keit übrigbleibt, die ebenfalls >spezifisch österreichisch. ist
- wann könnten wir darin bessere Einsicht gewinnen, als in dieser
prüfsteinharten Zeit. Der letztbezeichnete Typus des Österreidrertums wird in Sdrnitzlers Stüd< durdr Eschenbadrer vorgestellt, dem
jungen Medardus gegenübergestellt. Medardus lebt, wie er ist, er
stirbt wie Eschenbacher.
Oheim und Neffe verbildlichen also die beiden Geíühlsgegensátze,
die im Österreichertum enthalten sind. [. . .] Und nun ist von einem
besonders widrtigen Kunstgriff des Autors zu reden: damit dieser
ganze wienerisc]re Komplex in betonter Weise als wienerisdr empíunden werde, ist er in Berührung gebradrt mit dem ganz und gar
wesensfremden, exotisdren, völlig frei eríundenen Exilshoí des
Herzogs von Valois.< - Max Kalbeck: t85o-x9zt. Musik- und
Theaterkritiker. Biograph von fohannes Brahms, Übersetzer zahlreicher Opernlibretti.
4] Berliner >>Medatdus<-Aufführung: S. Anmerkung í zum r8. rr.
t9a4.
5l Burgtheateraufführung: Die Uraufführung íand am 24. 7.7..
1910 statt.

72

24.1-. 191-5

Maschinenabsdrrift. Veröffentlicht in: >Kleine Sdrriften der Gese1lsdraft für Theatergesdrichte,, Heft tr, Berlin 1953, hrsg. von Heinridr schnitzler.

tf

Leo Fromm: t883-t9t6. Redrtsanwalt, Redrtskonsulent

der

Münchener Kammerspiele.
zf die Stellungnahme eines Súauspielers; Tgb 22. 7.. t91-5: >Brief
von Direktor Ziegels Redrtsanwalt: Weigerung des Sclrauspielers
Wahl, den ,Albredrt. 2u spielen im August (nachdem er es circa

72

zomal gethan!) - weil unpatriotisch, antioesterreidrisdr - die Denunziation bei der Behörde (vergeblidr), Klagen etc. - idr solle midr
áu8ern. -< - Wahl: Franz W. (r88z-?).
3l Anna Mahr: Figur in Gerhart Hauptmanns Drama >Einsame 73
Mensdren..

8sg
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der oon lhnen genannte Herr Sachaerstöndige: Ridrard M. F.
Graf du Moulin-Ed<art (í864-1"938). Proíessor íür Geschichte an der

74 4]

Technisdren Hochschule München.
Naderer; wienerisch für: Denunziant, Spitzel.

75 5f

27.

76

7,.

í9í5

Briefdurchsdrlag. Veröffentlicht in: >Neue Zürcher Zeitungr,8.19. t
t966, Bei|age Literatur und Kunst.
tf PauI Block.: t86z-t934. Journalist und Schriftsteller. Seit 1899
Redakteur des ,Berliner Tageblatts<, von t9o6 bis r9rr und von
r9zo bis 1933 dessen Korresponclent in Paris.
zf D,T.Z.: >Deutsche Tageszeitung., Berlin.
3f mit lhrer sdtönen Erwiderung: Am 27,, a. r9r5 schreibt Paul
Block im ,Berliner Tageblatt. unter dem Titel ,Kultur -?.: >Ein
Anonymus besctráftigt siclr im Feuilleton der ,Deutschen Tageszeitung< mit eirrem Protest Arthur Schnitzlers, der sich (im ,}ournal
de Genéve.) ,gegen ihm íálschlich in den Mund gelegte abfallige
Au8erungen über Meister der englisdren, französischen, russischen
und belgischen Literatur. verwahrt hat.
,Der Einspruch des Herrn Schnitzler, (so sagt die ,Deutsd-re Tageszeitung.) ,ist von dem sattsam bekannten Romain Rolland, Cer
selbst Gerhart Hauptmanns ruhiges Blut zum Sieden gebradrt hat,
bevorwortet worden. Welche Rolle Herr Romain Rolland in dem
europáisclren Geisterzwist spielt, weiB Herr Arthur Sdrnitzler natürlich ganz genau; da8 er sich trotzdem unter seine Fülrrung und
Leitung begibt, ist eine Handlungsweise, ftir die es eine sehr bündige, allerdings fremdlándische Bezeichnung gibt, Weldre Wirkungen solche Schnitzler-Erklárungen in dem uns íeindlich gesinnten
Ausland madren müssen, liegt auf der Hand. Selbswerstándlich
werden sie als Beweise ftir die innere Uneinigkeit der deutsdren
Geister ausgeschrien werden. Von diesen Schnitzler u. Co., die sidr
selbst besdreiden stets ,die besten Geister. nennen/ verschweigt
die íreundsdraftlich dienende Presse ja immer, da8 sie nur im geographisdr-politischen Sinne deutsdr sincl.,
Dies ist also der Ton, in dem zur Zeit des Burgfriedens in einer
deutschen Zeitung von einem angesehenen österreichiscl.en Didrter
gesprodren wird, weil er ein Stammesgenosse jener dem gro8en
Unbekannten so verha8ten Mánner ist, die ,nur im geographisch86o
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politischen Sinne deutsch sind. -! DaB viele Tausende dieser Mánner zurzeit íür Deutschland im Felde stehen, da8 viele von ihnen
für das Land, dem sie nur >im geographisch-politischen Sinne. angehören, gestorben sind, macht dem Anonymus nidrts aus. Er ist
sogar so naiv, die Besorgnis auszusprechen, da8 Sdrnitzlers Erklárung in dem uns feindlich gesinnten Ausland als Beweis ítir die
>innere Uneinigkeit der deutschen Geister ausgesdrrien. werden
könne, und übersieht dabei ganz, da& er selbst gerade durch seinen

Angriff einen Beweis fiir diese Uneinigkeit herbeitrágt.

Uncl wie sieht das Verbrechen aus, das einen so überheblichen Ton
8e8en Arthur Schnitzler, einen Mann von literarisdrer Geltung und
untadeligem Charakter, redrtfertigen soll? Schnitzler hat nichts weiter getan/ als da8 er 8e8en die VerÍalsdrung seiner Worte Protest
erhebt an der Stelle, wo diese Verfálschung ausgesprochen rvurde.
Er hat nicht einmal gesagt, da8 er die Meister, die er abfallig beurteilt haben soll, wirklich íür Meister halte - obwohl an dieser
Ansicht wahrlidr nichts Unpatriotisches zu finden wáre ! Denn da8
die Höhe der Künstlersdraft nichts mit der hitzigen Verblendung zu
tun hat, zu der sich einzelne Künstler fremder Zunge im Kriege
fortrei8en lie8en, braucht dodr wohl nicht nodr einmaI bewiesen zu
werden.

Das ist das eine. Was hat Arthur Schnitzler noch mehr getan? Er
hat seinen Einspruch von dem )sattsam bekannten Herrn Romain

Rolland bevorworten lassen,. so sattsam bekannt sdreint dieser
Romain Rolland dem Ankiáger dod. nicht zu sein. Sonst müBte er
wissen, da8 Romain Rolland seinen ersten hitzigen Angriff, der die
Antwort Gerhart Hauptmanns herausforderte, lángst erheblich eingeschránkt hat, so erheblich, da8 er nun schon von íranzösisdren
Zeittrngen wegen seiner deutsdrfreundlichen Gesinnung beschimpft

wird. Wenn er Schnitzlers Einspruch bevorlvortet (ist das wirklich
deutsch?), so tut er wohl nichts anderes, als was jeder anstándige
Mensch tun wird, der einem anderen öffentlidr Unrecht getan hat:
er gesteht seinen Irrtum ein und gibt dem fálschlich Besdruldigten
das Wort.

Wir vermögen hierin nichts Sülimmes zu sehen. Wir beklagen und
veraclrten die Schmáhungen/ zu denen sich angesehene Schriftsteller des Auslandes 8e8en Deutsdrland hinrei8en lie8en, weil sie entweder den Lügenberidrten des eigenen Landes zu sehr vertrauten

86t
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in greisenhafter Sdrwáche ihre überzeugungen dem Rausch
der Stunde zum Opíer bradrten - aber wir sind nicht der Meinung,
da8 es von besonderer Kultur zea1t, diese Sdrmáhungen mit
SdrimpÍworten za erwidern. Deutsd.e Künstler, Didrter und Gelehrte haben sidr (mit ganz wenigen Ausnahmen) von solcher
Schimpferei íerngehalten; das darf uns mit Stolz erfüllen, denn sie
haben dadurdr gezeigt, da8 ihr vaterlándisdres Gefühl keiner chauvinistisdren Erhitzung bedarí, und da8 sie jene Kultur im innersten
Herzen besitzen, die andere so gern im Munde führen.
Deshalb scheint uns audr die Auffassung, die sidr in dem Angriff
der ,Deutsdren Tageszeitung. 8e8en Schnitzler zu erkennen gibt,
ein Beispiel von besonderer Kulturhöhe nicht zu sein. Sie ist ungeredrt in der Begründung, verletzend im Ausdrud<. Sie ist aber
aus diesem Grunde auch interessant 8enu8, um notiert zu werden;
sdron als eine Hindeutung auf die Stelle, von der aus allein in diesen ernsten Tagen immer wieder der Versuch gemacht wird, den
inneren Frieden zu stören, den sonst alle parteien taktvoll auíredrterhalten, und den audr der politische Teil der ,Deutschen Tageszeitung< bisher respektiert hat.<
4] jene ganz untendenziöse Erklörung: S. Beilage zum Brief an
Stefan Zweig vom 2. l2.1914.
oder

5, 2.
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Briefdurchsdrlag. Photokopie.
t] B.T,; ,Berliner Tageblatt,.
zf auf telegraphisdtes Ersudten Herzogs: Wilhelm Herzog veröffentlichte A. S.s Erwiderung (s. Beilage zum Brieí vom 2. n. :9:.4)
unter dem Titel >Arthur schnitzlers protest< in seiner zeitsdrrift
,Das Forumr, J8. 7_, Heft 9, Dezember t9t4, S. 489-49í.
3f ein paar einfadte kluge Worte: S. die Anmerkung zum Brieí an
Romain Rolland vom 7. 1". í91"5.
ao. 3.1-915

8o

Briefdurdrschlag. Photokopie.
tf die Neuausgabe des >Geronimo<<: Die Erzáhlung ,Der blinde
Geronimo und sein Bruder, mit einer Radierung von Ferdinand
Sdrmutzer erschien ryl-5bei S. Fischer.
z) mit eler Sdtmutzerischen Radierung: Ferdinand Sdrmutzer (t87o

86z
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bis r9z8). Maler, Illustrator und Radierer. Freund und

A.

il

S.s. Er ftihrte die bekannteste Portrátradierung von

h.: Heller.

4f der Umsúlag der

A. S,

Naclrbar
aus.

griedtisdlen Tönzerin: >Die griedrisdre Tán-

ED: >Die Zeit<, z8.9. í9o2. r9r4 ersdlien in >Fisdrers Bibliothek zeitgenössisdrer Romane. die Novellensammlung >Die
zerin<.

8t
Bz

griechisdre Tánzerin<. Inhalt: ,Der blinde Geronimo und sein Bruder., >Die Toten sdrweigen., >Die Weissagung(, >Das neue Lied< sowie die Titelnovelle.

2. 4. 1,91-5
Brieídurchschlag
Eduard Korrodi: ú85-t955. Literaturkritiker. Von r9r5 bis
literarisdrer Redakteur der ,Neuen Zürcher Zeitung..

tf

z]

über nteinen Protest: In einem Brief vom 22.

3.r9r5

r95o 8j

sdrreibt

Korrodi: >Sie werden kaum ahnen, mit welcher Erquickung man
hier Ihren Brief an Romain Rolland seiner Zeit gelesen hat. Ein

Didrter, der den Kopí nodr niót verloren hat, sagen Sie selber, das
ist etwas Beglüd<endes, ein Didrter, der nicht mit den Wölfen heult,
ist mehr, ist die Tatsadre, da8 man die Contenance nodr bewahren
kann.<<

z8. 4. t9t5
Briefdurchsdrlag

tf

lgnaz Ekstein: Lt. Brieí vom 23. 3. a9í5 zweiundvierzigjáhri- 84
ger, in Budapest lebender Kaufmann. Veröffentlichungen in der
Wiener Wochenschrift >Die Wage< unter dem Pseudonym E. K.
Stein.

zf Klein-Eyof;
Ibsen.

3l

>Klein

Eyolf, 3894, dt. ú95), Drama von Henrik

Peer Gynt, Kronprötendenten,

Wildente: ,Peer Gynt< (t867, dt.

rBBr), >Die Kronprátendenten< (t884, dt. ú87), >Die Wildente<
(t884, dt. na7), Dramen von Henrik lbsen. (Vgl. audr A. S.s Bemerkungen zu Ibsen in A u. B, S. 47o.)

5. 5. a9a5

Briefdurchschlag. Als offener Brieí veröffentlidrt in: >Neue Freie
presse., ú.
5. t9t5, S. ro. Neben dem Brief A. S.s wurde audr

86l
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folgender Brieí Gerhart Hauptmanns an Rosenbaum abgedruckt:
>Lieber und verehrter Dr. Rosenbaum! Sie verlassen das Burgtheater. Ihre Freunde haben den Wunsch, Ihnen bei diesem Anlasse ein
Wort zu sagen. Ich wei8, wie schwer Ihnen dieser Abschied werden
mu8, denn idr wei8, wie hingebend Sie das Burgtheater geliebt
haben, ja, daf leben und íür das Burgtheater wirken, íür Sie beinahe das Gleiche bedeutet. Danadl ist es sdrwer, Sie in einem an-

dern, noch so lod<enden Wirkungskreis, auch nur vorzustellen.
Aber die Welt ist immer noch weit und Gott ist überall, lieber Herr
Rosenbaum. Mir ist nicht bange um den Tüdrtigen. Ihr Gerhart
Hauptmann.<<

85
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t)

z]

Richard Rosenbaum: S. Anmerkung 5 zlum 7-2. 4. a9a3.
dreier Direktoren: Paul Sdrlenther (1898 bis r9ro), Alfred Frei-

herr von Berger (r9ro bis r9rz) und Hugo Thimig (t9tz bis ryq).
22. 5.

1"915

3t. 5.

191-5

Briefdurchsdrlag. Photokopie.
tf Heller: Hugo H. (S, Anmerkung 5 zum z9. 4. t94.)
zf Robert Breuer: Pseudonym für Lucien Friedlaender, t878-t943.
Journalist, Kunstkritiker. Mitbegründer des Schutzverbandes cleutsdrer schriftsteller in paris.
3l PauI Sdteerbart-Spende: Der Schriftsteller Paul Scheerbart (Ps.
Kuno Küser), geb. t863, starb völlig velarrnt am 15. ro. t9t5 in
Berlin.
4] die Feindseliglceiten mit ltalien: Am z3. 5. a9a5 erklárte Italien
Österreidr-Ungarn den Krieg.
5f d'Annunzio: Gabriele d'A. (t8$-:.q8). Italienisclrer Sd-rriftsteller. Spielte eine führende Rolle als Kriegstreiber 8e8en Österreich-Ungarn. Seine Rede am 5, 5. í9l5 in Quarto anláBlich der
Einweihung eines Garibal<li-Denkmals war eine Art literarischer
Kriegserklárung.

Briefdurchschlag
tl Einakterreihe: rKomödie der Worte,. Drei Einakter. (,Stuncle des
Erkennens., ,Gro8e Szene<, >Das Bacchusíest..) EA: S. Fischer, Berlin r9r5. }etzt in Dram. Werke iI.
zl seine Frau: E|se Bassermann, geb. Schiff $878-:.96t).
86+
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3] Hilde Wangel: Figur in Henrik lbsens Sdrauspiel

>Baumeister

Solness..

Uraufführulzg: Diese fand am 7-2. 7.o. r9r5 gleidrzeitig am
Wiener Burgtheater, am Hoftheater in Darmstadt und am Neuen
Theater in Frankfurt am Main statt.
5J Walden: Harry W. (r875-r9zr). Sdrauspieler. Von r9r3 bís t9r9 89

4] die

am Burgtheate1. (S. audr Brieí vom z8. 6. rgzr.)

6) Hofriúter: Im November r9o9 sandte der Oberleutnant Adolf
Hofridrter @88o-r945) Zyankalikapseln, die er als Aphrodisiaka
ausgab, an österreidrisdre Generalstabsoffiziere. Einer der Offiziere
starb nadr Einnahme einer soldren Kapsel. (Vgl. den Artikel >Cyan-

kali. von Karl Kraus in:
í2.)

lf

>Die Fad<el<

Nr. z9z, l7. a2. x9o9,S.

tbis

auí seinem angeblichen SúIa&tsú|ff; D'Annunzio war Kom-

mandant des Schladrtsdriffs,Puglia..

í7.7.191-5
Handsórift. Bleistift.

t]

Pötzldorfer WaId: ric}rtig Pötzleinsdorfer Wald, im 18. Wiener 90
Gemeindebezirk.
zf niút die leiseste Spur einer Na&ri&t: Olga Sdrnitzler hielt sidr
in Altaussee auí, wohin A. S. diesen Brief sandte.

3f Wittels: Fritz W.

(r88o-r95o). Psychoanalytiker, Erzáhler und
Essayist. (U. a. ,Ezedriel der Zugereiste., Roman, 7,gao; >Der fuwelier von Bagdad,, Roman, ;9t4; ,über den Tod und über den Glauben an Gott., a9í4i >Sigmund Freud,, Monographie, t9z4.)
+7 Dr Peter: }osef P. (t877-?). Zahnarut.
5] Arthur Kaufmann: ú7z-l938 (vermutlidr Selbstmord). Dr. jur.,
Privatgelehrter und Philosoph. Einer der besten Freunde A. S.s.
6l |ulius: Sdrnitzler.
7) Helene: Sdrnitzler, geb. Altmann (r87r-r94r). Seit 8. 7. x894
mit Julius Sdrnitzler verheiratet.
8l Kratzer: Gasthof im r8. Wiener Gemeindebezirk, Gersthofer
Stra8e r48.

9f Saúer: Bekanntes,

heute noch existierendes Hote1 und Restaurant in der wiener Innenstadt.
rcf mit (meinem) Casanooa: Lt. Tgb vom 16. 7. agís arbeitete
A. S. an der Novelle >Casanovas Heimíahrt.. ED: >Die Neue Rund-
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süau. z9, Heít 7-9, luli bis September r9t8. EA: S. Fisdrer, Berlirr r9r8. }etzt in Erz. Sdrriften I[.
uf Pendennis: >Die Gesdrichte von Pendennis,, Roman (t849l5o,
deutsdr :9n) von William Makepeace Thad<eray (18rr-1863).
tzl einen Brief an die poliklinischcn Ebeml:alds und Consorten:
Dieser Brief }ohann Sdrnialers vom 2c.. 4.r.893 ist die Antwort
auí eine sdrriftlid.e >dringende Aufíorderung< der Abteilungsvorstánde der Allgemeinen Poliklinik vom t6. 3., gegenüber dem Kuratorium der Anstalt nachtráglich klarzulegen, da8 die Wahl eines
neuen Kassiers >keinen wie immer gearteten parteimáBigen Hintergrund< gehabt habe. In seinem Sdrreiben bedauert Johann
Schnitzler die neue unkollegiale Atmospháre und indirekt audr die
aufkommerrden antisemitischen Tendenzen unter der Árzteschaft
der Poliklinik. Am Ende des Briefes stehen folgende handschriftliche Bemerkungen A. S.s: >>Wien, ú/7 t9t5 Heute fallen mir
diese Blátter in die Hand, die idr seit gewiss ro od. 15 }ahren nicht
gelesen - u die mir, insbesondre als ich den Bernhardi sdrrieb, bis
auÍ die Thatsache ihrer Existenz (inclusive) aus dem Gedáchtnis geschwunden waren. Sie sprechen íür sidr selbst - für den Bernhardi für meinen Vater der 14 Tage nach Abfassung der vorstehenden

Antwort gestorben ist! Arthur Sdrnitzler<
q) Stephi; Steíanie Bachrach (t887-t9t7, Selbstmord). Eine der

engsten Freundinnen von Olga und Arthur Sónitzler. Sie ging
Ende Juli r9r5 als Krankenschwester in ein neu errichtetes Spital
nadr Lemberg.

22. 7. í91-5
Handschrift . Bleistift

90 tf Hugo

.

Nach Altaussee, Parkhotel, geridrtet.

Sdtmidl: ú69-t9z3. Textilindustrieller. Freund

Nachbar A. S.s.

und

zf

Hansi: Johanna Sdlmidl (geb. 1898), die Todrter von Paula, geb.
Speyer (t874-t966) und Hugo Schmidl.
3] mit Lunzer Grü|3en: Sdrmidls hatten in Lunz, Niederösterreich,
eine

Villa

gepachtet.

gl 4] Seewiese:

bei Altaussee.

5l

Kara Leitner: Karoline L. (x854-t935). Tante von Steíanie Bach-

6f

Stephi: Stefanie Bachrach.

radr.
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7f Hofrötiu Berta

Zuckerkandl, geb. Szeps (r864-ag+il. }ourna-

listin und Übersetzerin. Todrter des Gründers des ,Neuen wiener
Tagblatts, Moriz Szeps (r83 4-x9oz). Witwe des Anatomen Emil
Zuckerkandl (t8 49-x9xo), dessen Hofrat-Titel nadr österreidrischer
Gepflogenheit auí sie ausgedehnt wurde. (Vgl. B.Z., ,Österreich
intim. Erinnerungen t89z-t94zr, hrsg. von Reinhard Federmann,

Frankfurt-Berlin-Wien

t 97 o,)

Professor; Otto Zud<erkandl (t86t-t9zr). ProÍessor íür Urologie. Brudeí von Emil Zuckerkandl.
9) der Gattin: Amalie Zud<erkandl, geb. Schlesinger (geb. 1869;
sie wurde t94z deportiert).
rcl Viki: Victor Zuckerkandl @896-r965). Sohn von Amalie und
Otto Zuckerkandl. Spáter Kapellmeister, Musikkritiker und -sdrriftsteller, Lektor im Bermann-Fisdrer Verlag in Wien und Stod<holm.
Zuletzt in der amerikanisdren Emigration am St. }ohn's College in
Annapolis, Maryland, als Dozent tátig.
n) im silbernen Brunnen: Gasthof in der Berggasse im 9. Wiener

8l

Gemeindebezirk.
Küb: Ort am Semmering.

n)
4f

H. (186r-194!. Laryngologe. Studienkollegc
,}ugend in Wien., 4. Buch.) Seit r8B9 mit A. S.s
sdrrvester Gisela verheiratet.
l-4] Rax: Dem Semmering benachbarter Berg südlidr von Wien.
ryf Anna: vermutlich Anna Reiter. Seit r9ro als Haussdrneiderin,
zeitweise wohl audr als Kinderfráulein, im Hause Schnitzler bes&ráftigt.
úf Cas. Noo.; Casanova Novelle, d. i. ,Casanovas Heimfahrt,.
q] (Lynkeus ist besorgt): Es handelt sich vermutlich um ein Buch
von |osef Popper-Lynkeus (r838-t9zt), den A. S. dann im September r9r5 persönlidr kennenlernte. (Vgl. Tgb 4. 9. t9t5.)
r8f Hugo: von Hofmannsthal.
Hajek: Markus

A. S.s. (Vgl.

25.7.19í5

91

Handsdrrift . Bleistift.

tf

PayerbaÚ: Ort in Niederösterreidr, am FuB von Rax, Sdrnee- 92

berg und Semmering.

z] S&imicek: rid.tig Berta Sdrimitsdrek, |ugendfreundin Olga
Sdrnitzlers, Fabrikantentod.ter aus Wien. (Vgl. den Brief an Hugo
von Hofmannsthal vom t7.7, l9oo in Briefe I, S. 387 í.)
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3]

Gisa: Gisela Hajek.

4f Margot: Vallo @B9z-t969]r. Adoptivtodrter von Gisela und
Markus Hajek. t9rz heiratete sie den Oífizier Eduard Vallo (1884

bis r9z8).
die Kleine aon der Margot: Hella Maria Vallo, geb. am a7. 2.
1915. Lebt in Altaussee.
6] Tante lrene: Irene Mandl, geb. Markbreiter (;.844-r9r9), Sdrwester von A. S.s Mutter.
7] Manassiewitsdt, Grethe und die [. . .J rodtúer: richtig Efim
Manassewitsch (1875-?), ein gebürtiger Russe, seine Frau Margarethe, geb. Mandl (r88o - um a94o), eine Cousine von A. S., und

5]

deren Tochter Maria Renata.
8l tabeledotele: von Table d'hóte (franz.), gemeinsame Tafel.
9) Prein: Dorf am FuB der Raxalpe.
rcf Gsúeid; Preiner Gsdreid, PaB zwisdren Rax und Semmering.
CarI Ludwig Haus: Schutzhaus auf der Rax.

ttl

r-zf Familie Korwin: vermutlidr die Familie des Arztes Wilhelm
Korvin (r86o-ry3).
t3l Anna: vermutlich Anna Reiter.
l-4f Topolansky: ridrtig Alíred Topolanski $86t-t96o). Ophthal-

mologe.

ryl Gattiu

93

nidrt ermittelt.

t6f Otto Haus: Erzheruog Otto-Schutzhaus auí der Rax.
ryf den Fürsten: nicht ermittelt.
t8f Kaiserkrone: Hotel in Bad Ischl.
t9f Stephi; §tefanie Badrradr.
zol Mimi: Marianne Giustiniani, geb. Badrradr $88z-t964).

Todrter von Eugenie und }ulius Bachradr, einem Bankier und Börsenmakler, der t-gxz, nach Verlust seines Vermögens, im Alter von
63 Jahren Selbstmord begangen hatte. Sdrwester von Stefanie Bac]rrach. r9r8 heiratete sie in zweiter Ehe Victor Zuckerkandl. In spáteren fahren Übersetzerin, u. a. der Werke |ulien Greens und des
Budrs ,Madame Curie< von Eve Curie (Wien 7%7).
ztf Kolap: Frieda Pollak (r.88r-r937). Von Lili Sdrnitzler anfangs
>Kolap< genannt, taud.t sie audr in Briefen und vor allem im Tagebudr A. S.s unter diesem Namen auf. Sie war A. S.s Sekretárin von
r9o9 bis zu_seinem Tod. Ihre Beziehung zu A. S. war weit mehr als
die einer Angestellten. Sie wurde als zur Familie gehörig betradr-
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tet, und man bradrte ihr unbesd.ránktes Vertrauen entgegen. (Vgl.
Alice Sdrmutzers Nadrruf ,Die Sekretárin Arthur Sdrnitzlers< in:
,Neue Freie Presse., 10. 8. t-%7,) S. audr den Brief vom z8. 7,. í92o.
zzf die amerikanisdte Antasort: Die deutsdre Regierung hatte am
a8. 7. r9r5 den Vereinigten Staaten den Vorsdrlag gemadrt, sie
sollten amerikanisdre Sdriffe besonders kennzeidrnen/ um sie nicht
in Kámpíe zu verwickeln. Prásident Wilson lehnte mit der Begründung ab, da8 >gerade eine soldre Vereinbarung [. . .] stillsdrweigend andere Schiffe widerrechtlichen Angriffen aussetzen und [. . .]
eine Beeintráótigung und demgemáB das Aufgeben der Grundsátze bedeuten [würde], fti, die die amerikanisdre Regierung eintritt, die in Zeiten ruhigerer Überlegung jede Nation als selbswerstándlidr anerkennen würde<. (Zitiert nadr: ,Neue Freie Presse.,
25.7. a915, S. 8.)

94

4l

Zwisdtenspiel: Komödie in drei Akten. U: Wien, Burgtheater,
r9o5. EA: S. Fisdrer, Berlin t9o6. letzt in Dram. Werke I.
Erwáhnte Auíführung niüt eruiert.
z4) Obs: ,Observerr, noó heute existierendes Büro für Zeitungs7-2. 7,o.

ausschnitte in wien.

z5l Reiúsposf : Vgl. >Die Reidrspost</ 8.7. t9a5, S. to í., 4. Teil des
Feuilletons >Theater im Krieg, von Hans Brecka @S85-t95$.
z6f mit meinen Einaktern: rKomödie der Worte..
z7l Hellmer; Arthur H. (ursprünglich Ehrlidl, t88o-;96t). Direktor
des Neuen Theaters in Frankfurt von 1910 bis ry35. t9z5lz6 gleidrzeitigauch Leiter des Lessing- und des Kleinen Theaters in Berlin.
z8) das Feuilleton det Hofrötin über Wittels: Das Feuilleton von
Berta zud<erkandl über Fritz wittels konnte nidrt eruiert werden.
z9) Professor; Otto Zud<erkandl.
3o] Prof essorin : Amalie Zuckerkandl.

3t]
3zf
der

yf

Vid<i: Victor Zud<erkandl.

Moll: Carl M. (t86llr945). Maler, Graphiker.

Mitbegründer

wiener secession. stieívater von Alma Mahler.

Lynkeus; S. Anmerkung t7 zurm vorigen Brief.

34] Cas, Noo.; Casanova Novelle, d. i. ,Casanovas Heimíahrt..
35f Weiher Scenaium; rDer Gang zum Weiher..
36f Ama: So wurde Eugenie Badrraó, geb. Leitner (t857-ty7),
die Mutter von Stefanie Badrrad. und Marianne Giustiniani, im engeren Freundeskreis genannt.

86g
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5.9.a9a5

Originalbrief. Auídruck: >Dr. Arthur
Sdrnitzler Wien, XVIil. Sternwartestra§se 7r.. Freundlicherweise
zur Veríügung gestelit von der österreichisdren Nationalbibliothek.
tf Hugo Thimig: S. Anmerkung 4 zum 1,2. 3.1-91-3.
Masd.inengeschriebener

95

zl

die Premiére der >Komödie der Worte<: am 12.

lo.1gí5.

3. í1-. 191-5

96

Briefdurchsdrlag

Johann Löbl: t859-t9t7. österreichischer General. Wurde r9r4
mit der Leitung des im Zuge der Mobilisierung neu erridrteten
Kriegsfürsorgeamtes betraut/ die er bis zu seinem Tode innehatte.

t9t6

als Ritter von Tauernstorff nobilitiert.

24. aa. 191-5
Brief durdrschlag

98 xl

Grete Lorma: Bühnenname íür Laura Rabinowitz (r88o?-?).
Sdrauspielerin. Von r9ro bis 1-924 am Hoftheater in Stuttgart.
zf Schlager-Mizzi: Figur in ,Liebelei..
3) Annie: Figur in ,Abschiedssouper< aus dem ,Anatolr-Zyklus.
9. 12.

1-91-5

Maschinengeschriebener Originalbrief mit handsdrriftlidren Korrekturen A. S.s. Photokopie. Veröffentlicht in A. S. - Brandes,
S.

99 tf

n6

fí..

lhrem alten Leiden; Irr seinem Brief vom 4. l2. 1-915 schreibt
Brandes, da8 er >leider im Augenblic{<e wieder einen Anfall von

meiner drronisdren Krankheit, der Venenentzündung< habe. (A. S.

-

Brandes, S. r15.)

zl

ein Goethe-Buú; >Wolfgang Goethe., z Bánde (r9t4lry). Die

deutsdre Ausgabe erschien eíst 7.922.
3f lhre Bemerkungen den >Bernhardi< betreffend; Brandes schreibt:
>Das Stück ist mir theuer; nur kann ich mich nicht mit der Logik
recht befreunden, da8 weil jemand nidrt zum Mártyrer geeignet ist,

er überhaupt nicht íür seine überzeugung eintreten solle. Wir lassen ja alle ohne Protest das meiste hingehen, weil das Protestieren
dodr nidrts nützt; aber Sie sollten nicht unsere Handlungskraft
durch Entmuthigung láhmen. Das ist die alte >Ironie< cler Roman-

87o
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tiker, die dem Pathos die Spitze abbridrt.<
S. rr5.)

(A. S.

-

+]

in der KöInis&en

5l

Súönherrs >Weibsteufel<: >Der Weibsteufel<, Drama

t9t5, S. t.

Brandes,

Zeituttg; Vgl. >Kölnisdre Zeitung<, 7.7. í7..

1o7

in íünf

Akten von Karl Sdrönherr. U: Wien, Burgtheater, 6. 4. t9t5.
6l Bahrs ,Querulant ; S. Anmerkung 4 zum 18. 1,1.1914.
7) lhrem Sduliegersohn: S. Anmerkung 2 zum 2c.. 1-o. 7_9í4.
8] Peter Nansen: ursprünglich Nathanson, x86;-r9t8. Dánisdrer
}ournalist und Schriftsteller. Von 1896 bis ryú Verlagsleiter bei
Gyldendal.
9f seine neue Nooelle: ,Die Brüder Menthe. (S. Fisdrer, Berlin

7,07.

t9t6).

1-3. 1,2. t91-5

Briefdurdrsdrlag

in drei

Ak-

7.o7.

Frl Steinsied<: Annemarie S. (1889-1977). Schauspielerin.
r9r5 bis r9r8 am Deutsdren Volkstheater in Wien,

Von

ao4

>Hansiörg<: >Hansjörgs Erwadren.. Romantisdres Spiel

ten (Berlin
1-3. 1-2.

ígail.

í915

Handsdrrift. Bleistift.

t]

zf
3f
4f

Schmock; S. Anmerkung z6 zum 8.

2.1gí3.

Herbot: Konrad Herbot, Figur in ,Gro8e Szene<.
Doctor Ed<,old: Dr. Karl Eckold, Figur in ,Stunde des Erkennens..
5] Agnes: Figur in ,Das Bacchusfest<.
6f KöIn Ztg : Ygl. den Brief an Georg Brandes vom 9. í2. í9t5.
7) useniger berühmt und besser oerstanden; Vgl. Lessings Sinn- aos
gedicht: >Wer wird nicht einen Klopstock loben? / Doclr wird ihn
jeder lesen? - Nein! / Wir woilerr weniger erhoben / Und flei8iger
gelesen sein.<< und den Schlu8von A. S.s Gedidrt >In eigner Sache.:
>Berühmt? - Ad1 Gott, ich bin es viel zu sehr. / Wár's minder idr,
und kenntet Ihr midr mehr!< (A u. B, S. xl.)
8l eine Vorlesung im Volksheim: A. S. las im Volksheim
Koflerpark im 16. Wiener Gemeindebezirk die Novelle >Der Mörder, und aus dem Einakterzyklus >Marionetten< ,Zum gro8en Wurstel..
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9] H, Mann: Heinrich Mann (t87t-t95o). A. S. lernte ihn r9ro

7o6

kennen. Bald entwickelte sidr eine herzlidre Freundsdraft.
r.o] der Eins. Weg: ,Der einsame Weg<.
ttf Ritsdter: Helene R. (1888-1964). Schauspielerin in München.
(Der erwáhnte Brief ist im Nachla8 nicht auífindbar.)
K.d.W.; ,Komödie der Worte..
aon dem Vater (|euthner): nicht ermittelt.
die deutsdte Reidtstagung; Auf eine Interpellation der Sozialdemokraten am 9. 7-2. a9í5l votgetlagen von Philipp Scheidemann,
bezüglich der Bedingungen fiir Friedensverhandlungen antwortete
Bethmann Hollweg, da8 Deutschland grundsátzlich zum Frieden

nf
q)
4f

bereit sei, da8 die Verhandlungsangebote jedodr von den íeindlichen staaten kommen müBten.

:r5f Bethmann: Theobald von Bethmann Hollweg $856-t9zt).

Deutscher Reidrskanzler von :9o9 bis t9t7.

ú] Súeidemann: Philipp S. (t865-ty).

Sozialdemokratischer

deutsdrer Politiker.

t7f einer meiner Neffen: Hans Sdrnitz|er @B95-t966), der Sohn
von Helene und }ulius Sctrnitzler. Spáter Arzt. Starb als Emigrant in
Chicago.

ú) der

andre:

Karl Sdrnitzler (r896-t98t), Bruder von

Hans

Schnitzler. Lebte zuletzt in Australien.

l9f Mildenburg: Anna von M. (x87z-t94fl. Sángerin. Seit r9o9
mit Hermann Bahr verheiratet.
zof Carueno; Teresa Carrefro (t8y-t9t7). Pianistin. In ihrer dritten Ehe war sie (r89z bis 1895) mit Eugen d'Albert verheiratet.
ztl Flaubert-Stemheim, der Kandidat: >Det Kandidat., Komödie in
vier Aufzügen nach Flaubert von Carl Sternheim (t878-t94z). A. S.
besudrte die Uraufführung am 6. 1,2. 1-gl5 an der Volksbühne,
Wien.

zzf

>>Hose<;

,Die Hose.. Ein bürgerlidres Lustspiel (r9rr).

z3) wie die Blei's aerkünden: Franz Blei (r87r-a942).Sdrriftstel-

ler, Übersetzer und Kritiker. Freund und Förderer Carl Sternheims.

Gab zusammen mit diesem von r9o8 bis t9r.o die Zweimonats-

ao7

sdrrift ,Hyperion. heraus.
z4] Primaktör: Etster Schauspieler; gemeint ist Albert Steinrüd<.

87z
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zo.

í2. a915

Brieídurchsdrlag

tf

z]

Sehr geehrter Herr: Adressat nicht ermittelt.

ao7

lnscenierung Hagemanns: CarI Hagemann (t87t-t945). Sclrriftsteller, Regisseur. Seit r9ro Direktor des Deutsdren Sdrauspielhauses in Hamburg. ryo6 bis r9ro und wieder ryt5 bis r9zo Intendant in Mannheim und spáter in Wiesbaden. Danadr Intendant
der Berliner Funkstunde und Oberspielleiter der Volksoper im
Theater des Westens, Berlin. Die Premiere von ,Der Sdrleier der
Beatrice< íand am 7. aa. r9rr in Anwesenheit A. S.s statt. (Vgl.
Tgb zu diesem Tag.)
3f Teweles; Heinridr T. (t856-x9z7). Dramaturg, Journalist. Dramatiker und Erzáhler. Von r9ro bis r9r8 Direktor des Deutsdren
Landestheaters in Ptag. r9r.z veranstaltete er anláBlidr des 5o. Geburtstags von A. S. einen Sd-rnitzler-Zyklus.

to8

22.7-2. 1-9í5
Maschinengeschriebener Originalbrieí mit handsdrriftlidren Korrekturen A. S.s. Photokopie. Freundlidrerweise zur Verfíigung gestellt
von der Königlidren Bibliothek Drottningholm, Sdrweden.

xf Gustaf Linden: ú75-t936.

Wichtigster Propagandist

Sdrweden; Übersetzer und Regisseur vieler seiner Werke.

A. S.s

Ab

in

to8

ryo7
zwei }ahrzehnte lang als Regisseur am Kgl. Dramatiska Teatern in
Stockholm tátig (mit einer Unterbredrung t9t7-t9í9 am Lorensbergteatern in Göteborg). (Über seine Beziehung zu A. S. vgl. Margot Elfving Vogel, ,Sdrnitzler in Sdrweden. Z:ur Rezeption seiner
Werke.. Uppsala ry79, S. 3 ff.)

z] die drei Hauptrollen: in dem Einakterzyklus ,Komödie
Worte.. Die sdrwedisdre Erstauffiihrung fand am
Kgl. Dramatiska Teatern in Stockholm statt.

7-7-. 7-.

der

7,gl7 am

22. 1,2. í91.5
Masdrinengesdrriebener Originalbrief mit handsdrriftlidren Korrekturen A. S.s. Photokopie. Veröffentli&t in A. S. - Brandes, S. rzo f,
bis zum Eintreffen lhres Briefes: Brandes schreibt in diesem Brief aog
vom í3. 12. l9l5: >Irgend ein erbármlidrer Wicht von fournalist,
der in einem dánischen Blatt irgend einen der gewöhnlidren idiotisdren Artikel von einem sogenannt russisdlen Correspondenten 8e-

tf

8zl
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lesen hatte, bekam den Einfall, im Aníang des Krieges, mirh desmiú daífu verantwortlich zu madren. Darin soll
gestanden haben, in Wien hungere man. Idr hatte den Artikel rrie
gelesen, nie gesehen, viel weniger gesdrrieben oder aufgenommen.
Nun ging diese Idiotie wie ein Laufíeuer durdr die deutsdre und
österreidrische Presse, mit imbecilen SdrimpÍworten gegen midr.<

halb anzugreiíen,

(A.

z)

S.-

Brandes, S. rr9.)

ein Interuiew: Vgl. die Briefe an Stefan Zweig vom 2. r.2. 1-gí4
und an Jakob von Winternitz vom 7. a2.r9r4 sowie die dazugehörigen Anmerkungen.
3l Durch Vermittlung Romain Rollands: Ygl. die Briefe vom

l4.

a2.

r9r4 und 7.1-.1,gl5,

4] einer dieser Prillatbriefe; S. Brief vom 23. g. t9a4.
22, 12. 191-5
Briefdurchschlag. Veröffentlicht in: >Neues Forum<
t968, S. 679,hrsg. von Reinhard Urbach.

XYlq8,

Oktober

7.7.1 x] Adolf Gelber: t856-t9z3. Sd.riftsteller, }ournalist. Redakteur
des ,Neuen Wiener Tagblatts,.
zf lhrer llerehrten Gattin: Therese Gelber, geb. Schinier.

x9t6
3.

t. t9t6

Brieídurchsdrlag

7.7.2

t) Alexander laray: t87o-t943. Schauspieler und Bildhauer. Von
ihm stammt die im Burgtheater aufgestellte Büste A. S.s.
zl >Agonie<<; Einakter aus dem ,Anato1<-Zyklus. Am r.o. t. t9t6
durch Alexander }aray im Rahmen der Kriegsíürsorge im Volksbildungsheim Wiener Urania uraufgeftihrt. ED: im Rahmen der Ge-

samtausgabe des Zyklus, Bibliographisches Bureau, Berlin 1893.
Jetzt in Dram. \{erke I.
3] mit dem zson lhnen rlorgesdllagenen Sdtlu|: |aray schlágt in
einem Brief vom 31-. 1,2. r9r5 folgenden Schlu8 vor:
>Anatol: Nun habe idr sie zu dem gemacht, was'sie zu werden verdient - er geht unruhig herum, zündet sidr eine Zigarette an,
nimmt ein Budr, nadr einer Weile klingelt er dem Diener. Dieser
erscheint. Anatol: |oseí, pad<en Sie meine Koffer - idr verreise
8z+

Anmetkungen
heute. Josef: Für wie lange, gnáüger [Herr]. Anatol: Für 3 Wo[dren] - Für t4 Tage. }osef : Also den gro8en Koffer. (ab) Anatol
(Spiel-Pause) er láutet wieder, }oseí ersdreint. Sie braudren nur den
kleinen Koffer zu nehmen - idr werde nur 8 - vielleidrt nur 5 Tage
ausbleiben. (|osef ab) Anatol (wieder entspredrendes Spiel) (láutet)
(|oseí ersdreint) Haben Sie sdron zu packen begonnen? }osef (mit
z Hemden in den Hánden) Soeben gnádger Herr! Anatol. Lassen
Sie vorláufig. Idr reise - er§t morgen. Vorhang.<
4] lie|3e die Absidtt merken [...J, Vgl. Goethe, >Torquato Tasso<: aa3
u[. ..] und wenn sie audr / Die Absidrt hat, den Freunden wohl-

zutun,

/ So fiihlt

g6l-g6g.)

man Absicht, und man ist verstinrmt.< (Vers

to. t. t9x6
Brieídurdrsdrlag

tf

1,3.

Hans |örg: S. die Anmerkung zum Brief an Paul Apel

í2.19í5.

vom

aa3

z) Bab: Julius B.

(r88o-r955). Kritiker, Sdrriftsteller. Dramaturg
Herausgeber der >Dramaturgisdren Blátter der Volksbühne,. t933 Emigration in die USA.

in Berlin.

zz. 5. x9t6
Handsdrrift. Bleistift.
t) der 7anze Veilauf deiner Krankheit: Elisabeth Steinrüd< litt an
einer Lungenkrankheit, die sie gezwungen hatte, ihre Sdrauspielerlaufbahn abzubredren. In einem Brieí vom ía. 5.1916 sdrreibt sie:
>Der letzte Rest von Unternehmungslust und Widerstandsfáhigkeit ist gebrodren, die Spirale in mir ist kaputt.<
zf Mittheilun7en Rankes: Karl Ernst Ranke, der Elisabeth Steinrüd< behandelnde Arzt.
3f Alberts Erfolge: Albert Steinrüd< spielte erstmals den Götz von
Berlidringen. Premiere am 23. 5. t9r6 in den Mündrener Kammerspielen.
Bass.; Albert Bassermann.

4)

5l Troerinnen: >DieTtoerinnen< von Euripides, deutsdre Bearbeitung
(tgt) von Franz Werfel. Das Gastspiel íand von 27. bis 3r. 5.
1916 im Theater an der Wien statt.

6]

das beinah llollendete: ,Fink und Fliederbusch,.

8ls

aa3
aa4

Anmerkungen
a75

Leisenbohg: ,Das Sdricksal des Freiherín von Leisenbohg.. ED:
,Die Neue Rundschau, 15, Heft ry, luLi t9o4, S. 8z9-84z. Jetzt in

7f

Erz. Sdrriften I.
8f der todte Gabriel: ,Der tote Gabriel,. ED: ,Neue Freie Presse<,
ag. 5. t9o7, S. 3í-35 (Pfingstbeilage). Jetzt in Erz. Sdrriften I.
9] Hirtenflöte: >Die Hirtenflöte.. ED: >Die Neue Rundschau. zz,
Heft 9, September ;9rr, S. t2+g-t273. Jetzt in Erz. Sdrriften II.
- Elisabeth Steinrück hatte in ihrem Brieí vom aa. 5. t9t6 geschrieben: >Die Hirtenflöte kann idr - verzeih - nadr wie vor nidrt
leiden - dieser Ehemann in seinem Turm ist mir sehr odios u. auch
die Dame im Nac]rthemd - (wie zu }ahren gekommene Beatrice)
liebe idr nicht. -<
rcf Strindberg: August S. (r849-t9tz).

n]
nf
q]

116

S

elb stbio gr

afi e :,Lebensgesd. idrte,, 5 Bánde @886-t9q).

histor. Miniatureu ,Historische Miniaturen. (r9o5).
Kasimir E.; Edschmid (ursprünglich Eduard Sdrmid, r89o bis
t966). Erzáhler. Gehörte zu den führenden Programmatikern des Expressionismus. (U. a. >Die sedrs Mündungen(/ Novellen, r9r5; ,Timur
der Eroberer., Novellen, t9t61 ,über den literarisctren Expressionismus., aga7.)
t4] Geyet: Emil G. (:.87z-:94z?). Von ryqbis r9z3 Direktor der
Neuen Wiener Bühne, danadr der Renaissancebühne in Wien.
t5l seine Erau: EIIen Geyer-Neustádter.
úl Frand<.; Clemens Freiherr von und zu Frand<enstein (1875 bis
a942). Yon t9x4 bis r9r8 und von ryz4 bis 1934 Generalintendant der Bayrischen Staatstheater.
t7) Graeners Name: Paul Graener (t\7z-t944). Theaterkapellmeister und Komponist. a91-o bis ry4 Direktor des Salzburger Mo.
zarteums/ lebte danach in München
r.S) M. GI.; Marie Glümer. Vgl. BrieÍe I.
ryl den Clausewitzsdten Satz: Karl von Clausewitz (t78o-r83r)
in seinem BuduVom Kriege. (t$z): >Der Krieg ist nichts als die

Fortsetzung des politisdren Verkehrs mit Einmischung anderer
Mittel.<

zof Kramer; ,Midrael Krameí., Drama in vier Akten (r9oo) von
Gerhart Hauptmann. Den zitierten Satz spricht Michael Kramer im
Schlu8dialog: >Die Liebe, sagt man, ist stark wie der Tod. Aber
kehren Sie getrost den Satz mal um: Der Tod ist auch mild wie die

8l6

Anmerkungen
Liebe, Laómann. Hör'n Se, der Tod ist verleumdet worden, das ist
der árgste Betrug in der Welt!!Der Tod ist die mildeste Form des

Lebens: der ewigen Liebe Meistersttick.u (G. H., >Das Gesammelte

Werk (Ausgabe letzter Hand)., Erste Abteilung, Dritter
S. Fisdrer, Berlin

tr.. tz. t9t6
Briefdurdrschlag

tf

Band,

t94z,S.44t.)

Theodor Tagger: Pseudonym Ferdinand Bruc*ner,

ú9t-t958. aa7

Erzáhler, Lyriker, Dramatiker. í923 Gründer und bis r9z8 Leiter des
Renaissance-Theaters in Berlin.
Emigration über Österreidr,

ryy

Sdrweiz, Frankreich ry36 in die USA. r95r Rückkehr nadr Berlin,
1953 Dramatuíg am Sdriller- und Sdrlo8parktheater Berlin. (Werke u. a. >Die Vollendung eines Herzens<, Roman, í9í7i ,Krankheit
der |ugend,, Drama, ryz8.)
z] in lhrer Monatssdtrift: Tagget gab von ryq bis ryx9 die Zweimonatssdrrift ,Marsyas, heraus.

:8. tz. t9t6
Briefdurchsdrlag

tf

Kurt Sonnenfeld: t893-t938. Dr. jur. et phil.; Lyriker, Drama- aa7
tiker und Erzáhler. Ab ryzz Redakteur der ,Neuen Freien Presse..
Sdrrieb Gedichte zu zahlreidren Werken von A. S. (Werke u. a.:
>Traum und Rausdr,, Gedidrte, a9í4; }Der rote Schleier., Roman,
a9z7.)
Sommerhaidenweg:

z)

Spazierweg

im 19. Wiener Gemeindebezirk.

z5. tz. x9x6
Handsdrrift. Bleistift.
t] Lili Feiks : ridrtig Lilli F. (t894]. Freundin Kasimir

z) Kasimir; Edsdrmid.
3) Unruh's Stüd<: rEin

tl8

Edsdrmids. tt8

Gesdrledrtr, Trauerspiel $9ú) von Fritz von aag
Unruh $885-t97o).
4f in seinen Briefen: Vgl. >Der Briefwedrsel Fritz von Unruhs mit
Arthur Sdrnitzler., hrsg. von Ulridr K. Goldsmith. In MAL, Vol.
to, No. 314, t977,S.69-tz7.
5f wegen der >>Neuesten [.../<<: gemeint sind die Expressionisten.
6] G. Kaiser: Georg K. (t878-t945). Dramatiker.
1_2o

8ll

Anmerkungen

7) Diúter der Verführuny: Paul Korníeld (r889-r94z).

Seine Tragödie in íünf Akten ,Die Verfiihrung, erschien 1916 bei S. Fisdrer.
8f seit den >Bürgeín l)on Calais<: >Die Bürger von Calais., Bühnenspiel (rgt+).

9] sein

neues Stüd<., ,Von moí8ens bis mitternadrts., Sttid< in zwei

Teilen ft9ú).

ro]
127-

tt)

S. F.: Samuel Fisdrer.

Benedikt: Moriz

B.

(t949-t9zo). Journalist, Publizist. Seit

r9o8 alleiniger Herausgeber der >Neuen Freien Presse..
rz] N. Fr. Pr.: >Neue Freie Presse<.
q] Berl. Tagbl.: Im >Berliner Tageblatt. ersdrien in 3r Folgen vom
7,o. z. bis 18. 3. t9a7 die Erzáhlung >Doktor Grásler, Badearzt..
Jetzt in Erz. Sdrriften II.

4) Zwei

andte gro{3e Nooellen: >Casanovas Heimfahrt, (Tsb

29. l2. t9t6: >Las die Cas. Nov. durch; - sie kann fast als fertig
gelten.-<) und ,Flucht in die Finsternis< (Tgb q. l r9t6 >Dictirte
Wahns. zu Ende. Kann die Nov. wohl als abgesdrlossen gelten lassen. Uninteressant ist sie nicht.<). Wahns.: >Wahnsinn<, Arbeitstitel
der Novelle rFlud.t in die Finsternis,.
ryl mit einer (jaktigen) Komoedie: >Einkund Fliederbusdr,.
úf Einaktercyclus: Wurde nie vollendet. Bei dem erwáhnten Einakter dürfte es sidr um das im Nadrla8 befindlidre Manuskript
,Landsknecht. handeln. (E u. V, S.449-468.)
qf dreiaktiges Versstiick: >Die Sclrwestern oder Casanova in Spa..
Ein Lustspiel in Versen. Drei Akte in einem. U: Wien, Burgtheater,
z6.3. t9zo. EA: S. Fischer, Berlin r9r9.Jetztin Dram. Werke II.
t8] zu meinem gro|3en hofriitliúen Vorfahten: gemeint ist Franz

Grillparzer @79t-t87 z).

t9l

um gerade das Stück zu schreiben; Pláne zu einem Drama über

Kaiser Josef II. blieben unausgeführt. Im Nadrla8 befinden

sich

Exzerpte und Notizen zu diesem Stoff. (Vgl. E u. V, S.E+s-l+l.)
zo) Von Os Ertolg: Olga Schnitzler sang am r8. tl-. t9t6 im Kleinen konzerthaussaal in wien Lieder von Brahms, schubert und
Hugo Wolf. Klavierbegleitung: Robert Gund.
7-22

ztj Alberh Steinrüd<.
zzf Neutralien: gemeint ist die im Weltkrieg neutral

Sdlweiz.
4l Victor; Barnowsky.

8l8

gebliebene

Anmetkungen

z4f Albert B.; Bassermann.

z5] PauI Marx: ursprünglich Mosé, t879-t956. Sdrauspieler und
Regisseur. Jugendfreund Elisabeth Steinrüd<s und Olga Sdrnitzlers. Er gehörte zum engsten Freundeskreis A. S.s.
z6] Lili F.; ridrtig Lilli Feiks.

a9í7
19. 2. t-9í7
Briefdurdrschlag

über lhre [...J Arbeiten: Eine Publikation der genannten Werke 722
konnte nicht nadrgewiesen werden. >Hánde< wurde spáter zweimal
zum Titel versdriedener literarisdrer Arbeiten, 7.923 als ,Roman
einer Absonderlidrkeit, und t9z5 als ,Drama einer Leidenschaft,.
z6. z. t9t7
Briefdurchschlag. Lt. Tgb am z8. 2, 1-9í7 diktiert.

t]

|acques |olowicz: t875-t9zo. Verlagsbudrhándler. Gesdráftsführer des Verlags Josef Singer & Co., Berlin.
z] Luxusausgabe des >>Reigen<<: Eine Luxusausgabe des ,Reigen.

a25

ersdrien t9zz im Verlag Wilhartitz, Wien, mit zehn OriginalRadierungen von Stefan Eggeler @894-196).
Ein junger Maler: nicht eruiert.

3f
4f
5)

S&ubiake: auch SdTubiack; Lump, niedertráchtiger Mensch.
>Kakadu<; >Der grüne Kakadu,. Groteske in einem Akt. U: Wien,
Burgtheater, a. 3. t899 zusammen mit ,Paracelsus, und >Die Gefáhrtin.. EA: ebenfalls zusammen mit den oben genannten Einaktern bei S. Fisdrer, Berlin ú99. Jetzt in Dram. Werke I.
6f Guta&ten: S. die Anmerkungen 3 bis 8 z|Jm 7-2. 6. t9t4.
rB. 3.

lz6
a27

t9t7

Handsdrrift. Bleistift. Nach Gösing, Niederösterreich, Hotel Gösing,
geridrtet.
die gestrige Probe: ,Zwisdrenspiel< am Wiener Burgtheater.
Premiere fand am 29. 3.1gl7 statt.

t)

Die

z]

Widerstand des Regisseurs: Arthur Ho|z $876-?). Von r9r5
bis r9zo am Burgtheateí táti8.
3l Walden; Harry W. spielte die Rolle des Amadeus Adams.

8lg

a32

Anmerkungen

4] Marberg; Lilli M. (t876-t96z). Mitglied des Burgtheaters von
t9r't bis r95o. Sie spielte die Rolle der Cácilie.
(1888-196o), Am rr. und 1-3. í2. r9r5 wurde
,Zwischenspiel. am Lessingtheater in Berlin auígefiihrt.
6l Romberg: Hermann R. (ursprünglidr Rosenberg, t88z-x9z9).

5) Goetz: Curt G.

Mitglied des Burgtheaters von l9l3 bís ry4. In >Zwisdrenspiel,
spielte er den Fürsten Maradas-Lohsenstein.

7) Thimig: Hugo Th. legte am a7. 3. í977 sein Amt als Burg-

a33

theaterdirektor nieder.
8l Gustao: Sdrwarzkopí. S. Anmerkung r zum 24. 2. 7.92c..
9] Zeiss: KarI Z. (t87x-t9z4). tgo4 bis ryú Generaldirektor des
Sdrauspielhauses in Dresden, dann Generalintendant, zuerst in
Frankfurt (t9t7-x9zo), anschlie8end in Mündren.
:o] Rittner; Thaddáus R. (r.87-r9zt). Ministerialbeamter. Dramatiker und Novellist. (U. a. ,Wölfe in der Nacht,, Drama, a9a4}
>Der Garten der Jugend,, Komödie, t9t7; ,Das Zimmer des Wartens., Roman, t9t8.)
ttf Eger: Paul E. (r88tt947). Dramarurg, Regisseur, Theaterleiter. Bis r9rr als Dramatuíg am Prager Deutsclren Landestheater,
wo er u. a. den >}ungen Medardus. inszenierte. Ab r9r.z Generaldirektor am Darmstádter Hoítheater/ r9r8 bis 19z6 Intendant des
Deutschen Schauspielhauses in Hamburg.

tz]

qf
4f

Hugo: von Hofmannsthal.
Vid<i: Victor Zuckerkandl.

die Mahler'sdte Dritte: 3. Symphonie in d-Moll von Gustav
Mahler. Klavierbearbeitung zu vier Hánden. - A. S. spielte regelmáBig Klavier, bis t9tt vor allem mit seiner Mutter, danadr hauptsádrlich mit seinem sohn und victor zuckerkandl.
ry) Ri&ard; Beer-Hofmann @866-r945). Erzáhler, Lyriker, Dramatiker. Zeitlebens einer der besten Freunde von A. S. Bekannt-

schaft seit r89o. Trauzeuge bei A. S.s Hochzeit t9o3.In A. S.s Testament/ neben Julius Sdrnitzler und Arthur Kauímann, als Berater
von Heinrich Sdrnitzler in Fragen der Nadrla8edition genannt.

t6f Mimi: Marianne Giustiniani.
ry] Ama: Eugenie Badrrach.

ú] Wucki: Hermine Simandt (x868-t95z). Kinderfrau bei Sclrnitzlers von November ryú bis zo. Oktobeí 1924. Den Namen >Wukki< gab ihr vermutlidl Lili Sdrnitzler.
88o

Anmerkungen

x9f rothes Kastl: Rote Briefkásten wurden (bis 95Q ífu die RohrpostbeföIderung innerhalb Wiens verwendet.
zo] Stephi; Stefanie Badrrach.
ztl Amar: vielleidrt Heinridr A., der Inhaber der ttirkisdren GroBhandlung lacob Adutt, in der A. S. háufig einkaufte.
zz) Anna: vermutlió Anna Reiter.

a34

z3f Steiners: Der Kammersánger Franz Steiner @87-t954) ,r"d

dessen Frau Margit, geb. Gold (1877-?).
z4) Prof. Z,: Otto Zud<erkandl.

z5) Julius : Sdrnitzler.

z6) Bus&

-

Grümmer

-

Loewe: Konzert des Trios

bis t95z), Violine, Paul G.

Adolí B. (r89r

(t879-t965), Violoncello, und Ferdi-

nand L. (t8$-x9z), Klavier.
z7f SommesÚIadtt: In einigen Wiener Kinos wurde der Film >Die
gro8e Sommesdrladrt. mit >Originalauínahmen aus der Sdrladrt-

front. gezeigt. Die Sdrladrt, bei der ein britisdr-französisdrer Durdrbrudrsversudr mi8lang, íand vom z4.6.bis z6. rx. l9t6 statt.
z8j Díe russisdte Sadte: Gemeint ist die Februarrevolution in RuBland, die den Sturz des Zarentums zur Folge hatte. In der Naót
vom í5. zum 16. 3. aga7 unterzeidrnete Zat Nikolaus II. die Abdankungsurkunde.

2. 4.

í9t7

Briefdurdrsdrlag

tl

Grete Dessoft: wohnhaft
bekannt.

in Frankíurt am Main. Nidrts Náheres

a34

zf Tadedel; auch

a35

í3. 4.

735

Thaddádl, wienerisó für: willenssdrwadrer
Mensdr, Dummkopf. Zurückzuführen auf eine beliebte HanswurstNadrfolgefigur des Wiener Volkstheaters.
3] par depit: ítanz.: aus VerdruB.
47 St.PöItnerisdt: St. Pölten, Stadt in Niederösterreidr.
í91-7

Briefdurdrsdrlag

z6.6. t9t7
Briefdurdrsdrlag
tf Max oon Millenkooídt: Pseudonym Max Morold, x866-t94.r. Be- ry6
amter im unterridrtsministerium. schriftsteller, Musik- und Theater-

88r

Anmerkungen
Bruckner<t 7.9í2; rÜber Franz Liszt<,
musikalisches Drama, a9a7; >Vom Abend zum Morgen<, Erinnerungen/ a94o.) Direktor des Wiener Burgtheaters von
to. 4. l9í7 bis 7.7. t9r.8.
z] die paar Aufführungen des >Zwisdtenspiels<; Von z. bis 4. 4.
ryt7 íand in Züridr ein Burgtheatergastspiel statt. Aufgefiihrt wurden ,Der Tor und der Tod, von Hofmann§thal, >Esther< von Grillpaízeí, >Literatur< und ,Zwisdrenspiel. von A. S., >Der Weibsteufel.
von Karl Sdrönherr und ,Auferstehung, von Felix Salten.

kritiker. (Werke u. a. >Anton

í9í7;rTell.,

737

23.7.

a38

í9í7

Masdrinenabsdrrift
t) Ri&ard Beer-Hofmann: S. Anmerkung 15 zum t8. 3. t9t7.
z] die lhren: Paula Beer-Hofmann, geb. Lissy (1879,1939), seit
1898 mit Richard B.-H. verheiratet, und die drei Kinder Mirjam
(geb. ú97,1ebt in New York), Naemah $898-r97t) ood Gabriel

(t9ot-t97t).

739 3] Arthur K.; Kaufmann.

1,91,7 verbrachte er einige Wochen wegen Gefiürdung seiner psydrischen Gesundheit im Sanatorium

74o

Purkersdorí bei Wien. Kaufmann plante ein gro8es philosophisches
Werk, das jedoch nie erschienen ist.
4) zu meiner Schwögerin; Elisabeth Steinrüd<.
5) zu Súufterls Hinsdteideu Richarcl Beer_Hofmann, der sehr tierliebend war, hatte seit r9o5 den wei8en Spitz >Schufterl< besessen.
6l Oberhollabrunn: Ort in Niederösterreich.
24.7.1,917
Briefdurchschlag

74o tf
zf

Karl Zeiss: S. Anmerkung 9 zum ú. 3. t9t7.
Hildesheinler Verband : Hildesheimer Theaterkulturverband

z8.8. t9t7

I{andschrift. Bleistift. Nach Partenkirchen, Haus Tannenberg, gerichtet.

a4a tf W:AdolíWeisse.
a42

z)

gar keine Liebesges&iúteh ,Fink und Fliederbusch,.
Glücksm.: Heinridr Glücksmann (ursprünglidr Blum, 1863 bis
ag4il. Sdrriftsteller und |ournalist. Seit r9ro Dramaturg am Deutschen Volkstheater in Wien. Starb als Emigrant in Argentinien.

fl

88z

Anmerkungen

4) Mil:

Max vorr Millenkovidr.
(1868-193r). Direktionssekretár am Burg-

5f Molitor: Ludwig M.
theater.

6] Kakadu: ,Der grüne Kakadu, (U: r. 3. aS9il wurde bereits am
18. 5. t899 zum letzten Mal aufgeíührt, da das Stiid< in >aller-

höchsten Kreisen< Ansto8 eríegt hatte. Die Auífiihrung wurde unterdrüd<t, ohne jedodr formell verboten zu werden. (Vgl. Otto P.
Schinnerer, >The Suppression of Sdrnitzler's >DeT grüne Kakadu. by

the Burgtheater. Unpublished Correspondence< in: ,The Germanic

z, Aprilry3t,S. t83-t9z.)
auf Wunsdt einer Dame (die ich nenne): Etzherzogin Marie

Review,, Vol. VI, No.

l)

Valerie $86$-t9z$.

8] Rose Betnt: richtig >Rose Bernd., Sdrauspiel in 5 Akten (rpo:)
von Gerhart Hauptmann.
9f >Súleier der Bea<:,Der Sdrleier der Beatrice..
rcf die seinerzeitige Affaire: Das Sdrauspiel wurde im Februar
í9oo von Paul Sdrlenther ftir das Burgtheater angenommen, im
September jedodr wieder abgelehnt. Diese Vorgangsweise gab Anla8 zu einer Protesterklárung, die in versóiedenen Wiener Tageszeitungen veröffentlidrt wurde. Die Unterzeidrner der Erklárung
waren Hermann Bahr, }ulius Bauer, |akob }ulius David, Robert
Hirsdrfeld, Felix Salten und Ludwig Speidel. (Vgl. Otto P. Schinnereí, ,Schnitzlers >Der Sdrleier der Beatrice<<< in: ,The Germanic
Review<, Vol. VII, No.3, J:uly ry3z,S. z$ íí.)
ttf Rosar: Annie R. (1888-1963). Von r9rr bis í91"7 aín Sdrauspielhaus in München, von r9t8 bis x9z4 am Burgtheater in Wien
engagiert. Spáter populáre Filmsdrauspielerin.
tzf eine Komödie oon mir: ,Professor Bernhardi,.
t3f Hussarelc; Max Hussarek Freiherr von Heinlein (r'865-r'935).
l9tx bis t9t7 ősterteidrisdrer Unterridrtsminister; von 25. 7. bis
27. r.o. r9r8 Ministerprásident.
4f Hartl: richtig Wilhelm von Hartel (t$9-t9o7), Von r9oo bis
r9o5 österreidrisdrer Unterridrtsminister.
5f Girardi; Alexander G. (r85o-x9ú).

ú] Fldb.:,Fink und Fliederbusdr..
q) Grafen-Scene: Die Szene zwischen Fliederbusdr
íen Niederhof im 3. Akt.
ú] Vicki: Victor Zuckerkandl.

und dem Gra-

88l

a43

Anmerkungen
Fünfte: 5. Symphonie, cis-Moll, von Gustav
Mahler. Klavierbearbeitung zu vier Hánden.

ryf die Mahler'sdte

a44

zo] Partenk. ; Partenkirchen.
zx] Erand<enstein: Clemens Freiherr von und zu F.
zz] Kom,: Komödie, gemeint ist >Fink und Fliederbusdr..

4)

Albert: Steinrüd<.
z4] Herrn od Frau Hermann: nidrt ermittelt.
z5f Reiterlein; Anna Reiter.
z6f >Ein fur&tbar grtií\lich übel ist der Krieg -<: Vgl. Friedridr
Schiller, ,Wilhelm Tell<: >Ein furdrtbar wütend Sdrred<nis ist der
Krieg; die Herde sdrlágt er und den Hirten, -( (í. Akt, z. Szene.)

3t.8. t9t7
Handsdrrift

a44 tf

.

Bleistift . Nadr Partenkirdren, Haus Tannenberg, geridrtet.

Anna: Reiter.
z] M: Max von Millenkovidl. A. S. hat den Namen, wohl wegen der
Brieízensur, bis auf den Aníangsbuchstaben gestridren und die ru8note angebracht.

l]

5; >>der Bruder des Baron B.<; Die Bedeutung dieser Fu8note ist
nidrt geklárt. Gemeint ist vielleidrt ein Aussprudr Felix Saltens, der
den Führungsstil Max von Millenkovidrs mit dem des írüheren
Burgtheaterdirektors Alíred Freiherrn von Berger vergleidrt.
etwas< oet7essen.<; In der publizierten Ausgabe
hei8t es: >Aber mir ist immer, als hátt idr nodr was vergessen.<
(Dram. Werke |I, S. 6zz.)
s] U; Rudolf Urbantschitsdt (t879-t964), Atzt, Gründer und Leiter des Wiener Cottage-Sanatoriums, Sternwartestra&e 74. Er veröffentlichte t9z6 unter dem Pseudonym Georg Gorgone den Roman
,}ulia., der allgemein als Sdrlüsselroman über seine Beziehung zu

a45 4] ,lú habe ,an

Steíanie Bachradr angesehen wurde.
Beethoaen Quartett: Tgb 3o. 8.

6) ein

t9t7: >Mit Heini Beethoven

Qu.Op. t8,6.<

7l
8l

a46

g]

meines Mscrpts: meines Manuscripts.
recomm., recommandirt; eingesdrrieben.
P: Partenkirchen.

:.of Paul: Marx.

uf

|acob: Hans I. @896-;96t). Sdrriftsteller und Übersetzer.
(U. a. ,Das Erlebnis des Adrios Tan<, Roman (unter dem Pseud88+

Anmerkungen

onym |ean }acques), :9t5; übersetzung von Werken Émile Zolas,
Honoré de Balzacs, Denis Diderots, Paul Valérys u. a.)
Edsdtm-; Kasimir Edsdrmid.
Ni&ts neues in Rzeszowl: Bezieht sidr auf folgende jüdisdre
Anekdote: >rDu warst in Rzeszow. Was gibt es dort Neues?. >Adr

n]
q]

. nichts. Ein Hund hat gebellt.< ,Ein Hund hat gebellt?< >Nun ja
ein Mensdrenauflauí hat ihn aufgeregt.. ,Warum gab es denn
einen Mensdrenauflauf?. ,Nidrts Besonderes. Eine Keilerei.< >Eine
Keilerei? Wer hat sidr herumgesdrlagen?< >Dein Bruder. Ein Polizist
hat ihn gehauen., >Mein Bruder? Warum hat der Polizist ihn gehauen?. >Weil er sidr gegen die Verhaftun8 zur Wehr setzte.< >Mein
Bruder sollte verhaftet werden? Ia - warum denn?. >Nidrts Besonderes * er hat offenbar Weósel gefálsdrt.< ,Er hat Wedrsel geíálsdrt? Aber das ist doö nidrts Neues!( rld1 hab' ja gleidr gesagt, da8 es in Rzeszow nidrts Neues gibt..< - Rzeszow, eine Stadt
in dem damals zur Donaumonardrie gehörenden Königreidr Galizien (heute Polen), besa8 ein gro8es jüdisdres Ghetto.
..

-

3. to. 191,7

Briefdurchsdrlag. Veröffentlicht in A. S. - Unruh, S. ro9 f.
>Ein Gesdúedttu; Tragödie (Kurt Wolff, Leipzig

746

gang< @9t6).
Meine neue Komödie: ,Eink und

a47

tf

aga7).

zf

ungeheure Erlebnisse; Unruh war durdr persönliche Erlebnisse
im Krieg, in den er als Freiwilliger bei den Ulanen eingerüd<t war,
zu einem radikalen Gegner des Krieges geworden. (Vgl. die Einleitung zu A. S. - Unruh, S.69 íí.)
3l lhre beiden anderen Dramen: Wahrsdreinlich die beiden dramatisdren Gedidrte ,Vor der Entsdreidung, (:gr'+) und ,Opfer-

4f
5f

Fliederbusdr..

Winterspaziergang oor baldoier Jahreu Vgl. Tgb ít.1-. t9l4.

3.1-o.1917
Brieídurdrsdrlag. Veröffentlidrt in: >Neue Zürdrer Zeitungr, 8.19. t
t966,Beilage Literatur und Kunst.
t] Heinri& Mann: S. Anmerkung 9 zum Brieí an Elisabeth Stein- a47
rück vom 1,3.12.191"5.

z]

>die Armen<<: >Die Armen<, Roman (Kurt Wolff,Leipziga9a7).
>Professor llnrath<; ,Professor Unrat oder Das Ende eines
rannen</ Roman (Albert Langen, Mündren a9o5).

3)

Ty-

88s

a48
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4f

>Madame Legros<; Drama

a9q).

a49 5]

in

clrei

Akten (Paul Cassirer, Berlin

die paar Stunden in lhrem Hause: Am 18. 9. a9í7 waren
und seine Frau zu Gast bei Heinridr Mann in München.

A.

S.

a9.11. a9í7
Brieídurdrsdrlag

a4g tl

Alexander WeiI Ritter aon Weilen: r.863-;9t8. Literarhistoriker, Kritiker, Shakespeare-Forscher. Kustos der Hofbibliothek in
Wien. Theaterreíerent úler >Wiener Zeitung<. Schulíreund von A. S.

z)

aso
a5a
a52

a53

a54

meine neue Komödie: ,Fink und Fliederbusdr,.
3l der Grundeinfall; Erste Einíálle zu einem Journalistensttick seit
r9or. Ausführliche Fassungen entstanden 1-go3, a9o9 und r9r5.
4f Cajetan: Im Gegensatz zuí Buchausgabe (Kajetan) von A. S. in
Tgb und Briefen immer Cajetan geschrieben.
12. a2.19L7
Briefdurdrsdrlag
t] in dem kleinen Dialog: Dram. Werke II, S. 59z.
zf Der fragwürdige Gutntanu nidrt ermittelt.
3] Dr. |ulian. Sternberg: ú68- nadr 1uli 1939. }ournalist. Redakteur der ,Neuen Freien Presse..
4] lm Lebensroman des Wit oon Dörring: ,Der Lebensroman des
Wit von Dörring<. NadT seinen Memoiren bearbeitet von H. H.
Houberr (Insel-Verlag, Leipzig rgtz), S. 4zí. - Ferdinand }ohann
Wit, genannt von Dörring (r8oo-r863), politisdrer Schriftsteller.
s] in Poschingers >Tischgespriichen<<; A. S. zitiert vermutlich nach
,Die Fackel. Nr. 4o5, Ende Februar t9x5, XYl. Jahr, S. 10, wo
etliche Bismarck-Zitate über die Presse gesammelt sind, u. a. audr
aus >Fürst Bismarck. Neue Tisdrgesprád.e und Interviews. (1895),
hrsg. von Heinrich von Poschinget (x845-t9tx).
6l >Leutnant Gustl<: Novelle. ED: ,Neue Freie Presse<, 25. 7-2,í9oo/ unter dem Titel >Lieutenant Gustl..
}etzt in Erz. Sdrriften I.
7) um mit Styx zu spredteu Vgl. Dram. Werke II, S. 588.
24. 1-2.1-9í7

a55

Brieídurdrsdrlag
| Rudolph Lothar: ursprünglidr Rudolph Lothar Spitzer, r.865 bis

886

Anmerkungen
x9 43 .

Etzáhler, Kri tiker,

Es

sayist, Bühnensdrrift steller. }ugendf reund

A. S.s (vgl. ,Jugend in Wien., 7. Budr). Von 1898 bis t9oz, zusammen mit Ernst Viktor Zenker, Herausgeber der Wiener Wochenschrift >Die Wage..

z)

Siegfried ]acobsohn: t88t-t9z6. Kritiker und Publizist. Grün-

dete r9o5 in Berlin die Theaterzeitsdrrift >Die Sdraubühne.; ab r9r.8
unter dem Titel >Die Weltbühne. weitergeíührt; als >Die neue Welt-

bühne. ab ry34 in Prag und ab 1938 in Paris; erscheint seit Mai
ry46 in Ost-Berlin.
3f seinet Frau: Edith, geb. Sdriffer (?-;96).
4f meines neuen Stückes: ,Fink und Fliederbusclr..
5] Cajetau Kajetan, Figur in >Fink und Fliederbusch,.
6f Forest: Karl F. (ursprünglich Obertimpíler, t874-í944. Sd-rauspieler. Ab ryry an verschiedenen Wiener Bühnen. Bruder von Lina

a56
a57

Loos.

jenen S. J.'sdten Artikel: Siegfried lacobsohn sdrreibt in seiner
Besprechung von >Fink und Fliederbusdr.: >>Der atemlos galoppierende Interjuif Kajetan, der seine Beziehung zur Presse benutzt, um
den Bühnen seine Ramschware anzudrehen, dieser spud<ende Fapresto des Literaturgesdráfts, ein Allumfasser, der sich Zeilenhonorar und Tantiemen gleidr leicht ersdrmiert: der wird uns nur deshalb
ein bi8dren greiíbarer, weil wir wissen, da8 Rudolí Lothar gemeint
ist.<< In: ,Die Sdraubühne,, 13.}g., Dezembeí a9a7l Nr. 5o, S. 57o.

7f

8f oon Züri& nadt Wien: Rudolph Lothar lebte damals in Zürich,

758

Susenbergstra8e r98.

r9tB
t6. t. t9t8

759

Brieídurdrsdrlag

Stern: Franz Herbert S.-Tiring $9oz-t933; verungtü&t). Freund
Lleinrich Schnitzlers. Spáter KauÍmarrn in New York.

t6o

zz. z. t9t8
Briefdurdrschlag

tl

Lina Woiwode: ú86-t97t. Sdrauspielerin am Deutsdren

theater in wien.

Volks- l6t
88z

Anmerkungen

z] die

Rolle der Adele Nattet: in >Das weite Land<. Eine Auífüh-

rung am Deutsdren Volkstheater kam r9r8 nidrt zustande.

4. 3. t9t8
Briefdurchschlag

t6z t]

Lilh Marberg: S. Anmerkung 4 zum r.8. 3. t9t7.
>Literatill(., Lustspiel in einem Akt. U: Berlin, Deutsdres Theatetl 4.t-.tgo2. EA: Im Rahmen des Zyklus ,Lebendige Stunden. bei
S. Fisdrer, Berlin t9oz. |etzt in Dram. Werke I. - Die Premiere der
Neueinstudierung von >Literatur< am Burgtheater íand am t 3. :9t8

zf

statt.

>Spúh niút ti sol<; Margarete zu Gilbert: >Idr bitt'didr, sprüh
nidrt so!< Dram. Werke I, S.749.

3f

zo.3. t9t8

aq

Brieídurchschlag
llse Bernheimer: geb. r89z, Malerin, Graphikerin. Lebt in Venedig.

5.7. r9t8

a63

Briefdurósclrlag. Veröffentlicht in: >Die Neue Rundsdrau. 68, t957,
Heft r, S.96 í.
tf Verlobuny: a92o heiratete Alíred Kerr in zweiter Ehe }ulia
Weismann @89$-t96fl.
z] lfue Sdtriften: ,Die Welt im Drama., 5 Bánde (S. Fisdrer, Ber|in ryr7). - Vsl. audr ,Bemerkungen zu Alfred Kerrs Sclrriften. in

A u. B, S.

489

í.

z.8. t9t8
Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlidrt in A. S. - Brandes, S. r'zz ff.,
aomTode Peter Nansens: Er starb am 3í. 7. r9t8.
zf Goethe: S. Anmerkung 2 z:um 9. t-2. l9í5.
3) Voltaire: >Frangois de Voltaire,, z Bánde @9úlq; dt. Berlin

t65 tf

ag4).

4f |ulius Caesar:,Cajus |ulius Caesar, @9t8; dt. Berlin
5f ein Stück und eine Nozlelle: ,Die Schwestern oder

ersdrien a9a9l die Novelle ,Casanovas Heimfahrt, r9r8, beide
bei S. Fischer.
6] bei ihret Sdusesíer: Elisabeth Steinrück.
Spa<

t66

a925).

Casanova in

888

Anmerkungen

r.z.8, t9t8
Handschrift. Bleistift. Nach Altaussee, Steiermark, geridrtet. Heinrich schnitzler verbradrte dort einen Teil seiner Ferien bei Gisela
und Markus Hajek.
tl Gesöuse; Durdrbrudrstal der Enns in der Steiermark.
ú6
z) Samum: arab. Giftwind; trod<en-hei8er Wüstensturm. In wel- 767
c]rem Sinn dieses Wort in der Familie Sdrnitzler verwendet wurde,
ist unklar.

3l

mathematisdt-sehnsudttspoll: Heinridr Sdrnitzler mu8te sidr am
18. 9. r9r8 einer Mathematik-Nadrprüfung unterzielren, die er er-

folgreidr ablegte.

4] |ekaterinoslaw: Früherer Name von Dnjepropetrowsk, Stadt in
der Ukraine. - Auí A. S.s letzte Karte hatte Heinridr Sdrnitzler 8e-

antwortet: >Lieber Vater! Nadr vieler Mühe ist es mir gelungen
Deine karte im verein mit onkel und Tante zu lesen. Ein satz in
ihr wurde folgenderma8en gedeutet: >Vor Reims madren oft seine
Schatten ihn nervös?. Wessen Sdratten, und wen???<

t6.8. x9t8
Handsdrrift. Bleistift. Nadr Partenkirdren, Haus Tannenberg, gerichtet.

tf

mit deinen l]nternehmun7en: Tgb 4.8. r9r8: >- Briefe von O.
Die von neulich waren mir sympathisd1, ich sd-rrieb ihr warm, fast
aufgeschlossen. Die von heute (zugleich kommend, vom ro. und
rz.) über ihre Singerfolge in kleinem Kreise -, erfreulidr. Sie will
nun in Mündren wa§ unternehmen. Vortrefflidr. - Es sei auch Liesls
und Alberts und Pauls Meinung, da8 sie für sidr allein ihre Wege
etc. - nidrt mit mir im Hintergrund. . . Was stets audr meine Meinung war - nur da8 sie immer gekránkt war/ wenn ich nicht für sie
intervenirte -<<
Alberts u Pauls: Albert Steinrück und Paul Marx.
Meteor: Ofenmarke.
4) Onkel |ulius: Sdrnitzler.

zf
3l

a67

t68
a69

88g

Anmerkungen
a9a9
3.

a69

í. 19í9

Briefdurdrschlag. Veröffentlidrt in: >Die Neue Rundsdrau, 68, t957,
Heft r, S.gB.
t] >Llntertan<<: >Deí Untertan</ Roman (Kurt Wolff, Leipzig r9:8).
zf Wilhelm Il.: t859-t94r. Deutscher Kaiser und König von PreuBen von 1888 bis r9r8.
3] Alldeutsdiand: Gemeint ist der Einflu8 des Alldeutsdren Verbands auf die Politik Wilhelms II. Der Alldeutsdre Verband (gegründet r89r) war eine politisdre Organisation, clie sió die Belebung des deutschen Nationalbewrr8tsein§, die Förderung des
Deutsdrtums im Ausland sowie eine dynamisdre Au8en-, Flottenund Kolonialpolitik zum ZieL gesetzt hatte. Rechtsradikale Tendenzen mit antisemitischen Untertönen. Wáhrend des r. Weltkriegs
Wortíülrrer annexionistischer Forderungen.
4f Wilson: Thomas Woodrow W. (1856-19z4). Prásident der USA
von lgí3 bis t9zt.
5l lhrer oerehrten Gattin: Maria (Mimi) Mann, geb. Kanova (1886
bis x947), Sdrauspielerin, war von í9l4 bis r93o mit Heinrich

Mann verheiratet.
1-5.

í.1-919

Brieídurchschlag. Photokopie.

a7o t] mit den lhren: Hedwig Fisdrer,

geb. Landshoíí(t87t-í952),
seit 1893 mit Samuel Fisdrer verheiratet, und die Tochter Brigitte
(Tutti), geboren r9o5. Der Sohn Gerhart (geb. 1894) war íg13 aíL
einer Speisenvergiftung gestorben.

z] Harz:

Benjamin FI., Berliner Verleger. Harz hatte im Jahr r9r7

vom Verlag }. Singer & Co. die zur Wiener Verlagsgruppe gehörigen
Werke übernommen, wodurdr die Redrte des >Reigen, auí ihn übergegangen waren. Im gleichen }ahr war ein neuer Vertrag zwischen
dem Benjamin Harz Verlag und A. S. gesdrlossen worden.
3f das Budt:,Reigen..
4) Orloff: Ida O. (Bühnenname für Idusdrka Weissbed<, 1889 bis
a94i. Schauspielerin.
5f Trianon-Theater (Direktor Rotter): Alfred Rotter (gest. 1933)
hatte r9zo das Trianon-Theater in Berlin übernommen.

89o

Anmetkungen

6f Antrag Reinhardts: Max Reinhardt bot A. S. in einem Telegramm vom 5. tz. ;9t8 an, den >Reigen< in den Kammerspielen des
Deutsdren Theaters in Berlin aufzuftihren. (Vsl. A. S. Reinhardt,
S. 8z.)
des ,Reigen< in Ru|3land; In Ru8land kam es bereits t9t7 zu den ersten Aufführungen des >Reigen<, der dort im
Gegensatz zu Deutschland und Österreich - keinerlei Empörung
hen orrief. (Vgl. Heresch, ,SdTnitzler und Ru8land., S. 9r ff.)
8l Blo&: Felix Blod1 Erben, Berliner Theaterverlag.
a7a
9] Aufführun7en des >Sdtleiers der Pierrette<; Am 27. ío. í9l3
eröffnete Alexander Tairow (ursprünglidr Kornbliet, 1885-í950)
mit der pantomimc >Der schleier der pierrette< das Freie Theater
(spáter Kammertheater) in Moskau. (Über die Inszenierungen des
Werks in Ru8land vgl. Heresdr, ,Schnitzler und Ru8land,, S. ro3 ff.)
lo] Den Roman pon Heinridt Mann:,Der Untertan.. Vgl. Brieí an
Heinrich Mann vom 3. t. í9í9.
u] die >>Aímen<: Vgl. Brief an Heinridr Mann vom 3. lo. l9l7.
tzf Die Betradttungen von Thomas Mann: ,Betradltungen eines
Unpolitisclren. (S. Fisdrer, Berlin r9r8).

7] Auffühtun7er7

zz. 1.191-9
Briefdurdrschlag

t]

Freytags >Technik des Dramas<.. >Die Technik des Dramas, a72

(r'863) von Gustav Freytag

(t8t6-t89fl.

z] bei Hebbel (seine Vorrede zu >Maria Magdalena<): ,Maria
Magdalene.. Ein bürgerlidres Trauerspiel in 3 Akten (1844) von
Friedridr Hebbel $8q-ú$).
3l Otto Ludwig (Shakespeare-Studien): rShakespeare-Studien< von
Otto Ludwig (1813-1865), aus dem Nachlaf herausgegeben von
Moritz Heydridr (Leipzig r.87t).

27. 1-.19í9
Briefdurdrsdrlag

tf Eri&

Ellerth: ú78-r934. Journalist, Publizist. Chefredakteur a73
des >Leipziger Tageblatrc<; spáter Professor íür Zeitungswissenschaften in Leipzig. (Werke u. a.: )Von der Seele des Soldaten im
Felde., a9a5; >Das innere Deutsdrland nadr dem Krieger, x9t6;
,Conrad Ferclinand Meyer, Dichtung und Persönlidrkeit.,

a924.)

89t

Anmerkungen

a74 z]

C. F. Meyer: Am 9. 2. í92o notiert A. S. im Tgb: >- In der letzten Zeit die meisten C. F. Meyer's Novellen - Kunst-Kunst;- und
keine gro8e! Mühselig, edel, gebildet; gewi8 nidrt ohne Phantasie;
und - stellenweise mit wirklidrer Erzáhlungsgabe,- aber ohne Notwendigkeit, ohne Seele. Les idr Keller, so denk idr: Sonderbar eigentlid1, da8 ich audr sozusagen >berühmt, bin;- les ich Meyer: Idr
müBte eigentlich nodr berühmter

sein.<<

10. 2. t9t-9

774

Briefdurdrschlag
tf Komitee [. . .J, Das Komitee, das sich die Durchsetzung der Ideen
des Anthroposophen Rudolf Steiner @86t-t9z5) einer >Dreigliederung des sozialen Organismus< zum Ziel. gesetzt hatte, bestand in

Österreidr aus Walter J. Stein, Ludwig Polzer-Hoditz und Franz
Thomastik.

z)

>An das deutsdteVolk [...Jo; ,An das deutsdreVolk und an die
Kulturwelt!< In diesem von Rudolf Steiner verfa8ten Aufruf hei8t es
u. a.: >Bis zum Ausbrudr desselben [des ErstenWeltkriegs] hatte die
au8erdeutsdre welt in dem verhalten des Reidres nichts sehen können, was ihr die Meinung hátte erwecken können: die Verwalter
dieses Reidres eríüllen eine weltgeschidrtliche Sendung, die nidrt hinweggeíegt werden darf. Das Nichtfinclen einer solchen Sendung durdr
diese Verwalter hat notwendig die Meinung in der au8erdeutsd.en
Welt erzeugt, die für den wirklidr Einsichtigen der tiefere Grund des
deutsdren Niederbruches ist, [. . .] Nun müBte aus dem Unglück die

Einsicht reifen. Man müBte den Willen zum möglidren sozialen Organismus entwic{<eln. Nicht ein Deutschland, das nicht mehr da ist,
müBte der Au8enwelt gegenübertreten/ sondern ein geistiges, politisdtes and wirtsútaftIidtes System in ihren Vertretern müBten als
selbstándige Delegationen mit denen verhandeln wollen, von denen
das Deutsdrland niedergeworíen worden ist, das sich clurdr die Verwirrung der drei Systeme zu einem unmöglichen sozialen Gebilde
gemacht hat.< (Zitiert naclr einem Faksimile-Abdruck des Aufrufs in:
Walter Kugler, ,Rudolf Steiner und die Anthroposophie., Köln 1978,
S. r8z f.) Den Aufruf hatten u. a. Raoul Auernheimer, Arnold Rosé,
}akob Wassermann und der Arzt Eugen Kolisko (t89-r939) unterzeidrnet, zu dessen Hánden A. S.s Brieí gericlrtet ist.

89z

Anmerkungen

í9í9

22. 2.

Briefdurdrsdrlag

tf

Ludwig Hhsúfeld: t88z-t945. Sdrriftsteller, Journalist. Kritiker der >Neuen Freien Presse.. Herausgeber der ,Modernen Welt..
zf Übersendung lhrer neuesten Nummer: >Moderne Welt. Eine illustrierte Revue., z.I8., Heft 4, t9t9.

3) in lhren

>>premierentigerisdten<

a75

Ausführungen: Der Artikel

trágt den Titel ,Der Premierentiger. Monolog wáhrend der Theatersperre.(

4] zwisúen

dem Glod<engie|3et Heinridt und Rautendelein: in dem
>Die versunkene Glod<e, (t896) von Gerhart Haupt-

Máróendrama
mann.

5] zwisúen Lulu und dem Dr. Sdtőn: in der Tragödie ,Erdgeist.
(r8gs) von Frank Wedekind.

6) zwisdlen dem Grafen oon Charolais und seiner Gattin: in

*ff:r.

>Der

der

Graí von Charolais< (r9o4) von Ridrard Beer-Hoí-

zwischen Elektra und Klytemnestra: in der frei nadr Sophokles
von Hugo von Hofmannsthal.
8) zwisúen Frau Suitner und ihrem Mann: in der Tragödie >Fratr
Suitner< (t9r.6) von Karl Sdrönherr.

7f

bearbeiteten Tragödie ,Elektra< Ggo+)

24. 2.

1,91,9

Brieídurchsdrlag
t] Leopold Kramer: S. Anmerkung 9 zum 8. z. :9:t3.
zl oor etwa sieben |ahren einen Súnitzler-Zyklus wagte: S. Anmerkuog

a76

t

zum 20. r,2.1,ga5.

776
778

19. 3.1-9í9
Briefdurdrsd.lag. Veröffentlidrt in: ,}r|gug5 Forum. XYlry8, Oktober t968,S.679, hrsg. von Reinhard Urbach.
t] AIfued Hermann kied: x864-t9zt. nudrhandler, Verleger. Vor 778
dem r. Weltkrieg, gemeinsam mit Bertha von Suttner, führend an
den internationalen pazifistischen Bestrebungen beteiligt . l91-1erhielt
er den Friedensnobelpreis. wáhrend des kriegs bekámpfte er von der
sdrweiz aus die amtliche deutsche politik.
z] Kriegstagebuú: Zuerst in Fortsetzungen in der ,Friedenswarte<

8gl

Anmerkungen
erschienen, darrn als vierbándiges Werk ,Mein Kriegstagebudr, (Zü-

ryúlzo). Der erste Band ,Das erste Kriegsjahr< (7. August
:9t4bis zB. Juli r9r5) ersdeien r9r8.
3l Friedenswarte: ,Die Friedenswarte(. Unter dem Titel ,Die WaÍfen nieder , r.89t von Friecl gegründete Zeitsdrrift, Titelánderung
rid:.

!

a899.

a79

4f Barbusse: Henri B.

(tlp-ry).

Französisdrer

Sdrriftsteller.

Wurde durdr seinen paziíistischen Kriegsroman ,Le feu, (t9t6,
dt. r9r8) bekannt. Barbusse und andere íranzösisdre Schriftsteller
hatten sidr im Pariser >Populaire< im Geist cler Versöhnung an die
intellektueilen Kriegsteilnehmer aller Lánder gewandt. Das erwáhnte
Telegramm wurde am 16. 2.1919 unter dem Titel >Eine Botschaft an
Henri Barbusse. Die geistigen Arbeiter und Künstler Wiens< im
,Neuen Wiener fournal., S. t5, veröffentlidrt und lautet: >Die unterzeichneten geistigen Arbeiter und Künstler haben mit Freude die
Botsdraft empfangen, weldre Henri Barbusse und seine Freunde erlassen haben. Sie danken ihnen und grüBen sie in einer Gesinnung,
welche dem Geist dieser Botsdraft entspricht und in der zu verharren
keine Gesdrehnisse und Verwid<lungen der letzten vier }ahre sie verhindern konnten. Ridrard Beer-Hofmann, Hugo v. Hoímannsthal,
Artur [ !] Schnitzler, Karl Sdrönherr, Professor Josef Strzygowski,
Professor }ulius Tandler, Anton Wildgans.< (Vgl. audr Hugo von
I{ofmannsthal, ,An Henri Barbusse, Alexandre Mercereau und ihre
Freunde., in: H. v.H., ,Gesammelte Werke. Reden und Auísátze IIr,
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankíurt am Main a979,S. 46z-465.)
31. 3.191,9

a7g

Brieídurchsdrlag
| |osef |atno: ursprünglidr Cohner, r165-:93z. Sc}rauspieler und
Tl.eaterleiter. Von ú99 bis r9z3 Direktor des Theaters in der Josefstadt in wien.

Konstantin: Leopoldine K. (x886-t96). Schauspielerin. Bis
t9t4 in Berlin. Danadr zahlreidre Gastspiele in Deutsdrland und
Österreidr. r.938 Emigration nadr USA, Rückkehr nadr Europa

zf

r94B. Auch Filmschauspielerin.

8g+

Anmerkungen

3t. 3. 19í9

Briefdurchsólag
tf Leopold Kramer: S. Anmerkung 9 zum 8. z. r9:-3.
zf Cypriau Figur in,Proíessor Bernhardi..
3] Súutzaerband deutsdter Sdtriftsteller: Gegründet l9o9 in Berlin zur wahrung der wirtsdraftlidren und geistigen Interessen der
sdrriftsteller.
4] Bund deutsdter Bühnensdlriftsteller: Gegründet im Mai ,9tz in
Hannover zur vertretung der standes- und Berufsinteressen von
deutschen Bühnensdrriftstellern und -komponisten.
3.

t8o

t8t

783

4.a9í9

Briefdurdrsdrlag

Adelbert Muhr: ú96-t977. Ángestellter der Donaudampfsdriff- a84
fahrtsgesellschaft. seit r9r5 nebenberuflich journalistisch tátig. Ab
r93o freier Schriftsteller. (Werke u. a. >Die Reise zum Nibelungen|iedr, t944; >Der Sohn des Stromes<, Roman,
946; >Zwisdren Moldau und Donau., lg4S.)

7. 4.a9a9
Briefdurdrsdrlag

a84

11-. 4. t-91-9
Briefdurchsd-rlag

a84

tB. 4. t9t9
Briefdurchsd.lag

t] Paul

Federn:

'.87t-t95o.

Psydroanalytiker und Sdrriftsteller.

Freund und Mitarbeiter Sigmund Freuds.
zf die Verfasseriu Paul Federns Frau Vilma, geb. Bauer (1884 bis
Eine Publikation der Werke konnte nidrt nadrgewiesen
werden.

í94il.-

t86
a87

z6. 4. t9;9

Briefdurchschlag

Herr Jonath; nidrt eruiert.

4.6. t9t9

N{aschinengesdrriebener

t88

originalbrief mit eincr handschriftlichen
8gs

Anmerkungen

1-88

Korrektur A. S.s. Photokopie. Freundlidrerweise zur Veríügung 8estellt vom Ridrard Strauss-Archiv, Garmisch-Partenkirdren.
t] Ridtard Strauss: t864-t949. Von r9r9 bis ryz4 gemeinsam mit
Franz Sdralk Leiter der Wiener Staatsoper.
z) Oskar Straus: richtig Oscar S., (t87o-t954). Er sdrrieb audr die
Musik zu ,Liebelei. Ein Wiener Stüd< mit Musik, (rgg+; wurde nie
auígeíührt) und zur >Reigen-Verfilmung (rgso) von Max Ophtils
(t9oz-t957). Sein bekanntestes Werk ist die Operette ,Ein Walzertraum( Ggol).
>Der tapfere Cassian<: rDer tapÍere Kassian<. Singspiel in einem

3f

Aufzug. ED: Ludwig Doblinget, Leipzig-Wien r9o9. U: Leípzig,

a89

Neues Stadttheatet| 30. 7-o.l9o9.

4) Hofbauer: Rudolí H. (t87-?). Bariton.

5l Maikl:

Georg

M. (t87z-t95r). Tenor.

6) Fr angillo -Kauffm ann : Hedwig F.-K. (1879 -ag 48). Sopran.
7] mit aiel Erfolg auf gefühtt: am 16. 3. 1-91,2 im Carl-Theater.

Gregot: Hans G. (:'866-:945) leitete die Wiener Oper von r9rr
bis r9r8. Gründer der Komischen Oper in Berlin.
9) Sdtalk: Franz S. (t8Q-t93r). Dirigent. Von r9r8 bis ryz9 Direktor der Wiener Staatsoper.
rcl >SÚleier der Pierette<: ridrtig ,Der Sdrleier der Pierrette,.. Pantomime in drei Bildern. U: Dresden, Königlidres Opernhals| 22. 7..
r9ro. EA: Ludwig Doblinger, Leipzig-Wien 1910.
ul Dohnanyi: Ernst von Dohnányi (t877-t96o). Pianist, Komponist, Dirigent. Er übernahm r9r8 die Leitung der Musikhodrsdrule

8f

in Budapest.
tzl aor dem ersten Auftreten Carusos als Bajazzo: Die Auífüh-

rung der Oper ,Der Bajazzo< von Ruggiero Leoncavall'o @857-r9r9)

(:^973-r9zt) in der Titelrolle íand am 2c.. g.
1911 statt. (vgl. Tgb zo.9. í'xt.)
Redoutentheater: Seit r9zr wurden in den Redoutensálen der
Wiener Hoíburg audr Theaterauíführungen veranstaltet.

mit Enrico Caruso

ql

4f

>Die Frau mit dem Doldt<; >Die Frau mit dem Doldre.. Ver-

tont von Wladimir Iwanowitsch Rebikow @866-t9zo), op.
Moskau-Leipzig o. J. | 9tt].
ry] Debussy: Claude D. (r86z-t9t8).
úl Skriabin: Alexander Nikolajewitsdr S. (t97z-t9tfl.

8g6

4x,

Anmerkungen

6.8. t9t9
Brie fdurdrschlag

tl PauI Eger: S. Anmerkung
zl in den Kammerspielen:

schlie8lidr niclrt
23.

in den

11 zum x8. 3.

t9t7.

a90

Die Urauííührung von ,Reigen. fand

Hamburger Kammerspielen, sondern am

l2. l92o am Kleinen Schauspielhaus in Berlin statt.

zo.8. t9t9
Briefdurdrschlag

tl

Bernau: Alfred B. (ursprünglidr Breidbadt, ú79-1950). Schau- a9a

spieler und Theaterleiter. Von r9r8 bis x9z4 Direktor des Deutsdren
Volkstheaters in Wien. Die Wiener Erstaufführung von ,Reigen. íand
am 1.2. r9ztinden Kammerspielen des DeutschenVolkstheaters statt.
zf >Die Sdrulestern<; Die Uraufführung von ,Die Sclrwestern oder ag2

Casanova in Spa. eríolgte nur am Wiener Burgtheater am z6. 3.
7.920.

3l

Koehne: Ernst

K. (r856-r9y). t9oo Mitbegründer des

Deut-

in Hamburg; bis r9ro mit Alfred von Berger, danadr alleiniger Leiter der Bühne. (Vgl. E. K., ,Ein Viertelschen Sdrauspielhauses

jahrhundert Deutsdres Schauspielhaus in Hamburg., a925.)

zz.8. t9t9
Briefdurd. sdrlag

tf

Heinrich York-Steiner; Pseudonym für Heinrich Steiner, 1859 ag2

bis ry34. }ournalist, Schriftsteller. (U. a. >Vom sterbenden Gelde.,
1,921,;,Die Kunst als }ude zu leben., 9z8.)
zf 6o. Geburtstag: York-Steiner lvurde am 3. 8. ;.859 in Szenitz, a93
Ungarn, geboren.

4.9.a9a9

Handschrift. Bleistift. Nach Salzburg, Hotel Bristol, gerichtet.
der Strike: aus dem Englischen, veraltet für Streik. Der Eisen- a93
bahnerstreik íand am 3. und 4. 9. a9a9 zur Durdrsetzung höherer
Gehaltsíorderungen statt.
z] Aú idt war des Treibens müde: Vgl. den Schlu8 von Goethes
Gedicht ,Wandrers Nadrtlied.: >Ach, ich bin des Treibens müde, /
Was soll all der Sdrmerz und Lust? / SüBer Friede, / Komm, adr
komm in meine Brust!<

t)

8gl

Anmerkungen

3f

Felsenburg:

Be|áM.E. (t877-?). Journalist bei der

>Neuen Freien

Presse<.

4f Kraus: Karl K. (t874-ty6).

Sdrriftsteller, Publizist. HerausKarl Kraus in A u. B, S. 475 í.)
5] |essie: Lt. Tgb Englisdrlehrerin im Hause Sdrnitzler. Nidrts Náheres ermittelt.
6) Reichenauerplan: A. S. reiste am 8. g. í9a9 nadr Reidrenau,
einem Kurort in Niederösterreidr, und kehrte am 7.2. nadr Wien
geber der ,Fackel,. (Vgl.

A.

S. über

zurück.

7f Unruh: A. S.

besuchte

am a9. g. r9ry die Generalprobe von

Unruhs Tragödie >Ein Geschlecht. am Burgtheater. Die Premiere
fand am 20. 9. statt.

8l Frid: richtig Oscar Fried (r87r-ag4a).Er dirigierte am

20. 9.

t9t9 im Wiener Konzerthaus die Neunte Symphonie, D-Dur, von

Gustav Mahler. A. S. wohnte diesem Konzert bei.
Frau Bloú Wittels; nicht ermittelt.
ro] Grethe; Margarethe Kainz (r885-r95o), die Witwe des Sdrauspielers }osef Kainz (s. Anmerkung 8 zum 1-9. 5.a94), blieb audr
nach dem Tod ihres Mannes mit schnitzlers in freundsdraftlidrer

9f

Beziehung.

a94

ttf

innige Sangeswünsúe: OIga Sdrnitzler wirkte am 19. 9. aga9
Konzertprogramm unter ihrem hispanisierten Mádchennamen
Olga Guzman an einem Musikabend áer Salzburger Künstlervereinigung ,Der Wassermann< mit.

lt.

11-.9. 1,919

795

Handschrift. Bleistift. Ansichtskarte: Reic}renau (Niederösterreidr).
Schwarzabrücke. Nach Salzburg, Hotel Bristol, geridrtet.
tf die Prein: In der Prein, Tal zwischen Raxalpe und Semmering.
zf Felix Sonnenthal: Felix von S. (t86x-t9t6). Börsensensal. Sohn
des SdTauspielers Aclolf von Sonnenthal. }ugendfreund A. S.s. (Vgl.
,}ugend in Wien., r. Budr.)
3l das BiId: In ihrem Brief vom 7. 9. schreibt Olga Sdrnitzler:
>Um 1/z 4 zu Harta, der midr bis 6 mit einer Verve und eirrem
Tempo gemalt hat,- na, idr sage nichts weiter, als bis das Bild íertig
ist. [. . .] er möchte mich mit einem Doldr in der Hand malen/ - was
sag§t Du! Ich war erheitert und erstaunt und erzáhlte ihm die GeBg8

Anmerkungen
sdrichte der Frau mit dem Doldr, die er nicht kannte.((

lix Albredrt H. (1884-í967), Maler.
1-. 1-o.

í9í9

Handsc}rrift. Photokopie. Veröffentlicht
t] die Hofriitin: Berta

zl

A. S.

in A.

Zuckerkandl.

- Harta:

S.-H. v. H., S.

z85

Ee-

í.

wohnte von 1889 bis 1893 in der Giselastra8e rr (heute Bösendorferstra8e) im r. Wiener Gemeindebezirk.
3l >Gestern<; Studie in einem Akt (Wien t89t), ersdrienen unter
dem Pseudonym Theophil Morren. Die Vorlesung fand am 7. 10.
Giselastraf\e:

ry5

r89r statt.

4]

>Mördten<<:

A. S. las am z5.5. :.89t bei Richard Beer-Hofmann 796

>Das Márchen< vor.

5] Mit

6l

meiner Arbeit (Stüd<): lDer Gang zum Weiher,.
meine Sc}twögeriu Elisabeth Steinrüd<.

z] im Ansdiluss an ein Mündtner
am 25.

1-o. 191-9

Concert: Olga Sdrnitzler sang

im Konzertsaal des Hotels Vier }ahreszeiten in

Mündren Lieder von Sdrumann und Hugo Wolf sowie von dem sie
begleitenden Pianisten Wilhelm GroB.
8) Generalptobe der sonnigen Ftau: >Die Frau ohne Schatten<, Oper
in drei Akten (Berlin 1916) von Ridrard Strauss, Libretto von Hugo
von Hofmannsthal. Die Uraufítihrung fand am ío. 10. r9r9 an der
Wiener Staatsoper statt.
9] die Mördten-Erzöhlung: >Die Frau ohne Sdratten,, Erzáhlung ag7
(S. Fisdrer, Berlin íga9). - Vgl. A. S.s Bemerkungen dazu in A u. B,
S. 49o í.

1-920

a5.1.

1,920

Briefdurdrsdrlag
tf lhre letzte Veröffentliúung: >Ein Abend bei Arthur Schnitzler. 7g7
im >Neuen Wiener lournal,, t1-. í. tg2o, S. 4 í.
zf die kleinen Gesdtmacklosigkeiten: Als eine dieser Gesdrmad<losigkeiten sieht A. S. (1t. Tgb rr. t t9zo) íolgenden Absatz an:
>Bei der Gartentiir treffe idr Heini, den Sohn des Didrters, einen
bildhübsdren, sympathisdren jungen Mensdren, dessen offenes, fri-

8gg

Anmerkungen
sdres wesen auf manche sanfte christine urrd mandre kecke schlagermizzi seine Wirkung nicht veríehlen wird . . .< - Christine [. . .J
S chl a g ermizzi : Figur en in,Liebelei,.

z8. t. t9zo
Handschrift . Schwarze Tinte.

798 tl Frieda Pollak: S. Anmerkung 21 zum 25. 7.í9a5.
zl nach den an andrer Stelle aufgezeidtneten Bestimmungen: Ygl.
A. S.s >Bestimmungen über meinen schriftlichen Nadrla8,. vom
t6. 8. :9t9 sowie die verschiedenen Zusátze hierzu in: ,Der
Nachla8 Arthur Sdrnitzlers., hrsg. von Gerhard Neumann und
Jutta Müller (Wilhelm Fink, München t969),S. n ÍÍ.
t6. z. t9zo
Briefdurchschlag

7g9 t) Ludwig

Bauer: ú76-t935. fournalist, Kritiker, Dramatiker. Früher Herausgeber der Wiener Zeitsdrrift >Don Quixote, (t9ozlq)

sowie Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und Wochenschriften, so
der Baseler >National-Zeitung<. (Vgl. ,Sdrnitzler., in: >Das TageBuch, rz, XLIV, a%a.)
zf Dr. Auernheimer; Raoul A. (t876-t948). Sdrriftsteller, }ourna-

list, Kritiker bei der

>Neuen Freien Presse,. (Vgl. ,The Correspond-

ence oí Arthur Schnitzler and Raoul Auernheimer with Raoul
Auernheimer's Aphori5pg., edited with introduction and notes by
Donald G. Daviau and Jorun B. }ohns, The University of North

2oo

Carolina Press, Chapel Hill r978.)
Bruder: Louis Kaufmann. Lebte in Kiew, spáter in Paris.
4f über die Einstein'sche Relatiaitiitstheorie: >Zur Relativitátstheorie. Erkenntnistheoretische Erörterungen<, in : >Der Neue Merkur.,
|g. 3, t9rylzo, S. 587-594.
In dem Antwortsdrreiben Ludwig Bauers an A. S, vom 3. 3. 1,920
hei8t es: >Au8erordentlich betrübt es mich, da8 es mir nidrt möglidr war, die Auínahme der von Ihnen empfohlenen Kauímannschen Artikel durdrzusetzen. Ich bin nicht, wie in Wien zumeist angenommen wird, Cheíredakteur oder audr blo8 Redakteur der ,Nationalzeitung., idl wollte es nie sein, weil dies eine mühselige und
unbedankte Arbeit ist, für die auch blo8 ein Sdrweizer taugen
würde. [. . .] Die Artikel habe ich, ohne sie vorher lesen zu können,

3]

9oo

Anmerkungen

der Aufmerksamkeit der Chefs empfohlen [...]. I.h kann daher
nidrt beurteilen, ob die Aufsátze so lang und so wenig für uns
geeignet sind, wie Basel behauptete/ und ich glaube nattirlich

eher lhrem Urteil. Indessen, das hilft uns wenig

in

diesem

Falle.<
24. z. 1-9zo
Maschinenabschrift eines vermutlid' harrdgeschriebenen Originalbriefs, der im Nachla8 nidrt auífindbar ist.
tf Gustao Sdtwarzkopf : x8y-t93q, Schriftsteller, Theaterkritiker. 2oo
Yon l9t4 bis r9t1 literarischer Beirat am Burgtheater. Die enge
Freundschaft mit A. S. reidrt bis in die achtziger Jahre zurück. (Vgl.

Briefe I.)

zf

aielen Dank für die Karte: Schwarzkopf hielt sich zur Erholung
in Baden bei Wien auf.
3] Lili Strofi: Elisabeth S., geb. von Landesberger (geb. 1895),
starb am 27.. 2. 7.920 an Grippe. Sie war die Tochter des Bankiers
)ulius von Landesberger (t865-t9zo) und dessen erster Frau Else,
geb. Stoerk (x869-t945), t9t9 heiratete sie den Industriellen Wal-

ther Stro8. Bekanntschaft mit A. S. und Olga Schnitzler seit
t9t6.

4] Von Reinhardt das übliche Telegramm: í3. 2. t92o:

>Rergen-

Proben beginnen unter Regie Reinharáts definitiv Ende dieses Monats, da leider iníolge notwendiger Danton-Versdriebung Reinhardt íür Reigen-Regie nicht frülrer abkOmmlich. Reigen-Besetzung
und schwestern-Termin werden nach Danton-premiere Reinhardt
vorgelegt und Entsdreidung Ihnen telegraphisch mitgeteilt. Deutsdres Theater< (A. S. - Reinhardt, S. 86 í.) - Danton-Versúiebung:
Die Premiere von >Dantons Tod. von Georg Büchner íand am t4. 2.
r9zo im Gro8en Sdrauspielhaus statt.
5f Puppenspielet: >Der Ptippenspieler<. Studie in einem AuÍzug.
Aus dem Einakterzyklus ,Marionetten(. U: Berlin, Deutsdres Theateí| í2. 9. a9q.ED: ,Neue Freie Presse r, 3a. 5.r9o3 (Pfingstbeilage).
EA: S. Fisdrer, Berlin t9o6. Jetzt in Dram. Werke I.
6] Rosenthal; Friedrich R. (r885-nadt t94z, Auschwitz). Dramatiker. Seit r9r3 Regisseur am Deutschen Volkstheater, ab x93z Dramaturg am Burgtheater.

7J ,du, der da weiterlebt...<; Stephan von Sala in ,Der einsame
9oa

Anmetkungen

Weg,: >Du, der da weiterlebt, la8 ab zu weinen, sa8t Omar Nameh, geboren zu Bagdad im Jahre 4tz det mohammedanisd.en
Zeitredrnung als Sohn eines Kesselflickers.< (Dram. Werke I,

S.l6s.)
8] Raimund Hofmannsthal: ryo6-t974. Sohn von Gertrude und

Hugo von Hoímannsthal.
8. 4.

2ot

T.

2ol

t9zo

Telegramm nadr Partenkird. en, Landhaus Martini.
tf die trauernadtricht: Elísabeth Steinrück war am 7. 4. x9zo in
Partenkirdren an Lungentuberkulose gestolben.
z] anna: Anna Reiter.

5.1920

Briefdurchschlag
tf PauI Springer: Laut dessen Brief vom 25. 4.r9zo Student der
Rechtswissenschaften in Berlin.
z] Verletzung des recltten Armes: A. S. verletzte sich am 18. 4.1-920
durdr einen Sturz bei einem Spaziergang den rechten Arm. (Tgb
a9. 4.r92o: >Absplitterung des tuberculum majus.<)
8. 5. t9zo
Briefdurchschlag

2o2 tf Pierre Loaing:

Gestorben r95o in Washington im Alter von
56 Jahren. Sdrriftsteller und übersetzer. Er übertrug folgende Werke A. S.s ins Englisdre: >Die Gefáhrtin, [>His Helpmeet., r9r5], >Literatuí( [>Literature<,7.9a5f, ,Die Stunde des Erkennens< [>The Hour
oí Recognittonr, t9t6], ,Das Bacchusfest< [>The Festival of Bacchus,,

t9t6l, ,Gro8e Szene< [>The Big Scene., ryqf und, >Die griedrisdre
Tánzerin< frThe Greek Dancer<, rgzt]. Weiters sórieb er ,Sdrnitzler
and Interior Monologug., in ,Books abroad, 6,I, t93z, S. 18 f.
zf Bartsdt: Hans B., lebte seit t9o7 a|s Verleger und Theateragent
(u. a. des S. Fisdrer Verlags) in New York, wo eí 1,952 im 68. Lebensjahr starb.

>>Blumerz<; ED: ,Neue Revue.5, Heft 33 vom t 8. t894, S. r5r
bis t57. }etzt in Erz. Sdrriften I. Die englische Übersetzung von
Pierre Loving ersdrien unter dem Titel ,Crumbled Blossoms< in:

3f

,The

Dial. 68,VI, t9zo,S.7tt-7t8.

4] Veiletzung
90z

des reútten

Armes:

S.

Anmerkung

2 zum

vorigen Brief.

Anmerkungen
5. 6. t9zo

Brieídurdrsdrlag
t] Andrea H. Proudfooú: Sekretárin des ,American Committee for 2o3
Vienna Relieí,, Chicago. Spáter Schriftstellerin und Herausgeberin
von Zeitschriften Íür Kinder. Sie starb ry49 im Alter von 33 |ahren. Mit diesem ersten Brieí an Andrea H. Proudfoot glaubt sich
A. S. nodr einem mánnlichen Briefpartner gegenüber; daher die
irrttimliche Anrede.

z] lack |ones: }ohn Ardribald ,;ack.

}ones, Prásident des ,Dill

Pickles Club,, eines Theaterklubs in Chicago.

5.7.1920

2o4

Briefdurdrsdrlag. Photokopie.
tf Beate: >Frau Beate und ihr Sohn.. ED: >Die Neue Rundsdrau. z4, 205
Heft z-4, Februar bis April x9q. EA: S. Fisdrer, Berlin :9x3. letzt
in Erz. Sóriften II.
zf Garlan: >Frau Berta Garlan..
3] Holland, Casanooa; Der hollandisdre Verlag Querido in Amsterdam hatte das übersetzungsredrt
worben.

fúr >Casanovas Heimfahrt. er-

4] SÚutzoerband: S. Anmerkung 3 zum Brief an Leopold Kramer
vom 31. 3.a9a9.

5l Friese €l Lang:

Budrhandlung

im r. Wiener

Gemeindebezitk,

2o7

Bráunerstra8e 3. Sortimenter des S. Fischer Verlags in Wien.

6f Vermöútnis:

>Das Vermá&rtnis.. Schauspiel in drei Akten. U:
Berlin, Deutsdres Theater,8. ro. 1898. EA: S. Fischer, Berlin 1899.
Jetzt in Dram. Werke I.

7f Biblioteca

nueT)a:

Der Madrider Verlag >Biblioteca Nueva. be-

warb sidr um die spanisdren übersetzungsrechte von ,Sterben, und
,Frau Berta Garlan..
8f Rmész: Andreas R. (1896-197o). Aus Ungarn gebürtiger spanisdrer |ournalist.
9) den Skizzen Hans Meids: Hans Meid (r883-a95il. Maler, Radierer und Illustratoí. tg2t ersdrien bei S. Fisdrer eine Luxusausgabe von ,casanovas Heimfahrt. mit íünf zeidrnungen von Meid.
(Von ihm staíunen audr die Illustrationen zu der t9z6 bei S. Fisd' er erschienenen Ausgabe der rTraumnovelle,.)

9o3

217.

Anmerkungen
27.7.

27.2

x6. B. t9zo
Handschrift . Bleistift . Nach München gerichtet.

Frau Lucy: Heinrich Schnitzler wohnte in München bei Lucy von
Jacobi, Ismaningerstra8e roz.
t6. B. t9zo

2l2

Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlicht in A. S. - Brandes, S. n7 Íf.
tl Goethe: S. Anmerkung 2 zum 9. 1-2.1,915.
zl Voltaire, Iulius Caesar: S, die Anmerkungen 3 und 4 zum z. 8.

t9x8.

3f
4]

273

Oberarmaerletzung: S. Anmerkung 2 zum l. 5. í92o.

A. S. litt schon seit Mitte
der neunziger }ahre an einer mit den Jahren stárker werdenden,
mit Ohrensau§en verbundenen Schwerhörigkeit. (Vgl. dazu das von
A. S. am 24. 8. :9r.:. auí. dem Semmering verfa8te Gedicht ,Vogelschrei. in Brieíe I, S. 8o7 f,)
5l aus der nöchsten Nöhe Renners: Karl Rennet (t87o-t95o), sozialdemokratisdrer Politiker, war von November r9r8 bis Juni r9zo
abgesehen l)on dem aertrackten Ohr:

österreichischer Staatskanzler. ag45-50 österreid. ischer Bundesprásident. Welcher Politiker aus cler Umgebung Renners gemeint ist,

ist nidrt feststellbar.

274 6l
275

die Neuwahlen im Herbst: Die Wahlen am

l7. ro. r9zo

ende-

ten mit einem Erfolg der Christlichsozialen Partei.
7f oon Florenz nadt Amsterdam: Vgl. den Brief vom ú. 5. t9t4.
8] Gastein; Kur- und Badeort im Land Salzburg.
9) bei meinem Sc}nuager u meiner Schwester: Markus und Gisela

Hajek.

zo, B. t9zo
Briefdurchschlag

275 t) Frau McArthur: Tgb 4. 7. lg2o: >>Frau Brünauer-McArthur,
aus Chicago;- politisdres, Wilson u. a.;- und gescháftl.-1iterari-

sdres.-<< Wahrscheinlich die A. S. von írüher her bekannte Schauspielerin Ida Brünauer, geb. Sachs, die unter dem Bühnennamen

Ida Brürrar aufgetreten war.

zt6 zl

Patak: Erna P., Besitzerin und Leiterin eines Erholungsheimes
im r8. Wiener Gemeindebezirk.
3] ElIa Nasdtauer: ú75-:939. Die Schwester von Theodor Herzls

904

Anmerkungen
Frau |ulie. Welche Anstalt oder caritative Unternehmung sie leitete,
ist nidrt bekannt.
23.7,o. 7-920
Briefdurdrschlag

t]

Fritz Endell: ú73-;955. Holzsdrneider und Radierer. Lebte von zt6
t9l.4bis t9zo in den USA.
z] Aufführung in Frankfurt a. M,: In einem Brief vom r'8. ro.
r9zo schreibt Endell: >Iclr kenne den Reigen nicht, nur gaben mir
verschiedene Freuncle zu verstehen, dass es ein sehr gewagtes Budr
sei, und einer meiner liebsten Freunde, der in New York gute
deutsdre Büdrer u. Bilder verkaufte, meinte sogar eine Aufführung
des Reigen in Frankfurt a/M habe ihn seiner Zeit sehr traurig gestinmt. Es dürfte also zu der Gruppe deutscher Literatur gehören,
die ich |unggesellenliteratur nenne/ die man nicht in Gesellsdraft
seiner Schwester, seines alten Mütterleins oder seiner jungen Frau

unbeíangen genie8en kann.<<
die englisdte Übersetzung: ,Hands Around: A Cycle oí Ten Dia- 277
logues., übersetzt von L. D. Edwards und F. L. Glaser (New York
r9zo, Privately Printed íor Subscribers).

3]

1-1..

1-1. 1.920

Handsdrrift Bleistift. Veröffentlid.t in: >Ver Sacrum. Neue Hefte für
Kunst und Literarur<, Wien ry74. Off.ensidrtlidre Druckfehler in den
Briefen an Dora Michaelis, die sich aus dem Vergleich mit der Handsdrrift ergaben, wurden korrigiert.
tf Dora Michaelis: geb. Speyer (188r-1946). Seit r9oz mit dem 277
Berliner Patentanwalt Karl Michaelis (:.87z-:951) verheiratet.
zf zu meinen >Premiéren<: Uraufführung des >Reigen< am 23.7-2.
ag2o am Kleinen Sdrauspielhaus. Die Proben íür ,Die Sdrwestern
oder Casanova in Spar, ebenfalls am Kleinen Sdrauspielhaus/ wurden Aníang Dezember abgebrochen, >weil vor allem alle Damen

sich unzulánglich erwiesen<< (lt. Mitteilung Direktor Sladeks an

A. S., Tgb 4. r.z. t9zo).
3l H ollönder ; Felix Hollaender $867 -:.93:-). Schriftsteller. Pressechef,
Dramaturg und Regisseur am Deutschen Theater und einer der engsten Mitarbeiter Max Reinhardts. Er leitete r9zo dessen Berliner Bühnen und wurde nach seinem Brudr mit Reinhardt Theaterkritiker.

905

Anmerkungen

4f mein Stüd<: >Der Gang zum Weiher..
5) Filmredtt für den Anatol: Der Film wurde von

der amerikani-

schen Firma Famous Players-Lasky unter dem Titel ,The Affairs of

Anatol. in den USA produziert. A. S. war am Drehbudr nicht beteiligt. Regie íührte Cecil B. de Mille @88:-r959). Die Erstauffiih-

zt8

rung fand am 25. 9. 1,92t statt.

6] Au& hier soll der >Reigen< bald aufgeführt werden: Die Wiener Premiere erfolgte am í. 2. lg27- in den Kammerspielen des
Deutsdren Volkstheaters.
Robert: Eugen R. (ursprünglich Eugen Robert WeiB, ú77-t944).
Regisseur, Theaterleiter. Ab 1916 Direktor und Regisseur am Ber-

7f

liner Residenztheater. r9zo Direktor der

>Tribüne<

(r9zr verbun-

den mit dem Theater am Kuríürstendamm).

8f Edmund Pid< Morino: Pick-Morino
9f von dem Director des Jerusalemer

$877-t958). Maler.
Museums; Boris Schatz (tS66
bis ry3z). Bildhauer, Maler und Kunsterzieher. Gründer und Direktor der Bezalel-Schule und des Bezalel-Museums in Jerusalem.

t8. tt. t9zo

27g

Briefdurchschlag
Ihr neues Stüd<: >Der Weg zur Macht., Drama

in drei Akten (Kurt

Wolff, Leipzig í9a9).

22o
227
222

22.7.7,.

tgzo

Handschrift. Bleistift. Veröffentlidrt in: >Ver Sacrum. Neue Hefte für
Kunst und Literaturr, W ien t97 4.
tf Reusdt: Hubert R. (186z-19z5). Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter. Er íührte Regie bei der ,Reigen.-Urauífiihrung am Kleinen
Schauspielhaus in Berlin.
zf >Verkaufts mei Gwand [..,Ju; Nadr dem Wienerlied ,Geht's
und verkauft's mei G'wand. . .., Musik Johann Strau8, Text Ernst
Marisdrka.
3f Die neue Arbeiú; >Der Gang zum Weiher,.
30. 12.7.920
Masdrinenabsdrrift. Veröffentlidrt in: >Ver Sacrum. Neue Hefte íür
Kunst und Literatur,Wien x974.

9o6

Anmerkungen

xf Werner Ri&ter: t887-x96o. Literarhistoriker. Ministerialrat im
Ministerium íür wissensdraft, kunst und volksbildung in Berlin,

223

í9 2 5 -l93 2 Ministerialdirektor.

zf

als Prioatdruck: ersclrienen r9oo.
die Besúlagnahme des Budtes: am 16. 3.a9o4.
Wiener Verlag: gegr. 1899. Die erste Budrausgabe des
ersdrien in einer Auflage von 40 ooo Exemplaren.

3]
4f

>Reigen<

5f Der

akademisdl-dramatisdte Vetein: gegr. r89o. Veranstaltete
nadr dem Vorbild der Berliner >Freien Bühne. gesdrlossene Auífiihrungen von der Zensur verbotener Sttid<e. Am z5. 6. t9o3 wurden
wáhrend einer g'esdrlossenen veranstaltung überrasdrend drei szenen aus dem ,Reigen, aufgeführt. Daraufhin wurde der Verein, ein
zusammenschlu8 von studenten, vom senat der universitát ver-

224

boten.

6J

>EIí S&arfrichter<; Mündrner Kabarett (r9or-o3).

eine Aufführung in ungarisdter Spradte: am 13. ro. t9rz. Weitere Auffiihrungen wurden polizeilich verboten.
8) Brief oom l9. April ryry: Vgl. A. S. - Reinhardt, S. 83 f.

7f

9] Sladek: Maximilian S. (t875-t9z5). Gdindete l92o in

zz6

lo] Eysoldú; Gertrud E. (t87o-t955). Sdrauspielerin und Regisseurin. Im >Reigen<-Proze8 war sie eine der Hauptangeklagten und
wurde, wie alle anderen, freigesprodren.
nf Erasiderung auf eine Rundtrage: YgI. >Antwort auf eine Rundírage,, in A u. B, S. 3z4 í.
tz] Erich SÚmidt: t853-x9t3. Literarhistoriker. Proíessor in Berlin. Studienfreund von Otto Brahm.

227

der Hoc]rsdrule íiir Musik das Kleine Sdrauspielhaus, Berlin, und war, gemeinsam mit Gertrud Eysoldt, dessen Direktor. Leitete von í92o bis t9zz
das Wallnertheater und danadr das Gro8e Sdrauspielhaus, Berlin.

zz8

1,92í
3.

1,. 1,921

Handsdrrift. Bleistift. Veröffentlidrt in: >Ver Sacrum. Neue Hefte fiir
Kunst und Literatau, Ylien t974.
t] Klose u Seidel: Berliner Büro fiir Zeitungsausschnitte.
zf du hiesige Obsenler: S. Anmerkun1 z+ zum 25. 7.a9a5.

907

zz8
229

Anmerkungen

3] Wilhelm Meister: A.

S. las lt. Tgb Goethes ,Wilhelm Meisters

Lehrjahrer.

Hameau: Hügel im }Vienerwald bei Neuwaldegg (heute im t7.
Wiener Gemeindebezirk).
5l lhrem aerehrten Gatten und den Kindern: Karl Michaelis und
die drei Söhne Lorenz (s. Anmerkung 10 zum 2c.. 5.a94), Thomas
und Andreas (s. Anmerkung r'4 zum 1-5. 4,í92il.

4f
23o

14. t-.1921
Briefdurchschlag

23o Jakob Reumann: t953-t9z5. Iournalist;

sozialdemokratischer Po-

litiker. Yon t9t9 bis t9z3 Bürgermeister von Wien.
5. 2.1921

2ja

233

Handschrift. Bleistift. Veröffentlicht in: >Ver Sacrum. Neue Hefte für
Kunst und Literatur., Wien 1974.
t] au{3erordentliúeVorstellung; S. Anmerkung 6 zum 11. 11.1g2o.
zf die Reidtspost: ,Die Reidrspost< vom 1,. 2. 1-927. schreibt: >Mit
dem ,Reigen. hat SdT nitzler das Theater, das uns ein Haus edler
Freuden sein sollte, zu einem Freuclenhause/ zum Schauplatze von
Vorgángen und Gespráchen gemacht, wie sie sidr schamloser in keiner Dirnenhöhle abwickeln können. [. ..] Schnaufende Dickwánste
mit ihrem weiblichen Anhange, der den Namen der deutschen Frau
sdrándet, sollen sich jetzt dort allabendlich ihre im wüsten Sinnentaumel ersdrlafften Nerven aufkitzeln lassen. Allein wir gedenken
den Herrsdraften das Vergnügen bald zu verleiden.<
3f KeIIer: Hednig K. (1888-1943). Schauspielerin. Am 7. 7.. 7.921notiert A. S. im Tgb: >Probe. - Frl. Keller, der vollendete Typus
des süBen Mádels.- Sie wohnt, fast symbolisch, auf der Wieden;hat früher sogar, fast komisch, Paulanergasse gewohnt.< - Wieden:
4. Wiener Gemeindebezirk. PaulaneT4asse: Die Schauspielerin Marie Glümer, A. S.s Freundin in den neunziger Jahren, wohnte damals in der Paulanergasse 4. In dem Roman ,Der Weg ins Freie<
láBt A. S. die Familie Rosner in dieser Gasse wohnen.
4f Graesler: ,Doktor Grásler, Bad,earzt,.
5] Casano?a; )Casanovas Heimfahrt..
6) ihr Vater: Rudolf Gussmann, Handelsagent, geb. t84z, statb
am 24. }ánner r9zr.
7f Opernredoute: am 29. í. tgzl.
9c,8

Anmerkungen
7-o.

2.7.921

Briefdurdrsdrlag
t] Die letzten Masken: Sdrauspiel in einem Akt. U: Berlin, Deut- 233
sches Theater| 4. í. t9oz. EA: im Rahmen des Zyklus ,Lebendige
Stunden,, S. Fisd.er, Berlin t9oz,letztin Dram. Werke I.
z) Verbot ue7en Geföhrdung der öffentliúen Sidterheit: Nadl 44
einer Saalschladrt am t6. 2. í927, kam es tatsádrlich zu einem polizeilidren Verbot weiterer Auífiihrungen, das erst ein |ahr spáter
wieder auígehoben wurde.
3] lhre rlerehrte Gattin: Olga Raphael Linden.

í7. 2. 192í
Briefdurchsdrlag

tf Stefan Grossmann: ú75-l935. Publizist. Seit r9r3 in Berlirr 44
Feuilletonredakteur der rVossisdren Zeitangr, Mitarbeiter der
>Neuen Rundsdrau.. Gründer der von r9zo bis ry33 in Berlin erscheinenden Wod-rensdrrift ,Das Tage-Buch.. (Vsl. ,§6hni12|gí<, in:
>Das Tage-Budt, z, YIII, t9zr'.)
zf Maximilian Harden: Pseudonym für Maximilian Felix Ernst 235
Witkowski, t86t-t9z7. Publizist. Gründete r89z die politisdre Wodrenschrift ,Die Zukunft.. Mitbegründer der ,Freien Bühne, in Berlin. Am 8. t. ;9zl- ersdrien in ,Die Zukunft. rrz ein Gutad-rten
Hardens über den ,Reigen<, in dem er A. S. wegen dessen Bühnenfreigabe des Stiickes heftig angriff.

3) Die Beridttigung; Am 30. 1. r9zr ersdrien im ,Neuen Wiener
lournal. (spáter audr in anderen Zeitungen) A. S.s ,Beridrtigung.

Ein paar Worte zum Gutadrten Maximilian Hardens über den ,Rei8€f,<., in der er über Max Reinhardts Wunsdr, den >Reigen< zu inszenieren, sowie über den Verhandlungsablauf, die stándigen Versdriebungen und das schlie8liche Nichtzustandekommen einer Reinhardtschen Inszenierung berichtet. Dann schreibt A. S.: >>Den
Widersprudr auízukláren zwischen dem, was in den Brieíen Reinhardts an midr zu lesen steht und dem, was Maximilian Harden aus
Reinhardts Worten oder aus seinem Schweigen zu entnehmen 8eglaubt hat, ist nicht meine Sache. Ebensowenig bedarí es der Versicherung, da8 es keineswegs meine Absicht war, durch diese Berichtigung einen Teil der VerantwoTtung für die Aufführung des
,Reigen< von meinen Sdrultern abzuwálzen. Im Augenblick, da id.

9o9

Anmerkungen
meine Zustimmung erteilt habe, stehe idr in jeder Weise daftir ein

und hátte jede Verantwortung selbswerstándlich audr dann mit
dem gröBten Vergnügen getlagen/ wenn das Resultat nidrt so unwiderspredrlich íür Max Reinhardts Aufíassung zeugte: >da8 die
Bedenken 8e8en eine Auffiihrung des ,Reigen, sich durch eine
kíinstlerisdre und diskrete Inszenierung überwinden lie8en.< Trotzdem bleibt es nadr wie vor niemandem verwehrt, im >Reigen. mit
Maximilian Harden nichts anderes zu sehen als eine Reihe >schon
süBlich angesdrimmelter, in jedem Sinn unplatonischer Gesprádre
über Lust und Leid der Paarung<; jedem steht es auch weiterhin
frei, das Experiment einer >Reigen.-Aufführung, wie idr selbst es
so lange }ahre hindurdt tat, für problematisch, ein gelungenes íür
mi8glti&t und sogar ein behördlidr approbiertes nodr immer fiir
straíwürdig zu erkláren; ja ich bin fern davon, jeden, der so denkt,
íür einen Philister und Dunkelmann und jeden, der für das Bühnenrecht des ,Reigen( eintritt/ schon darurn für einen Kunstkenner
und Freiheitskámpfer zu halten. Wogegen idr mich aber mit aller
Entschiedenheit verwahre, das ist der Versuch, gerade Max Reinhardt, der als Erster meine eigene Meinung von der Nidrtauffiihrbarkeit des ,Reigen< ins Wanken gebradrt, meinen eigenen Bedenken gegenüber die Auíführung des >Reigen, nidrt nur ftir >künstlerisch opporíln<, sondern íiir >unbedingt wünsdrenswert( erklárt
hat, als Eideshelíer 8e8en die künstlerisclre und moralische Zalássigkeit eines Experiments anzurufen, als dessen geistiger Initiator
er in jedem Falle gelten mu8 * mögen audr áu8ere Umstánde ihn
verhindert haben, zu denen ich nach Reinhardts Briefen, die idr in
ihrer ganzen ausíührlidren und überzeugenden Herzlid.keit hier
nid.t wiederholen konnte, die Abmahnungen Maximilian Hardens
keineswegs zu rechnen vermag -, das Experiment, so wie er ursprünglich gesonnen war, persönlidr und als elster zu wagen.<
(Vgl. dazu aud. A. S. - Reinhardt.)
4) Kunsdtak: Leopold K. (r87r-ígfi). Christlidrsozialer Politiker.
ry45 bis r.953 österreidrisdrer Nationalratsprásident. Die Skandale
um den >Reigen< fiihrten zu emotionsgeladenen Auseinandersetzungen zwischen Sozialdemokraten und Christlidrsozialen im österreichisdren Parlament. In einer Parlamentssitzung wies Kunsdrak
darauf hin, >da8 es bezeichnend sei, da8 die Auíführung eines
Sdraustiid<es, das Saustiick genannt rverden könne, zu Weiterun-

9ao
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gen zwisdren den Parteien Anla8 geben kann. Nidrt nur die Bevölkerung Wiens, sondern audr die Bevölkerung anderer Stádte und
auch die Bevölkerung des Deuts&en Reiches habe die Auíítihrung
des >Reigen. abgelehnt. Wenn der Friedensvertíag den Ansdrlu8
Oesterreidrs an das Deutsche Reidr unter§age, 9o sei dodr nidrt verboten, da8 sidr Oesterreidr in sittlidrer und kultureller Beziehung
an das Deutsche Reich ansdrlie8e.u (Zitiert nadr: ,Die Reidrspost.,
7-2. z.7-927-,

S. 3.)

Seipel: ígnaz S. (t876-t93z). Theologe. Christlichsozialer Politiker. x9zz bis x9z4 wtd r9z6 bis ryz9 österreichisdrer Bundeskanzler. Bei einer Massenveranstaltung der Wiener Katholiken in
der Volkshalle des Rathauses sagte Seipel u. a.: >Das sittlidre Empfinden unseres bodenstándigen drristlichen Volkes wird fortgesetzt
aufs sdrwerste verletzt durdr die Aufíührung eines Sdrmutzstiid<es
aus der Feder eines jüdischen Autors. [. . .] E, ist ganz offen jetzt
zutage getreten, was wir früher ohnehin wu8ten, da8 die Sozialdemokratie auítreten und stiirmische Szenen madren mu|3, wenn es
sich um die Verteidigung irgendeiner jüdisdren Machenschaft handelt. Idr rede hier von dem üblen ludentuln, das als nonuendige
Gegenwehr immer wieder den Antisemitismus hervorrufen mu8,
von denjenigen, die sich anma8en/ an der Spitze des deutsd-ren Volkes zu stehen und von deutsdrer Kunst zu reden, ohne zu wissen,
welch hohe würde der deutsdren kunst zukommt und da8 sie sidr
offenbaren mu8 nidrt so sehr in der Tedrnik, als in der Wahl der
Stoffe íiir die Kunstwerke.<< (rNeue Freie Presse r, a4. 2. ;'z:', S. 4.)

5f

2í. 2.7-921
Masdrinenabschrift. Veröffentlidrt in: >Neue Zürcher Zeittlngr, 8.19. x.
t966,Beilage Literatur und Kunst.

t] Tilla

Durieux: Bühnenname íür Ottilie Godeíroy, t88o-t97x. 235
Ab r9o3 bei Max Reinhardt in Berlin; ab t9uan verschiedenen Berliner Bühnen. t934 ins jugoslawisdre Exil, aus
Sdrauspielerin.

dem sie r95z zurüd<kehrte. (rMeine er§ten 9o Jahre. ErinnerunDie |ahte ry5z-t97t nadterzáhlt von }oadrim Werner Preu8,
München-Ber|in ryv.)

gen.<

zf

aus der beigesdtlossenen Beridttigmg; S. Anmerkung 3 rum

vorigen Brief.

9tí

Anmetkungen
27. 2. í921

237

Maschinenabsdrrift eines vermutlich handgeschriebenen Originalbriefs, der im Nachla8 nicht auffindbar ist.
t) Mein Herz ist aoII Weh und Bitterkeit: Am 29. a. 1-g2l waí
Olga Schnitz|et za Lucy von }acobi nach Mündren abgereist. Damit trat die the in eine letzte tiefe Krise, die am z6. 6. mit der
Scheidung endete.
zu einem andern Mann: Wilhelm GroB (1894-a%il.Komponist,

48 zf
240

Pianist.
3l das wiire ia fast das >>Wunderbare<: YgL den Schlu8dialog in
Ibsens Drama ,Nora oder Ein Puppenheim.: >Helmer: Nora, - werde
idr Dir niemals wieder mehr als ein Fremder sein können? Nora:
Ach, Torvald, dann müBte das Wunderbarste geschehen -. Helmer:
Nenn er mir, dieses Wunderbarste! Nora: Dann müBte mit uns beiden, mit Dir und mir, eine solche Wandlung vorgehen, da8 -. Ach,
Torvald, idr glaube an keine Wunder mehr. Helmer: Aber ich will
daran glauben. Spridr zu Ende. Eine soldre Wandlung, da8 -? Nora:
- da8 unser Zusammenleben eine Ehe werden könnte. Leb' wohl!<
(Henrik lbsen, ,Sámtliche Werke., hrsg. von }ulius Elias und Paul
Schlenther, S. Fischer, Berlin :9t3,Yierter Band, S.ps í.)

242

a] Naú Salzburg will iú nidtt: Die Gründe dafür notiert A. S. am
aa.5.r9ztim Tgb: >Hier war die erste Station meiner ersten Reise
mit O. - vor zwanzig Jahren - In Salzburg - M. G.; - vor 3o }ahíen; - nein, nicht weitre Daten;- alles ist so voll Zusammenhángen; - hundert Mal mu8t ich sagen ,wie seltsam. . .. Und mir ist, als stiind ich auch heute noch nicht am Ende.< - M. G.; Marie Glümer.

9. 3. í921
Handschrift . Photokopie.

242 t] Dr. Geir.: Friedridr Geiringer (:.859-l94). A.

S.s langjáhriger

Rechtsanwalt.

2) O.; Olga

243

Schnitzler.

1-3. 3. 1-921
Harrdschrift. Bleistift.
tl dein Reigen-Tele7raínm: vom l7. 2. 7-92í: ,bin ueber fortwaehrend reigen scandale sehr betruebt hoffe sie regen dich nicht auf

9í-2
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biete dodr der rohen dummheit nicht laenger vorwaende und zieh
ihn zurueck : herzlichst und innigst olga<
2f >Stadt des Trostes<: Vgl. ,Lebendige Stunden.: >Heinrich: Zu- 247
erst bin idr nach Salzburg geíahren,- [. . .] Das ist námlich ein Ort,
wo ich mich sonst immer wohl geítihlt habe. Eine Stadt des Trostes,
wahrhaftig.< (Dram. Werke I, S. 694.)
3f Frau Lucy: von Jacobi.
7. 4. 1-921

Original

an diesem

erinnerungssdtasercn

Tag: Erster Todestag von

schnitzlers schwester Elisabeth steinrück.

Olga

248

tB, 4. t9zt
Briefdurchschlag

t] Maxim

Gorki: Pseudonym ítir Alexej Maximowitsdr Peschkow, 248

t868-t936.
z) ein Intenliew: Vgl. die Briefe vom 2./ 7. und 1-4. 1-2. r9r4 sowie
den Brieí vom 7. 1-. tg1,5 an Romain Rolland.
3) Chapiro; Joseph C. (t8y-t96z). }ournalist, Schriftsteller.
4) Leonidou; Leonid Mironowitsch L. (ursprünglidr Wolfenson,
r87-r94t). Schauspieler und Regisseur. Seit r9o3 beim Moskauer
Künstlertheater, dessen Generalvertreter íür Europa und Amerika.
5) des Moskauer Künstlerisdten Theaters; Das Moskauer Künstlertheater wtrrde 1898 von K. S. Stanislawski und W. I. NemirowitschDantsdrenko gegründet und von diesen bis 1938 geleitet. Es existiert nodr heute.

6f Marie Andreiewna; Marja Fjodorowna A.

(r'868-r'953),

ehema-

25o

vgl.

25o

lige Schauspielerin beim Moskauer Künstlertheater.
t8. 4. t9zt
Briefdurchschlag
zahlreidte Aufführungen: Zur Schnitzler-Rezeption in Ru8land
Heresdr, rSdrnitzler und Ru8land..

25a
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z8. 6. :.9zt

Briefdurdrschlag
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Rüd<kehr z)on einer Reise: A. S. traf am zt. 6. l.9zx in Mündren ein, wo am z6. die Ehe gesdrieden wurde. Am z7. kehrte er

nadr wien zurück.

z] Gedöútnisfeier für Harry Walden: Harry Walden (geb. r'875)
hatte am 4. 6. r9zt gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Frieda Wagen, und seinem Stieísohn in Berlin Selbstmord
verübt. a9t3 wurde Walden als Ersatz íür Arnold Korff ans
Burgtheater engagiert, wo er bis r9r9 blieb. In diesem Jahr

übernahm er die Direktion der Renaissancebühne in Berlin, r9zo
wurde Eugen Robert Mitdirektor des Theaters. Walden spielte

u. a. die mánnlidren Hauptrollen bei der Urauffiihrung cler
,Komödie der Worte< am a2. ao. 1-9í5 am Burgtheater. Die
Totenfeier der Wiener Renaissancebühne fand am z6. 6. t9zt
statt.

8.7. t9zx

Handsdrrift. Bleistift. Nadr Mündren, Mauerkir&rerstraBe z4, geridrtet.
Reiterlein; Anna Reiter.
zl Dr. Lidttensterrr; Robert L. (x874-\. Chirurg, Urologe.
3f Franzl: Franz Lid.tenstern (r9rr-?). Sohn von Vilma und Robert L.
4] Frau L.; Vilma Lichtenstern, geb. Kende (r885-t9z7). Seit r9o9
mit Robert L. verheiratet.
5l Franzensbad: Karort in Böhmen, heute Franti§kovy Lázné.
6] Possenhof ener Aufenthaltsbewilligungen: Possenhofen am Starnberger See. Vgl. Anmerkung í zum folgenden Brief.
7f Wucki's Sdrulester: Rosa Riegel, geb. Simandt $873-t9zt).
8f Frau Pollak: Emilie P., geb. Fanderylo (r88z-?). Frau des Kanzleidirektors Adolf P.
9) Waldkirdten: an der Thaya, in Niederösterreid'. Unweit von
Hollabrunn, dem Heimatort von Hermine und Rosa Simandt.
tof Kreuzberg: Betg nördlidr des Semmerings, wo Alma Mahler
und Franz Werfel ein Haus besa8en.
r'tl Lucy: von }acobi.
nf Fröulein Freude: Káthe F. (1889-?). Malerin.

252 tf
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qf Die >Amtshandlung<<: Die endgültige, audr geridrtlidre, Ehesdreidung. (Teb z. 7. 1921": >Unbehaglidrkeit.- Zu Geridrt. Dr.
Feudrtwang (der audr sehr íür Reformen ist aber sie für unmöglich
hiilt) Dr. Geiringer (mit Vollmacht von O.); Hoírath Raffelsberger;- eine Sc]rreiberin, Protokollaufnahme - und űe Ehe wurde fiir
getlennt erklárt. . . So habe idr mein Sdrerílein zur Statistik beigetragen.-<) Dr. Feudttwang; David F. (x864-ty6). Rabbiner.
Dr. Geiringer; Friedrich G. O.; Olga Schnitzler. Hofrath Raffelsberger: Oskar R. (t867-t944). Ridrter.
4) Rich Spe&t: Ridrard S. (t87o-x93z). |ournalist, Kritiker, Mu- 254
sikschriftsteller. Seit r9z5 Professor an der Wiener Akademie íür
Musik und darstellende Kunst. Veríasser der ersten Monographie
über A. S., >Arthur Sdrnitzler. Der Didrter und sein Werk. Eine
Studie, (S. Fisdrer, Berlin t9zz).
ryf Zögernitz: Casino Zögernitz, Restaurant in der Döblinger
Hauptstra8e, im 19. Wiener Gemeindebezirk.
16) Kartono; Raden Mas Pandji Sosro K. (r8S9-?). Aus Java, dem
damaligen Niederlándisdr Indien, stammender Journalist.
qf Tagorc; Rabindranath T. (t86t-t94x). Indisdrer Schriftsteller
und Philosoph.
l8f General Hallier: Henri H. (1866-?). Militár-Attadré der französisdren Botsdraft in wien.
ryf Rmue des deux mondes: >La Revue des deux monde§,, r.8z9 a|s
vierzehntágig ersd. einendes politisdres Organ gegríindet, seit r83r
Zeitschrift mit literarisdren und philosophisdren Beitrágen. Existiert
noch heute.

zo] den Ansdtluss zu oerhindern; Nach dem Zusammenbrudr der
Donaumonarchie hatte íast niemand dem neuentstandenen Rumpfstaat überlebensdlancen zugestanden, und es gab Bestrebungen, ihn

wirtsdraftlidr und politisdr

an Deutsd.Iand anzusdilie8en. Die

Entente-Mádrte lehnten einen sold.en Zusammensdrlu8 ab.

t6.7. t9zx
Handsdrrift. Bleistift. Nad1 München, Mauerkiróerstra8e
ridrtet.

24| 8e-

t] mit der komisdten Possenh. Einlage: Dabei handelt es sidr um 254
folgende >Bestátigung<: >Es wird hiemit gemeindeamtlid1 bestátigt, da8 gegen denZuzag der beiden Söhne [korrigiert auf: Kin97-5

Anmerkungen

der] Heinrich und Wilhelm [korrigiert auf: Lili] des Hr. Dr.
sdrnitzler aus wien ítir 6 wodren zum Gasthof possenhofen von
seite des Gemeinderats Pöcking keine Erinnerung besteht. Pöcking
rr. }uli r9zr. Ruhdorfer Bürgermeister.<< Stampiglie: ,Koenigreidr
Bayern - Gemeinde Pöcking..
zf Der Seewirth: Hotel in Altaussee, Steiermark,
3) A.: Altaussee.
+] P.: Possenhofen.
5l egocentrisdt ist sie wohl: Alma Mahler.

6) Werfel: Franz W. (r89o-r94). Die

Bekanntschaft

A. S.s mit

Werfel begann x9t7.

7) Kauder: Hugo K. (r888-r97z). Yiolinist, Bratsd.ist, l9:.o-t9x9
im Wiener Konzertvereins-Orchester, seit r94o in der Emigration
in New York.
8) Alban Berg: t885-a935.
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9l

und Frau: Helene Berg, geb. Nahowski (1885-1976).
Caoalleria: >Cavalleria rusticanar, Oper (r89o) von Pietro Mascagni (1863-í94i.
tt] in die Prein: Tal zwisdren Raxalpe und Semmering.
tzl Preinerwand: Gasthof in Prein.
4f Ruth Lindberg: geb. 1888. Kam r9r5 als Heilgymnastin aus
Schweden nach Wien, wo sie noch heute lebt. Behandelte A. S. nach
einem Unfall im April :9zo,bei dem er sich den Arm verletzt hatte,
und wurde bald zu einer vertrauten.
4] s&wedisdten Freundin: Elsa Robertson, geb. Swenson (1893
bís ry7 z). Heilgymnastin.
ry) >Die Maty<< oon Geyer:,Die Mary. Vier Bilder aus der guten
Gesellsdraft< (x9zt) von Siegfried G,
t6l Die Glaessner: Erika GláBner, Schauspielerin.
ql Wolfsk. ist ein haúst bekannter Name: Karl Wolfskehl (1869
bis r'948). Schriftsteller, Lyriker aus dem Kreis um Stefan George.
Starb als Emigrant in Neuseeland. Olga Schnitzler hatte in ihrem
Brieí vom 7-2. 7. r9zr berichtet, da8 sie Wolfskehl in Mündren
kennengelernt habe, und A. S. auígefordert, Beer-Hoímann nach

rcl

ihm zu fragen.
úl Richard BH: Beer-Hofmann.
ryf Malnifz; richtig Mallnitz. Ort

Tauerntunnels.

ga6

in Kárnten, am

Südende des

Anmerkungen

zof Sdtmutzers: Eetdinand S. und seine Frau Alice (Liesl),

geb.

Sdrnabel (t884-x94).
ztf Mitterndorf : sűdöstlidr von Bad Aussee.
zz] |ul u Helene: |ulius und Helene SdTnitzler.

z3l ztt den beiderseitigen Geburtstiigen; }ulius Sdrnitzler

feierte

am 13. 7., Flelene Sdrnitzler am 16. 7. Geburtstag.

z4] SúilIeirrs; Julius Wolfgang S. (r88r-r97o), Maler, Mitbegründer der Neuen Sezession in München, sowie dessen Frau Suzanne
Carvallo-Schülein (1883-a972), Malerin, von der eine Portrátzeichnung A. S.s stammt.

z5] Alfred Meyer's: richtig Alfred Karl Mayer und seine Frau EliHolnstein (1893-?).

sabeth, geb.

z6f Hans |akob: ridrtig
z7f Lucy: von }acobi.

|acob.

8.8. t9zt
Handschrift. Bleistift. Nadr Possenhofen, Hotel Schauer, geridrtet.
Altaussee; A. S. hielt siclr von z6. 7. bis 24. 8. t9zx in
aussee auí.
zf wenn Bergsdtuhe 4oo M. werth sind: Heinrich Schnitzler hatte
am .r. 8. t9zt geschrieben, da8 er sich um 4o Mark eine Eintrittskarte zur ,Josephslegende, gekauft habe und gefragt, ob er sidr
Bergsdruhe kauíen dürfe, die etwa 4oo Mark kosten sollten.
3f |osefslegende: ,Josephslegende., Tanzhandlung (l9t4) von Hu-

tf

Alt-
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8o von Hofmannsthal und Harry Graf Kesslet (t868-t937), M|Lsik von Ridrard Strauss. Die Aufführung fand im Rahmen der

Mündrner Opernfestspiele statt.
Dumas zur Edsdtmid'sdten Potenz erhoben: Heinridr Sdrnitzler hatte in den Mündrener Kammerspielen eine Aufführung von
,Kean. von Alexandre Dumas (pére), in der Bearbeitung von Kasimir Edsdrmid, gesehen.
5) Hartung: Gustav H. (t887-t946). Regisseur, Theaterleiter in
Darmstadt, Berlin, Züridr und Basel. Hartung hatte ,Kean< insze-

4f

niert.

6] Herr Schwarz: veímutlidl der Wiener }uwelier Julius S.

(r'864

bis

tg42).
7l Tante Gisa: Gisela Hajek.

8] Kaufmann; Arthur

K.

256
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9] Carry Benedikt: r88z-?. Eine

Tochter des bekannten Wiener
Redrtsanwalts Edmund B. (x75t-t9z9). Sie wurde r94z deportiert.
rcf Ba&mühle: Gasthof, eine dreiviertel Stunde von Altaussee
entÍeínt.
uf ihre Sdlwester: Marie (Mizi) Kende @B9z-?), verheiratet mit
dem Rechtsanwalt Maximilian Herzberg-Friinkel.

r.z] seinBruder: Otto Lidrtenstern @86x-?),

q)
256

Lucy: von |acobi.

í7. ío. t-92í
Briefdurchsdrlag
tf Sergilts oon Berthensson: Regisseur. Administrativer Leiter des
Moskauer Künstlertheaters auf dessen Gastspielreisen r9zr und
a925.

zf

das pon lhnen proiektierte Buch: Es ist keine Publikation Ber-

thenssons nad. gewiesen.

257

z8. tt. t9zt
Brieídurdrschlag
t] eines meinet Stücke ins Repertoire aufnöhme; Es kam nicht dazu.
z] fast alle meine Stüd<e ins Russisdte übersetzh Bereits vor der
deutschspradrigen kam es r9o3 bis í9tíza einer russisdren Gesamtausgabe der bis dahin erschienenen Werke A. S.s. Vgl. Heresch,
,Sdrnitzler und Ru8land..
29. 1-1.

í92í

Handsdrrift. Bleistift. Nach Salzburg, Hotel österreidrischer
geridrtet.

Hof,

257 t] Frau

Stö|3ler: Fritzi S., die geschiedene Frau des belgisdr-österreidrisdren Importkaufmanns Eugéne StöBler. Mit Olga Sdrnitzler
befreundet.

z] die

Existenz der Wanderbühne: Die Wanderbühne des Österreichischen Volksbildung§amtes war im Oktober r9zo gegründet
worden und unterstand dem unterrichtsministerium. Das Ensemble
spielte in der Urania, in der Akademie ftir Musik und darstellende
Kunst (im heutigen Akademietheater), in den Arbeiterheim-Theatern einzelner Wiener Bezirke und in den Bundeslándern. r9zz

9a8

Anmerkungen
wurde es wieder aufgelöst. Heinridr Sdrnitzler war in der Spielzeit
t9ztl zz als Sdrauspieler engagiert.

3f

die Hofriitin: Berta Zud<erkandl.

218

4] Heiwi& Manns: Heinrió Mann und seine Frau Maria (Mimi).
5f Menczels: Philipp M. (x87z-ty8), Rechtsanwalt, ehemaliger
Vizebürgermeister von Czernowitz, Bukowina, sowie dessen Frau
Rosa, geb. Kaufmann @874-|, M. schrieb die beiden Büdrer ,Als
Geisel nach Sibirien versdrleppt< (Berlin ryx6) und >Trügerische Lösungen. Erlebnisse und Betradrtungen eines österreidrers. (Stuttgart-Beílin a%2).A. S. war mit dem benadrbarten Ehepaar beíreundet.

6] Nadltm.; Nachtmahl.
Wildgans; Anton W. (r88r-r93z). Lyriker, Dramatiker. Von
7..2, rg21- bis 3r. 7. 1-922 und von t.7. t93o bis 3r. xz. t93xDi-

7l

rektor des Burgtheaters. S. Brieíe vom 2. 4. a93o und 16. 2.1g3l.
eine rituelle Christiane: Mimi Mann wurde, ebenso wie Christiane Vulpius von Goethes Umgebung/ von Au8enstehenden als

8f

nicht standesgemáB beurteilt.
wegen Generalprobe und Premiére: Heinridr Manns Drama >Madame Legros< (r9r3) hatte am í. t 2. 7.92l am Burgtheater Premiere.

9]

:.o) Leb. Std.: ,Lebendige Stunden.. Die Premiere des Einakterzyklus fand am 7. í2. r921- am Deutsdren Volkstheater statt.
tt] Onno: Ferdinand O. (t879 oder r88r-r97o).
tzf Herr |ordan: Egon von l. @9oz-x978).
t3) Novotny: ridrtig Aurel Nowotny (t88:-r94fl .
4) Lad<ner; Hans L. (t876-t9o).
ry) die Wagner: Erika von W. (t89o-t97$.
x6l S&ulbauer: ridttig Heinz Schulbaur (t884-x964). Direktorste1lvertreter und Regisseur am Deutsdren Volkstheater in Wien.
qf Roman comique aon France: >Histoire comique< (Paris a9%)
von Anatole France.
ú) das Budl oon Bode: >Goethe's Sohn. (Berlin r9r8) von Wilhelm Bode @86z-t9zz).

l9l Mit
27.. 7.7.,

in ihrem Brief vom
die Feierlidrkeit, mit der er

Hauptmann [. . .J, Olga Sdrnitzler

r9zr:

>Hauptmann hat, durdr

seinen Ruhm agiert, und duró die Flachheiten, die er in der Universitátsrede vorgebraát hat, auf midr keinen besonders erhebenden Eindruck gemacht. Persönlidr war er hoffentlidr besser... - llni-

9a9

Anmerkungen
persitütsrede; ,Deutsche Wiedergeburt. Vortrag, gehalten im Festsaale der Wiener Universitát am 11. November 7,927,<, abgedruckt
in: >Neue Freie Presse<t 7-2. !7-. t9zt, S. 3 Í.
zof Allerlei boúiges: von boche, dem íranzösischen Sdrimpfwort

ftir die Deutschen.

zt] Peter Brauer: Tragikomödie
hart Hauptmann.
259

(S. Fisdler, Berlin

r9zr) von

Ger-

zzf Der Meister: Komödie in drei Akten (rgo+) von Hermann
A. S. hatte eine Aufíührung des Stticks im Raimundtheater

Bahr.

gesehen.

4]

Klöpfer: Eugen K, (1886-195o). Schauspieler, seit r9r8 in Berlin, spáter Theaterleiter, Filmschauspieler.
z4f Rittner; Rudolf R. (1869-1943). Sdrauspieler. Eine der Stützen
des Ensembles von Otto Brahm am Deutschen Theater und spáter
am Lessingtheater in Berlin.
z5l Die Hajek Feier: Feier von Markus Hajeks 6o. Geburtstag an
der Laryngo-rhinologischen Universitátsklinik, deren Leiter er seit
19í9 waí.
z6f Hotel de France: r. Wiener Gemeindebezirk, Sdrottenring 3.

Existiert noch heute.
z7] ulie eine Sduthsdtnalle: Vgl. den Dialog zwisdren Vittoria und
Cesarino in Hugo von Hofmannsthals Versspiel ,Der Abenteurer
und die Sángerin,, (1898): >>V.: Stellst du dir vor, du mödrtest gern
einmal so sein? C.: Wie der? ganz so und nichts als das? V.: Ja,
was clenn noch? berühmt? C.: Ja, audr berühmt! Um alle auszuladren, die den Ruhm wie eine gro8e Staatsperücke tragen! V.: Wie
trügst denn du ihn? C,: Wie eine Schuhschnalle.< (H.v.H.,,Gesammelte Werke. Gedichte. Dramen |., Fischer Taschenbudr Verlag,
Frankfurt am Main ry79, S. 576.)
zSf D.B.; Deutsche Bank.
z9) Raphael Schermann: lidttig Raíael S. (tS74-?). Graphologe.
(Vgl. R. S., >Die Sdrrift lügt nidrt! Erlebnisse von Rafael Schermann</

Berlin a92g,)

3of Max Hayek: ú8z-?. Schriftsteller, übersetzer. (Vgl. M. H.,
>Der Sdrriftendeuter Rafael Schermann<, Leipzig - Wien t9zt.) In
einem Feuilleton Hayeks über Sdrermann in der >Wiener Sonnund Montags-Zeitung. vom 30. 5. l92l findet sidr der auf A. S. bezügliche Satz: >Und erst voí wenigen Wodlen, als idr ihm die Schrift
92o

Anmerkungen
eines berühmten österreichischen Did.ters zeigte, ein paar Worte
nur, eine Adresse, begann Schermann seine Analyse mit der tragisdren Feststellung: >Ein Mann, der sidr bereits zu krümmen beginnt
vor Alter und Sturm. . ....,
3t] bei der Pattak: richtig Erna Patak.
3z] Garda Kaufm.: Irmgard Kaufmann, geb. Schwarz (r.874-r98).
Als Schauspielerin trat sie unter dem Namen Garda Irrnen auf. Sie
war verheiratet mit dem Internisten Rudolf K. (s. Anmerkung z
zum 22. t. t9ry). Nadr dem Einmarsch der Nationalsozialisten im
Márz :938 nahm sie sich das Leben.
yl Reigenproze|3: Am 5. 1-1_. í921- hatte in Berlin der Proze8 gegen Direktoren und Schauspieler des Kleinerr Schauspielhauses begonnen/ die wegen Erregung öffentlichen Árgernisses unter Anklage gestellt worden waren. Am rB. rr. erfolgte der Freispruch für
alle Angeklagten.
34] Korff: Arnold K. (trrsprürrglich Kirsch, x868-t944). Spielte in
mehreren Inszenierungen von >Das weite Land, die Rolle des Friedridr Hoíreiter.
35f ein grofier Ert'olg: Die Aufführung fand am Residenz-Theater
statt.

36f Rotters; Die Brüder Alfred und Fritz Rotter leiteten in Berlin

einen Theaterkonzern.
37l Frau Liúttenst.; Vilma Lichtenstern.
29.11-.1921-

Handschrift. Photokopie. Photokopien der Briefe an Ludwig Fulda
wurden íreundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Freien Deutschen Hochstift, Frankfurt am Main.
tf Ludwig Fulda: S. Anmerkung 8 zum l-z. 6. :9l^4.
zl unter den Sadtoerstöndigen: Als Sadrverstándige ftir die sittliche und literarisdre Qualitet des ,Reigen< waren neben Fulda aud.
Alíred Kerr, Felix Hollaender und Herbert lhering im Proze8 einvernommen worden.

3f

S

onett en-Üb er

tr

agulrg ;

William Shakespeare, rSonette., übersetzt

von Ludwig Fulda (Stuttgart ry$).
4] Ihr Sachoersttindigen-Gutadtten: Abgedruckt im Proze8protokoll ,Der Kampf um den Reigen. (s. Anmerkung 3 z:um 7.7. x9zz).
5l Súauspielerstrike: Zwisdren z6. r':-. und z9. 1,1-. 1,92í gab es

92a

z6o
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einen Lohnkampf der Bühnenangehörigen. Wáhrend dieser Tage

z6t

fanden am Deutsdren Volkstheater, an den Kammerspielen und am
Theater an der Wien keine Proben und keine Vorstellungen statt.
6f lahreswende ryollz; Von z8. tz. r9or bis 6. t. x9oz hielt sidr
A. S. anlii8lidr der Premiere von ,Lebendige Stunden, in Berlin auí.
Den Silvesterabend verbradrte er bei Fulda.
1-9.12. í92t-

z6l

Briefdurdrsólag
t] Herr Bergstroem; Oskar B. (t874-t93r). Zunáchst Opern§ánger,
dann Sdrauspieler, audr im Film.
z] Aufführun7en des >>Paracelsus<: Der Einakter wurde :9zx in
Stockholm und r9z:- und t9zz im Rahmen von Gastspielen Alexander Moissis in Göteborg aufgeführt.

z6z 3f
4f

>lka<: >Internationale Konzertdirektion Ges.m.b.H..
Vorbagstournee: Zu einer soldren Tournee kam es erst im Mai

a923.

z6z

z8. r.z. t9zt_
Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlidrt in A. S. - Brandes, S. r3r f.
Von A. S. irrtiimlió >>z8. l.z. zz<< datiert.
x) lhres Goethe-Bucítes: S. Anmerkung 2 zuín 9. a2. r9r5. A. S.
hatte das Buch am 7.o. a2. 1-g2í za1esandt bekommen und es gleidr
zu lesen begonnen.
zf auf Ihren Shakespeare: ,William Shakespeare, (t895l96, dt.
München ú95196).
z8. tz. t9zt
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Oskar Bergstroem; S. Anmerkung 1 zum

7.9. a2. 7-92l

192z
30. t-. t92z

z63

Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlidrt in A. S. - Brandes, S. q3
bis r35. Offensichtliche Drud<fehler, die sidr aus dem Vergleidr mit
der Handsdrrift ergaben, wurden korrigiert.
t) 8o, Geburtstag: am 4. 2. 1-922.

922
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z] in

jenem >Intensinll<; Brandes in seinem Brieí vom
5. 7_. 7.922:
im Herbst in einer zeitung ein Interview eines
nrir unbekannten dánisc]ren }ournalisten mit lhnen, worin sie sehr
íreundlidre worte über mich sa8ten/ ich glaube die íreundlidrsten,
die in jenem Blatte je über mich gestanden haben.u (A. S. Brandes,
>Idr las hier einmal

S. 13z)

il

in einer amerikanísútenZeitung: Gemeint ist wahrsdreinlió die
Notiz ,Arthur sdrnitzler said to be starving in vienna., ersdrienen
am 20. 6. t9zo in der >New York Times.. Die Nadrricht stiitzte
sió auí einen Beridrt des Sdrauspielers Rudolph Schildkraut (186z
bis r93o) und endete mit einem Aufruf, zur Milderung des Hungers in Wien beizutragen.
4) den bessern Theil der Tapterkeit, die Vorsidtú: In Shakespeares
>Heinridr IV., (5. Akt, z. Szene) sagt Falstaff: >Das bessere Teil der
Tapferkeit ist Vorsicht.<

5l

einen Attikel: Die >Beridrtigung< im ,Neuen Wiener Journal. 265
7.. 7.921-. Vgl. Anmerkung 3 z.7m a7. 2. 1921..
6] Casanoaa Memoiren: Giacomo Girolamo Casanova @7z5 bis
a798), >Erinnerungen<, übersetzt und herausgegeben von Heinrich
Conrad (r5 Bánde, Leipzig :9o7-:99).
7f gelegentliú mu|lte man sidt nur melden: Gemeint sind der Protest 8e8en die russische Interview-Fálschung (vgl. den Brief an Stevom 30.

ían Zweig vom 2.

dem im }uni

u.

t9:.4) und die öffentlidre Verwahrun8, nadr-

r9r9 ein Protesttelegramm gegen die Verurteilung

des

Sdrriftstellers und Mitglieds der Mündrner Ráteregierun8 Ernst Toller (1893-1939) ersdrienen war/ das unter anderen auch A. S.s Unterschrift trug - ohne sein Wissen oder Einverstándnis. (Vgl. >Neue
Freie Presse<, a3. 6. t9x9, S. 5. In dieser Erklárung sdrlie8t sidr
A. S. zwar dem Protest an, erhebt aber Einsprudr 8e8en jeden Eingriff in seine Entscheidungsfreiheit.)
6. z. t9zz
Briefdurd. schlag
t] Alfred Bernau: S. Anmerkung í zum zo. 8. r9t9.
z) eine Notiz: >Neue Freie Press€<, 5. 2. 7.922, S. ,.3: >Arthur
Schnitzlers ,Reigen< wird nodr im Laufe dieses Monats in den Kammerspielen wieder zur Auííührung gelangen. Dr. Sdrnitzler hat nach
aníanglicher Weigerung die Erlaubnis zur Aufführung gegeben.u

923

z66

Anmerkungen
den Kammerspielen: in der Rotenturmstra8e, im r. Wiener
Gemeindebezirk. Erbaut r9to, seit r9r9 dern Deutschen Volkstheater angegliedert, heute zum Theater in der }osefstadt gehörend.

3f an

z67

9. z. 1,922
Maschinenabschrift. Freundliáerweise zur verfügung gestellt von
der Deutsd.en Akademie der Künste, Berlin-Ost.
t] die erste Notiz; ,Neue Freie Presse<, 28.7-. 7-922, S. 7: >Blinddarmoperation an Heinrich Mann. Aus Mündren wird uns gemeldet:
Der Romanschriftsteller Heinridr Mann, der seit einigen Tagen an
einer heftigen Grippe erkrankt liegt, mu8te sich gestern einer Blinddarm- und Bauchfelloperation unterziehen, die gut verlaufen ist.
Der Zustand Heirrrich Manns wird von den Árzten als ernst, aber
durdraus nidrt hoffnungslos bezeidrnet.<
z] lhrer lieben Gattin: Maria Mann.
7-o.

z68

2,7-922

Briefdurdrschlag
tf Herr Prösident: Julius Bittner war Vorsitzender der Genossensdraft Drarnatisdrer schriftsteller in wien.
zl in der Zeitung: >Neue Freie Presse</ 10. z.7,922, S. 6: >Schnitzlers ,Reigen< in Paris.<<
3f Compagnie d'Auditeurs dramatiques: Ein im selben }ahr gebildetes Amateurensemble auf der Basis eines Theatervereins.
4) Herrn Sidersky: David S. Französischer Sdrriftsteller und übersetzeí. Seine >Reigen.-Übersetzung ist nicht nadrgewiesen.
5) Lucien Besnard: t87z-?. Schriftsteller. Dramatiker.
6f Sociétéd.es auteurs; >Société des auteurs et compositeurs dramatiques<, íranzösischer Autorenschutzverband, dessen Vizeprásident Besnard war.

Robert de Flers: t|7z-t9z7. Journalist, Feuilletonchef von ,Le
Figaro<, Dramatiker, Operettenlibrettist. Prásident der rSociété des
auteurs et compositeurs dramatiques< seit t9t3,

7)

7,2. 2. 1-922

Briefdurdrschlag

z69 tf
zf

Robert Musil: t88o-t94z.
lhre oerehrte Gattin: Martha Musil, geb. Heimann, gesclr. Mar-

924

Anmerkungen

covaldi @874-t94). Ausbildung als Malerin. Schülerin Lovis

Corinths.
Prager Presse: deutsdrspradrige, von :,9zo bis r'938 in Prag er-

3f

sdreinende Tageszeitung.
eines sol&ten angebliúen Festtages: Musil hatte in seinem Brief
vom 8. 2. lg22 darum gebeten, da8 A. S. sidr für eine Portrátzeichnung von der Hand Martha Musils zur Verfügung stelle, die anláBlich seines 6o. Geburtstags in der >Prager Presse< erscheinen
sollte.

4]

7 3.t 92 2
B riefdurdrschlag

z6g

t3. 3. 1-922
Brieídurdrschlag

tf

Leo Greiner: ú76-t9z8. Sdrriftsteller, Dramaturg. Leiter der 27o
bis t9z4.
Polizeiprösidenten: Greiner hatte am 8. 3. r9zz mitgeteilt, da8

Theaterabteilung im S. Fischer Verlag :9t7

zl

der Kölner Polizeiprásident mit einem Verbot der dortigen >Reigen.Auíführung gedroht habe, aber davon absehen würde, wenn Verlag und Autor vom bereits abgeschlossenen Vertrag zurüd<treten
würden.

3l

Direktor; Es kann sidr urn den Generalintendanten der Vereinigten Stadttheater, Fritz Rémond @864-ty6), oder den Direktor
des Deutsdren Theaters, Paul Linsemann (t87:-?), handeln.
1,7.

3.1922

Maschinenabsdrrift.

stark redigiert veröffentlidlt in : rFestsdrrift zum
6o. Geburtstag Gerhart Hauptmanns.. Im Auftrage der Genossenschaft Deutsdrer Bühnenangehöriger herausgegeben von Felix Hollaender (Berlin t9zz), S. 4. In ebeníalls gekürzter Form abgedrud<t
in: Programmheft des Volkstheaters Wien, Iileft 7, t96zl63, S. z
und 5.

tf lhrem
a5.

beaorstehenden Geburtstag: Hauptmann feierte

aí. r9zz seinen 6o. Geburtstag.

am

z) jenes Abends bei Brahm: Tgb zB. r.o. t896: >Bei Brahm. Gerhard [ !] Hauptmann. Er fragte nach Altenberg. Seit Jahren hat kein
Buch einen sold.en Eindruck auf ihn gemadrt.- Sehr sympathisch
und ohne Befangenheit.<

925

27a

Antnerkungen
dem eben ersdtienenefl ersten Budte Peter Altenbergs: ,Wie idr
Prosaskizzen (S. Fisdrer, Berlin ú96).
4] Winter 99: Tgb 22. 7-. t899: >Semmering. Mit Gerh. Hauptmann spazieren; tausend Dinge, künstl. Sdraffen, Wagner, seine
Pláne, mit ihm und Sdrlenther genaótmahlt,< q

3f

e9 sehe.,

5J

6l

>Fuhrmann Hensdtel<; Schauspiel in ítiníAkten (t898l9).
Agnetendorf : Luftkurort am FuB des Riesengebirges in Nieder-

schlesien, wo Hauptmann seit r9or ein Haus, >Wiesenstein<<, besa8 und wo eí auch starb.
7f Drama aom >>Armen Heinridt<<: >Der arme Heinridr. Eine deutsdre Sage,, Sdrauspiel in ftinf Akten @9oz).

8f lhter Gattin: Hauptmanns zweite

Frau, Margarete Marsd.alk
(x875-t957), Schauspielerin und Geigerin, Schülerin von }oseph

Joachim.

einer meiner Premiéretr; ,Zwisdrenspiel, im Lessingtheater
am 25. 1í. 1-905.
rcf des letzten, oorlöufig letzten Gespröúts: Am 13. aí. í9zl nahm
A. S. an einem Empíang des Bundesprásidenten Hainisdr zu Ehren
Hauptmanns teil, am Tag darauf aB man gemeinsam im Hause
Siegfried Trebitsdrs zu Mittag. Anwesend waren au8erdem Felix
Salten und Frau, Hugo Heller und Frau sowie Hans Müller.

9f na&

27. 3.1922

Briefdurchschlag

273 Herr Marfeld: Kar| Marfeld-Neumann (t885-t95fl.

Sdrriftsteller,

Dramaturg des Deutschen Volkstheaters.
7. 4.1922
Briefdurdrschlag

274 tf Mit lhrem [. . .J
23. 3. r9zz davon

Sdtreiben: Greiner hatte in seinem Brief vom
abgeraten, auf einer Einhaltung bestehender
Vertráge zu beharren/ wenn es sidr um den >Reigen. handle. Und
es hie8 weiter: >Herr Fisdrer sagt mir, da8 er neuerdings ein empfindlidres Nadrlassen bei dem Verkauf Ihrer einzelnen und gesammelten Werke wahrnehme, und ist geneigt, dies auf die eigentiimlidre Belastung zurückzuftihren, mit der die immer wieder sidr erneuernden >Reigen,-Affáren und das nun einmal unausrottbare
öffentliche Vorurteil auf Ihr Gesamtwerk drücken.<

g26

Anmerkungen

zf

Direktor Wenzler: Franz W. Direktor, Dramaturg und Schau- 275

spieler am Schauspielhaus Züridr.

Samst: Max S. (1859-?). Artistischer Direktor des
Thalia-Theaters in Chemnitz, Sadrsen.
4) Zwid<au und Glaudtau: Stadttheater in Sadrsen.
5l hoffentliú Anfang Mai: A. S. hielt sich von 9. bis 14. 5. 1-922 276
in Berlin auf. Es kam zu mehreren Unterredungen mit Greiner.
6] meine súlwedisdte Reise: Sie íand erst im Mai r9z3 statt.
7l in Haag: A. S. traf am 25. 4. t9zz in Den Haag ein und hielt
sidr bis zum 8. 5. in den Niederlanden auf.
8f Direktor Verkade: Eduard Rutger Y. (t878-t96r). Ursprünglich Textilfabrikant, dann Rezitator und Sdrauspieler, Bühnen- und
Kostiimbildner, Regisseur. Seit :'x7 Leíter des Königlidren Theaters in Amsterdam.
9l >Zwisdtenspiel<: Das Stück war von der Theatergruppe >Comoedia, unter'der Leitung von Dirk Verbeek (1883-?) aufgefiihrt wor-

3l Ditektor

den,

rcf

Bühnenoerein: 1846 gegründete Organisation deutsdrer Thea-

terleitungen.

t8. 4. t9zz
Briefdurchschlag

Harry Rosenfeld:

schatzmeister
,American Monthly..
29. 4.

der amerikanischen

zeitschrift

276

í922

Handsdrrift. Bleistift.

t]

Frans Mijnssen: ú7z-t954. Kauímann, Dramatiker, überset- 277

zer (u. a, >Liebelei., >Der einsame Wegr).
zf >Der gelbe Mantel<; ,The yellow jacket. (xgx+) von George C.
Hazelton (t868?-t9zt) und }oseph Harry Benrimo @874-t94z).
3l Frau Breoée: Berthe B. (rss3-?). SdTauspielerin, Schriftstellerin.

I"::#:ant
5] mit

Americain: Im American Hotel nahe dem Reidrs-

meinem Knepler

- Dr

de Koos: Géza Kálmán de Koos (1887

bis ry7t). Aus Budapest stammender Leiter einer Konzertdirektion
in Sdreveningen. Hugo Kneplet (t87z-x944 deportiert) war Konzertveranstalter in wien.

6) beí jenem Herrn Sdlnitzler: Leonard S. (r85a-?), Mitinhaber
927

Anmerkungen
einer Handelsfirma in Amsterdam. r938 Emigration nach Südírankreich. Nicht mit A. S. verwandt.
7l oor 8 |ahren: Vgl. Brief vom 16. 5. aga4.
8f zur Vorlesung: Sie fand im Concertgebouw statt. A. S. las ,Der
Mörder., ,Weihnadrtseinkáuíe., >Die letzten Masken. und ,Exzen-

trik..

einer dtinesischen Sammlung Baron Heidt: ridrtig Eduard Freiherr von der Heydt (t88z-t964), Sohn eines deutschen Bankiers,

9]

278

seit r9r5 als Legationslat an der deutschen Botschaft in Den Haag.
Gründete r9zo in Amsterdam ein eigenes Bankhaus. Besitzer einer
berühmten Sammlung indisdrer, chinesischer und afrikanischer
Kunst. a927 etwaíb er den Monte Veritá bei Ascona und machte ihn
zu einer Státte kultureller Begegnung. Die heute noch existierende
Sammlung wurde nadr seinem Tod auf Zürich und Wuppertal verteilt.
:.o] zroar keinen Springbrunnen: In,Der Schleier der Beatrice. ist
zu Beginn des 4, Akts von einem Springbrunnen im Garten des
Herzogs von Bologna die Rede (Dram. Werke I, S. 644). Möglicherweise spielt A. S. hierauí an.
ttl der deutsche u oesterreichisdte Gesandte: Hellmuth Freiherr
von Lucius @869-:.935) und Franz Graf Calice $875-:y).
uf Chiaoacci; Vincenz C. (l.847-t9:.6). Ursprünglich Bahnbeamter, spáter Feuilletonredakteur und Schriftsteller. Verfasser humoristischer wiener skizzen.
:-3f oesterr. Volkshymtne: Gemeint ist die von |oseph Haydn komponierte Kaiserhymne (rGott erhalte, Gott beschütze,), die über hundert Jahre lang die Staatshymne österreichs gewesen war und r9zo

durch die von Wilhelm Kienzl $857-t94t) zu einem Text des

Staatskanzlers Karl Renner komponierte Hymne (rDeutsdr-Österreich,
du herrliches Land,) abgelöst wurde.
Otto Bauer: r.88t-r938. Führender Politiker der österreichi-

4]

schen sozialdemokraten.

ryl

Heil dir im Siegerkranz: Nadr der N{elodie der englischen Königshymne gesungene Hymne des wilhelminischen Deutschlands.
Seit r9zz galt Hoffmann von Fallerslebens ,Deutschlandlied. (zur

Melodie von Haydns Kaiserhymne] als oífizielle Nationalhymne.
úl Nachridtt aus Daenemark: Zu der geplanten Vortragsreise kam
es eíst im Mai r9z3.

928
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ql

Casan. Heimf ahrt: rCasanovas Heimfahrt..
niederlándisdr-deutsdren
Grenze.
ryf Eins, Weg: ,Der einsame Weg,.

r.ll Oosterbeek: bei Arnheim, an der

zo] Das Haus Tels: Louis Ernanuel T. (t85o-t9z6). Kaufmann.

279

A. S.s Gastgeber in Den Haag.
z6. 5. t9zz
Briefdurchsdrlag

tf

Daoid |osef Ba&: ú74-t947. Journalist, Musikkritiker. Redak- 27g
teur der >Arbeiter-Zeitung., Leiter denKunststelle, der Gemeinde
Wien, die für viele kulturelle Aktivitáten verantwortlidr zeiclrnete.
}ugendfreund von Arnold Sdrönberg.
z] Herrn Sonnenthal; Hans S. (1875-?). Schauspieler.
3l dem Arbeiteraerein >Kinderfreunde<: r9o8 gegründeter Verein
mit Naheverháltnis zur Sozialdemokratie, nadr dem Zweiten Weltkrieg Unterorganisation der Sozialistisdren Partei Österreidrs.
4f MaxWinter: ú7o-t937. Sdrriftsteller, Redakteur der rArbeiterZeitung.. r9t9 bis x9zo Yizebürgermeister von Wien.
5) Aufnahme dieser Zeilen: Ein Abdruck von A. S.s Brief erfolgte
nidrt.

9. 6. t9zz
Handschrift. Bleistift. Ansichtskarte mit Abbildung des Grazer Uhrturms.

t]

Gestrige Vorlesung: Im Steíaniensaal.

A. S. las ,Die dreifadre

27g

Warnung<, ,Das Sdricksal des Freilrerrn von Leisenbohg,, ,Zum groBen Wurstl,, und rWeihnachtseirrkáuíe..

z) d.n.

Demonstr-Verntche: Deutsdr-nationale Demonstrations-

Versudle.

3) Arbeitensorlesung: Für die Arbeiterbühne, ebeníalls im Stefa- z8o
niensaal. Programm: >Der grüne Kakadu., >Weihnachtseinkáufe,
und ,Exzentrik..

4] kau Hansa: Anna H.,

geb. lahn @877-tg6il.Verheiratet mit
dem Grazer Sanatoriumsleiter Friedridr H. Enge Freundin des Komponisten }oseph Marx.
5l Abend >Lebend. Stunden<: Auíftihrung des Einakterzyklus ,Lebendige Stunden< im Grazer Stadttheater.

929
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t6. 6, t9zz

z8o

Brieídurchsdrlag
t] Herta Perutz: spáter verheiratete Boss. Wohnhaft in Breslau.
zf >Reidttum<<: ED: ,Moderne Rundsdrau,,IIL Jg,, rr. und rz.
Heft (September r89r),IY,I8., r. und z. Heft (Oktober r89r). EA

in:

>Die kleine Komödie<,
Schriften I.

S. Fisdrer, Berlin r93z. letzt in

Erz.

7.7.1922

Briefdurdrsdrlag

z8o tl

Maximilian Sladek; S. Anmerkung 9 zum 30. a2.7.92c..

z] Wolfgang Heine: t86t-t944.

Rechtsanwalt, r9l.8 preu8ischer

Justizminister, t9t9lzo preu8ischer Innenminister. Verteidiger im
>Reigen.-ProzeB.

3f

z8l

>Der Kampf um den Reigen<<; >Vollstándiger Bericht über die
sedrstágige Verhandlung 8e8en Direktion und Darsteller des Kleinen Schauspielhauses Berlin. (Ernst Rowohlt, Berlin t9zz).

4] |ustizrat Rosenbergerl Arthur R. (t87z-t94z).

s) in der niidtsten Saison im
dieser Auíführung.

Rechtsanwalt.

Wallnertheater: Es kam nidrt zu

24.7. í922
Briefdurclrschlag

z8z tf

Theodor Kappstein: t87o-t96o. Lyriker, Essayist, Verfasser von
Biographien, Literarhistoriker. Universitátsdozent in Berlin.
zf lhr kleines Budt:,Artur [!] Schnitzler und seine besten Bühnenwerke, (Franz Sdrneider, Berlin-Leipzig t9zz, in der Reihe
,Sdrneiders Bühneníührer.).
l] in Wien uliedererstanden: Eine Neuinszenierung von >Vermádrtnis. hatte am r'z. 6. t9zz am Raimundtheater Premiere.
4) Die Notiz in ienem Literaturkalender: Gemeint ist offenbar die
Eintragung über A. S. in: >Unsere Zeitgenossen. Wer ist's<, hrsg.
von Herrmann A. L. Degener, VII. Ausgabe (Leipzig a9a4), S. t5o7:
>Neben Sdrönherr becleut. Dramat. in österr. Liebt in d. z. Periode
s. Sdraffens d. dunkl. abgetönten Schicksale, sieht im Tod d. 8r.
Ziel.*<

5l

Frankfurter Zeituny: 24. r'z. r89r', S. r

í. (die

Dialogpartner

hei8en nicht Anatol und Gabriele, sondern Er und Sie).

93o

Anmerkungen
,Gescl.i&rte von lieben süBen Mádeln,, 283
Novellen (Berlin 1897) von Ernst von Wolzogen @855-ty$.

6) das Buú Wolzo7ens:

9.8. t9zz
Handsdrrift. Bleistift. Nadr Lermoos, Tirol, Hotel Drei Mohren,
gerichtet.

A, S. hielt sidr von 26. 7.bís 7. 8. t9zz in Feldafing am Starnberger See auf, nach einem viertágigen Zwisdrenaufenthalt in München reiste er am ro. 8. nach Berdrtesgaden weiter, wo er bis 15. 9.
blieb.
t) der IJrf aust: Eine Aufführung des Mündrner Künstlertheaters. 283

Inszenierung besorgte Karl Zeiss. Die
Aufführung übersiedelte am 13. ío. a9z2 ins Residenztheater.
3f Faber: Erwin F. (geb. ú9x). Bis heute als Sdrauspieler am Re-

z) lnszenirg tüútig: Die

sidenztheater tátig.
4] Wernid<e; Otto TN. (t$y-x96fl.
5f Müller: Gerda M. (ursprünglidr tohmeyet, t894-í95í).
6] Iossennah; im Stil von Lina Lossen.

7] |ohann Wolfgang Sdtönthan: Franz Sdrönthan, Edler von Pernwald (r849-a9ai und sein Bruder Paul Schönthan, Edler von Pernwald (t81;6-r9o5), Verfasseí von ,Der Raub der Sabinerinnen<
(1885) und anderer effekwoller Lustspiele und Schwánke.

8] In Cer Neuen Secession: Kunstausstellung Mündrner Neue Sezession, im Glaspalast, deí sidr im Botanisdren Garten in der
Sophienstra8e befand und im }uni r93t durdr einen Brand zerstört
wurde.

9f Frisú's: Der

bis

Schriftsteller und Publizist Efraim Frisdr @87
seine Frau Fega, geb. Lifschitz (t878-t964), Übersetzerin.
Frisdr war Herausgeber der Monatszeitschrift ,Der Neue Merkur..
rc] der kleinen Súülein: Katharina S. (geb. ryú).
trf Suzanne ; Carvallo-Schülein.

ry4z)

284

rclnd

t9.8. t9zz

Handsdrrift. Bleistift. Nach Lermoos, Tirol, Hotel Drei Mohren,
gerichtet.

tf

mein Programm: Entgegen diesen Plánen blieb A. S. in Berdr- 284
tesgaden. Olga, Heinridr und Lili Schnitzler trafen am 27. 8. t9zz,
aus Lermoos kommend, dort ein.
z) der Poldi: Leopoldine Beer. Hausangestellte.

93a
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3f Fruu TaIl.:

Hentiette Tallian, geb. Gauthier @$7-t94). Kinderfrau Heinridr Schnitzlers. Blieb auch nach dem Ende ihres Dienstverháltnisses mit der Familie sdrnitzler in kontakt.
4) Wel&e Rolle in HidaIIa: Am Raimundtheater, an dem Heinridr
Schnitzler mit Beginn der Saison t9zzl4 engagiert war, wurde

eine Inszenierung von Frank Wedekinds ,Karl Hetmann,

der
Zwerg-Riese< (ursprünglicher Titel: >Hidalla oder Sein und Haben.)
vorbereitet.

5f

des Jünglings mit den Hornbülleu Gemeint ist die Rolle des
Philosophiedozenten von Brühl, clie Heinrich Schnitzler dann auch
spielte.

6f

des ersten Gastspiels: Tgb r. 5. t9o7: >Bei Hidalla mit O. Wedekind (wie in Berlin) ,schauspielerisch. interessant; das Sttid< revoltirte mich vielleidrt weniger durch seine praetentiöse Dürre, als

wegen meiner wachsenden Gehássigkeit gegen die Snobs und Feiglinge, die immer im Tross einer höchst merkwürdigen Persönlidrkeit,
in deren Complex auch bedeutsame didrterische Elemente nidrt fehlen, ohne überzeugung einhermarsdlieren.<< Es handelte sich um ein
Gastspiel des Kleinen Theaters Berlin im Wiener Bürgertlreater.
7) seine (spötere) Frau: Mathilde (Tilly) Wedekind, geb. Newes
(x886-t-97o), Sdrauspielerin. Ihre Lebenserinnerungen erschienen
x969 unter dem Titel ,Lulu. Die Rolle meines Lebens..
8f W alther: Eridr von W. (t877-t957) . r9o8 bis r9rr am Burgtheater.
9l Butgtheater-Bernblrrg; \,Valter spielte die Rolle des Bernburg in
>Der junge Medardus. bei der Uraufführun8 am Burgtheater r9ro.
rc] Knöut'elspitz: ridrtig Knáufelspitze, nordöstlidr von Berd'tesgaden.

nf
uf

285

Hintersee u Wimbaúthal: Ausflugsziele bei Berchtesgaden.
Salzberg bei Freud: Sigmund Freud und seine Familie wohnten in der Pension Moritz auf dem Ober-Salzberg.
t3f aon meinem Zeigefinger abgesehn: A. S. litt an einer Nenenentzündung der rechten Hand, die er in den íolgenden Monaten mit
Wárme- und Quarz-Bestrahlungen behandeln lie8.
4] im Belleaue: Hotel in Berchtesgaden.
ryl >d'Grinzinger<<: Das >Elite-Quartett d'Grinzinger<, ein populáres Sdrrammel-Ensemble.
úf Pollaczeks: Marianne Pollaczek, geb. Kary (1878-1968), ihre
Todrter Lisa (geb. r9o4) und ihr Sohrr Franz (geb. r9or). Mit

932
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Sdrnitzlers befreundete Familie. Lisa Pollaczek heiratete spáter
Hans Sdrnitzler. Sie lebt heute in Tucson, Arizona.
5. 9. 1-922
Handschrift. Bleistift.

tf

Raimund-

285

z] bebrillten Hidalleriú; Vgl. Anmerkung 5 zum vorigen Brief.
3] Was du >>sonst< aus Wien beridttest: Heinrich Sdrnitzler hatte
in seinem Brief vom 4. 9. 1-922 die tagelangen vergeblidren Ver-

z86

einen zweiten Boten:

in

Shakespeares ,Othello. am

theater.

suche gesdrildert,
reidren.

in der

,Sascha,-Filmgesellsdraft

jemanden zu er-

4] Dtsch Altenburg: Deutsdr-Altenburg, an der Donau,

etwa

5o km östlidl von Wien.

t8. 9. t9zz
Briefdurdrschlag

z86
Fünfhaus; Der r'5. Wiener Gemeindebezirk.
Spenglerlehrling.
alter
íünízehn
Zaijíc;
Z.Damals
Jahre
Julius
|.
g] Iar. l]herka: Jaroslav U. Damals sedrzehnjáhriger Elektrotedrniker.
z86
4f Hernals: Det t7. Wiener Gemeindebezirk.
5) oon Pötzleinsdorf na& Neuwaldegg; Im r8. und 19. Wiener
Gemeindebezirk, von A. S. bevorzugter Spazierweg.
6) Rohrerhütte: Ausflugsíestaulant am FuB der Sophienalpe in 287

!

z]

Neuwaldegg.

7] Spenglergehilfe: Spengler, österreidrisdr für: Klempner,
sdrmied.

8l geriútlidte oder polizeiliúe Strafe:

Beide Angeklagten

Bledr-

wurden

z88

auí Grund der Aussage A. S,s vom Vorwurf der Gefáhrdung der
körperlidren Sidrerheit freigesprodren.

t6. :o. t9zz
Briefdurdrsdrlag
tf Rudolph Lothar: S. Anmerkung 1 zum 24. t2. tga7.
zf zoon der angeführten stelle in dem spedtt'sdten Budt: Ridrard
Spedrt in seinem BuduArthur Sdrnitzler. Der Dichter und sein
Werk. (S. Fisdrer, Berlin t9zz), S. ::S (über ,Fink und Fliederbusdr,): >Was übrig bleibt, ist eine oft sehr witzige, zumeist etwas
933
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zahme und vor allem nicht nahe genug gesehene Satire auí das
Zeitungswesen und die Politik, der es an Galle oder an dem redrten
Übermut íehlt und deren Hiebe nicht redrt sitzen; trotzdem ein
paar kostbare Ersclreinungen da sind, vor allem die eine des atemlos Gescháftigen mit der unerschöpflichen Aktentasdre, in der alles
Nötige, Nekrologe, Festgedidrte, Entrefilet9/ vorweggenommene Berichte je nadr Bedarí zur gefálligen Auswahl vorhanden sind - das
Original, der König Harlekin der heutigen Sdrriftstellerei, mag sich
ítir die mörderische Portrátierung bedanken.< Entrefileí; eingeschobene Zeitungsnadrridrt. König Harlekin: Titel eines Dramas von
Rudolph Lothar (r9oo).
3) sdtonoor fünf lahren: S. Brieí vorn 24. l2,l9l7.
4) Gulbransson: OLaí G. (t873-:958). Illustrator und Karikaturist.
Mitarbeiter der satirischen Zeitschrift ,Simplicissimus,l.
5l Damals ging durú piele Bliitter; Vgl. >Neues Wiener }ournal,,
4. 6, t9tz, S. ro í. (Nachdruck aus der ,National-Zeitung.): >DaB
bei einem Gedenktag und |ubiláum die Kritik schweigt, ist selbstverstándlidr und nirgends mehr als bei einem so liebenswürdigen
und unaufdringlichen Künstler, der Artur [!] Schnitzler ist. Nun
aber hat audr er eine sdrárfste Kritik erfahren müssen, und eine zugleich, die ganz unweigerlidr ist, weil sie ein Künstler aus seinem
untrüglichsten Empfinden holen mu8te, als er imstancle war, sie in
eine andere Kunst zu übertragen. Olaí Gulbransson hat seine >Galerie berühmter Zeitgenossen< im ,Simplizissimus< [!] um eine Karikatur Artur [!] Sdrnitzlers vermehrt, und man kann ruhig sagen:
mit ihr das sdrneidendste und grausamste, aber audr das genialste
gegeben, was diese berühmte Bilderreihe gezeitigt hat. Wir, die
Schnitzler in den letzten Jahren mit minder sdrarfen Augen gesehen haben - von dem ereignislosen Portrát Emma Löwenstamms
in der Ausgabe der Prosaschriften ist nicht zu reden -, wir modrten
íür den beherrschenden Ausdruck seines Gesichts eine gewisse versonnene Melancholie, eine Unbefriedigung nehmen. Betradrtet man
jetzt die Zeichnung, in der die Nasenflügel sich gewaltsam heben,
Mund und Wangen dem áu8erlichen Zug der Augenbrauen folgen,
so sieht man, wie eine dreiíache Warnung eine - man nehme das
Wort im besten Sinne, wie Goethe es gebrauchte - eine Affektation,
eine gefáhrlidre Sudrt also nach dem, was man nidrt besitzt, eine
Hinneigung, sich selbst in eine Betátigung zu spielen, die nidrt der
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ursprünglidre Ausdruck eigener Wesenheit ist - wie der von
Aestheten freudig begrüBte Goethesche Altersstil der neuen Novellen. Schnitzler mag ladren, wenn er dieses Konteríei in die Hand
nimmt, aber wenn er Zeit hat, es náher zu betradrten, soll er glücklidr sein, im Spiegel eines Aufridrtigen einen Teil der eigenen

Wahrheit erhalten zu haben - was ja mit jedem }ubiláum und jeder
Gesamtausgabe seltener und schwerer zu erreichen sein wird.< - Gedenktag und |ubilöum: A. S.s 5o. Geburtstag am 15. 5. 7.912,
Emma Löwenstamm: ú79-?. Malerin, Radiererin. Ihre Portrátradierung von A. S. entstand tgttll.z. Ausgabe der Ptosasdtriften:
,Die Erzáhlenden Schriften in drei Bánden., S. Fisdrer, Berlin r9rz
(Teil der ersten Gesamtausgabe). eine dreifaúe Warnung: Anspielung auf A. S.s Novelle >Die dreifadre Warnun8.. ED: ,Die Zeitr,
4. 6. t9tt, EA in: ,Masken und Wunder<, S. Fisdrer, Berlin r9rz.
Ietzt in Erz. Sdrriften II.
6) zum erstenmal oon Angesicht zu Angesidtt: Zu einer Begegnung mit Gulbransson kam es r9r8 in einem Mündrner Hotel. Tgb
r.o. 9. t9t8: >Gulbransson und Frau kommen an unsern Tisclr.- Ich
zu G. (der vor }ahren eine nidrt sehr gelungene Caricatur von mir
gemadrt): ,|etzt sehn Sie mich wirklid..< Er: ,Idr habe Sie nidrt gut
gemacht. ...<
z8, to. x9zz
Handschrift, Bleistift.
t] naú meiner Vorlesung: in der Prager Urania.

2B9

z]

dein Körtchen: Heinridr Schnitzler hatte von den Dreharbeiten
zu ,Der junge Medardus. berichtet, bei denen er in einigen szenen
als Freund des Medardus auftrat, die zuletzt im Film nidrt zu sehen
waren.

il

auf den Höhen des Laaerbergs; Drehort del Au8enaufnahmen
war der Laaerberg im Süden Wiens.
4] Nationalfeiertag: Zum Gedáchtnis an die Ausrufung der Tsdredroslowakisdren Republik am z8. r.o. r9r8.
il in Brürut: Hier hatte A. S,s Vorlesetournee am 25, lo. t9zz be8onnen.

6] Hofrat Weinhuber; Heinrich W., Richter.

7] D. Th.; Deutsdres Landestheater.
8] >Goethe im oertrauten Briefwedtsel<; ,Goethe in vertraulidren
935

29o

Anmerkungen

Brieíen seiner Zeitgenossen., hrsg. von Wilhelm Bode, 3 Bánde
(Berlin

9f

ryq-ry4).

Hans Goetz: t89o-t939.

rcl
nf

Frl |ohnsdorf

:

Mimi

I.

bei Zieglers: Der Bankdirektor Ernst Z. und seine Frau Alice,
geb. Bondy (r88o-?). Beide wurden7.942 deportiert.
nf Buchh. Wantodt: Rudolí W. Budrhándler in Teplitz-Schönau
(heute Teplice), zugleidr Veranstalter der dortigen Vorlesung.
31-. 1o. t-922

Handsdrrift. Bleistift.

2ga tf

dies ist der Hintergrund: Die Ansidrtskarte zeigt das Wandgemálde im gro8en Vortragssaal der Volksbüdrerei und Lesehalle
in Aussig.
zf engl. Hof ; Gasthof ,Englischer Hof,.
3] >Hohes Haus<<: in Bilin bei Aussig.
4f Ruine Schteckenstein: Bargruine am rechten Elbufer, §üdlid1
von Aussig.
5] Zemlinsky: Alexander von Z. (t87t-t94z). Komponist, Dirigent. Lehrer und (durch dessen Heirat mit Zemlinskys Sdrwester
Mathilde) Sdrwager Arnold Sdrönbergs. Damals leitender Kapell-

meister des Deutschen Landestheaters in Prag.
6] was i& heute Abend lesen werde; A. S. las >Die dreifadre Warnung</ lDie letzten Masken., >Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg. und rWeihnachtseinkáufe..
4.

29a
293

1"t_.

1-922

Handschrift. Bleistift .
tf Cyclus L. St: Einakterzyklus ,Lebendige Sturrden,.
zf V icebür g ermeister Kr ems er : nicht ermittelt.
g] Hr Stern: EvZen S. Sozialdemokratisdrer Parteifunktionár.
4f Hrn Zenker: Ernst Viktor Z. (t865-a%il. Politiker, Publizist.
t9tt bis r9r8 Reidrsratsabgeordneter. (Sdrrieb u. a. ,Gesdridrte der
Wiener Journalistik<, z Bánde, ú9zly; ,Geschichte der Journalistik
in Österreich., r9oo.)
30. 11-.1-922

Briefdurchsdrlag. Veröffentlicht in: >Die Fad<el, Nr. 6o8-6rz, Ende
Dezember t9zz, S.55 f. (geringfügige Abweidrungen).
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t]

Richard Lányi: t884-t94z. Budrhandler, Verleger. Veranstalter
von Vortragsabenden von Karl Kraus.
zl Ptogramm der Vorlesung: inr Mittleren Konzerthaussaal, z6. rr-.
t9zz. Kraus las versdriedenes bereits in der ,Fac{<el. Veröffentliclrtes,
u. a. ,Das Wort, sie sollen es lassen stahn., ,Das Ehrenkreuz, und
,Reklameíahrten zur Hölle..
3) eines Briefes oon meiner Hand: Der Brieí ist unter dem Vorlesungsprogramm abgedruckt. Er ist tatsádrlidr datiert >Berlin,
29.X.96< und lautet: >Lieber Herr Peter Altenberg, ge9tern spradr
ich mit Gerhart Hauptmann, der sidr über Ihr Budr in unendlidr
sympatlrischer Weise áu8erte und unter anderm sagt, seit Iahrenhabe
kein Budr einen so starken Eindrud< auf ihn gemadrt als das lhre.
Da diese Bemerkung ftir Sie interessant sein dürfte und sie sonst
kaum an Sie gelangen könnte, fiihle idr midr in gewissem Sinne
angenehm verpflidrtet, sie Ihnen mitzuteilen, Mit bestem GruB
Ihr ergebener Arthur Sdrnitzler< lhr Budt: S. Anmerkung 3 zum
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4) Anbot:
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í7. 3.7.922.

österreidrisdr ftir: Angebot.
der österreidlisdten Künstlerhilfe : Ursprünglidr rÖsterreidrisclre
Künstlerhilfe ftir die Hungernden in Ru8land., spáter wurden die
Spenden audr zur Unterstiitzung notleidender Künstler in Österreidr

5)

verwendet.

6f

z5o,ooo Kronen: Der Geldwert sank íast táglidr, aber ein ungefáhrer Vergleidr ist möglid.. Ein Heft der ,Fad<el, kostete r.6oo
Kronen, die Leinenausgabe von >Die letzten Tage der Mensdrheit,
von Karl Kraus 7.6oo Kronen.
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falls kein höherer Preis erzielt ulerden sollte: Der Brief fand fiir 29,
5oo.ooo Kronen einen Káufer, und A. S.s Spende wurde der ,Österreichisdren Künstlerhilfe, übergeben.
z8. tz. t9zz
Briefdurdrschlag

t]

der immer wieder Neues begann: A. S. arbeitete an ,Traum- 296
novelle,, an der Novelle >Die Frau des Ridrters, und an >Komödie
der Verführung..
937
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Spötsommer t9t8: Yom z7. 8. bis ao. 9.r9r8 waren A. S.
und Olga Schnitzler bei Elisabeth Steinrück in Partenkirdren. Es
kam zu mehreren Begegnungen mit Heinrich Mann. Tgb a. 9. r9r8:
>Mit Heinridr M. immer intensivere politische Gespráche. Idl

297 z] im

fürchte, das Budr seines Bruders wird ihn sehr sdrwer treffen.<
>Bettaútungen<< : S. Anmerkung 1-2 zum 15. í. 1,91,9.
+] im medizinisdten l-Lnterstützungsaerein: Zu Beginn seines Stu-

3f

diums war A. S. nadr antisemitischen Invektiven von seiner Funktion im Untersttitzungsverein ftir bedtirftige Medizinstudenten zurückgetreten. (Vgl. ,}ugend in Wien., 4, Budr, S. ry7 í.)
z8, tz. t9zz
Brieídurdrschlag. Veröffentlidrt in A. S. - Thomas Mann, S. 19 f.
298 t) lhre freundliúen Worte: Thomas Mann in seinem Brief vom
4.9. a922: >Eben lese ich Casanovas Heimkehr [!] - die Novelle
war mir sonderbarer Weise bisher unbekannt geblieben - und kann
die tiefe Zufriedenheit nicht schildern, mit der ich mich von Ihrer
Erzáhlkunst tragen lasse.<<
z) die Gesellsehaft zur Bekömpíung des Lasters; ,The New York
Society íor the Suppression of Vice. hatte gegen den Verleger Thomas Seltzer eine Klage angestíengt wegen dreier Büdrer: >Tagebuch eines halbwüdrsigen Máddrens< (anonym), ,Liebende Frauen.
von D. H. Lawrence (r885-r93o) und A. S.s Novelle. Der Proze8
endete mit Freisprudr.

3f der englisdten

übersetzung; >Casanova's Homecoming,., übersetzt von Eden uncl Cedar Paul (Thomas Seltzer, New York :gzz).
4] der Verleger: Thomas Seltzer. Aus Ru8land stammender Verleger und übersetzer in New York. Zunáchst Gescháftspartner der

Firma Boni

& Liveright, seit r9:9 Leiter

eines eigenen Verlags-

hauses. Gestorben ry43 im Alter von 68 }ahren.

5] Kirkpatrid< €n Brandt: richtig Brandt

&

Kirkpatrick. Heute

nodr existierende literarisdre Agentur in New York.
6f Ihren Artikel in der Neuen Rundsútau: ,Von deutsdrer Republik. Cerhart rlauptmann zum sedrzigsten Geburtstag,, in: >Die
Neue Rundschau. rr, Oktober a922, S. to7z-tto6.
29g 7] Sie kommen im |önner nadt Wien: Thomas Mann hielt sich von
z5. bis 3c..3.1923 in Wien auf.
B] im Mtirz soll idt wieder hin: Es kam nidrt dazu.

%8
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g] im Frühiahr fahre ich aielleidtt nadt Dönemark und

Schuleden:

A. S.s Skandinavienreise erfolgte im Mai r9z3.
rcl lhr Roman: >Der Zauberberg. (S. Fisdrer, Berlin ry24).
í923
5.

í. 1923

Briefdurdrsdrlag
t] Max Paulsen: ú76-t956. Sdrauspieler/ unter dem Namen Peter 29g
Petersen audr im Film. 1898 bis ry4 am Burgtheater, von t. 8.
t9zz bis 3a. 7.r9z3 dessen Direktor. Verheiratet mit der Sdrauspielerin Hedwig Bleibtreu.
z) >Beatrice<<; ,Der Sdrleier der Beatrice..
3] lhre gesteigerten direktorialen Madttbefugnisse: paulsen hatte 3oo
bereits in der Direktionszeit Anton Wildgans' háufig wichtige Entscheidungen getroffen.

í5. 1-. 1-923
Maschinenabsdrrift. Veröffentlidrt in A. S.

- H. v. H., S. z96 í.
Erste Pláne einer Vertonun8 von ,Der Sdrleier 3oa
der Beanice, sind bereits :':^4 im Tgb erwáhnt. Eine Auffiihrung
der Oper konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

tf

die

>>Beatrice<:

zf Heinriút Noren:

Heinridr Suso Johannes N. (eigentlidr Gottlieb, r'86r-19z8). Violinist und Komponist.
3] Erfolg des >Grof3en Welttheaters<<: >Das Salzburger gro8e 3o2
Welttheater< von Hoímannsthal war am 12. 8. t9zz in der Regie
Max Reinhardts in der Salzburger Kollegienkirche uraufgeíührt
worden.

4f lhre

beiden Artikel: Vgl. >Vienna Letter., in: ,The Dia|, Yol. 73,
No. z, z.8. t9zz und rVienna Letter(, in: ,The Dial. Vol. 73,No. 4,
October :9zz. Hofmannsthal sdrrieb zwisdren Apfil t9zz und
Mátz t9z4 fünf ,Wiener Briefe< für ,The Dial<, die íührende amerikanische Literaturzeitsdrrift, die von r88o bis :9z9 bestand. Áu8erungen über A. S. ffnden sich im ersten dieser Briefe.
22.

í. 1,923

Handschrift. Bleistift. Nadr Baden-Baden, Friesenbergweg, Pension
Jaeger, gerichtet.
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3o2

xf D-S úed<s ; Dollar-Sdrecks.
zf oon F.: S. Fischer Verlag.
3) meine Tantiémen: Im November

7-922

war am

Deutschen

Künstler-Theater in Berlirr,Liebelei. aufgeíührt worden.
4] czeú Kr.; Tschechisd.e Kronen.
5] Weites Land NeueWiener Bühne: Die Premiere hatte am 18. rr.
t 922 stattgefunden.
die Hofuütin: Berta Zuckerkandl.

6]

7] Die Sdtwester d,er Hofr: Sophie Szeps (rB59-a937), verheiratet
mit dem Bruder des französischen Ministerprásidenten, dem Techniker Paul Clemenceau
3o4

(t855-t94).

8f Poincaré: Raymond P. (t86o-t934). Mehrmals

französisdrer

Ministerprásident (t9xz-t3, 1,922-24, t9z6-z9), Staatsprásident
(r9t3-:9zo), t9zz-z4 auch Au8enminister. LieB ry4 das Ruhr-

gebiet besetzen.
Woche: Poincaré traf zweimal mit Zar Nikolaus II. (1868
bis r9r8) zusammen: im August r9rz und im Juli r9r4. Aber we-

g] in der

der die >Illustrirte österreidrische wodre, nodr die im Berliner
Sdrerl-Verlag ersdreinende lllustrierte >Die Wodre, bradrten aus
diesem Anla8 ein Bild, wie es von A. S. besdrrieben wird.

to] Mattoiden: Yom italienisdren mattöide, Halbverrückter. A. S.
versteht unter >Matoidismus< [!] einen Zustand, >der sidr in Kürze
als eine Verbindung von Sdrwaclrsinn mit irgendeiner spezifisdren,
meist künstlerischen Begabung in wedrselnden Misdrungsverhiiltnissen charakterisieren lie8e<. (Vsl. A u. B, S. rsg.)
tx] >Nebengeleise<: Olga Schnitzler sdrreibt in ihrem Brieí vom
25. :r2. a922i >Diese Menschen hier befassen sich zlor Allem mit
staatlichen Problemen, denn damit hángt íür sie alles andere Wesentliche zusammen/- nur reidrt ihnen der Begriff Staat von Plato
bis George (dies sehr andeutungsweise ist náher auszuführen) aber
da der Antisemitismus ein Nebengeleise ist,- immer befasst man
sich dort am stárksten mit ihm, wo die wirklidr widrtigen Dinge
nidrt in Ordnung sind,- so geht er diese Mensdren nicht so viel an,
als er die Oesterreidrer bestándig in Atem halt.<
:-z] um einen >bekannten< Satz zu aariiren: Offenbar eine Anspielung auf den Dialog zwisdren Stephan von Sala und Doktor
Reumann in >Der einsame Weg<, 3. Akt, z. und 3. Szene: >Sala: Vor
sieben }ahren unter Rolston war mandrerlei zu bestehen, was nidrt
940
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im Reiseprogramm

vorgesehen war. Und in der Ebene Karakum
am Flusse Amu Darja gab es eine regelredrte kleine Sdrladrt. Doktor Reumann: Für die, die dort liegen geblieben sind, wird sie gro8
genug gewesen sein,Ihre kleine Sdrladrt.< (Dram. Werke I, S. 8oo.)
qf deine Wiener Reise: Olga Sdrnitzler hielt sidr vom zr. 3. bis
5. 4. ryz;' in Wien auf.
4] mittelsf ; wienerisdr ftir: mittels.
t5f >Controle<: Intervention des Kontrollbeamten im Vermittlungssaal der Telephonzenttale.
úf Moll's: Anna M., geb. Bergen, verwitwete Sdrindler (t857 bis
a938), Mutter Alma Mahlers, und ihr Mann, Carl Moll.
25.

1-. 1-923
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tf

S. Anrnerkung 2 zum Brief vom 1-5. í. t923. 3oj
Die Antwort: Vgl. A. S. - H. v. H., S. 297 Í.
3o4
3l seine Frau: LiIi Schalk, geb. von Hopíen @873-:.967). Sángerin.
4] Aufführung lhres Werkes: nidrt ermittelt. Möglicherweise die
Symphonisdre Serenade op. 48, die bereits :9t6 von den Wiener
philharmonikern unter Felix von weingartner gespielt worden war.

z)

Heinri& G. Noren:

í. 2.1-923
Handsdrrift. Bleistift.

tf

zum glücklidt abgesdtlossnen Hauskauf : Ein Telegramm und 3o5
ein Brief Olga Sdrnitzlers vom 25. a. x9z3 hatten A. S. davon in
Kenntnis Besetzt, daB sie in Baden-Baden die Hálfte eines Hauses
gekauít hatte. Eine Notiz in der Zeitung ,Der Volkssturm( vom
7.o. 2. t9z4, meht als ein Jahr spáter, lautet: >Der Sdrweineliterat
Arthur Schnitzler, dessen >Reigen<aufführung seinerzeit in Wien
durdr einen Volkssturm vereitelt wurde, hat sidr in Baden-Baden
ein Haus erworben. wáhrend das deutsdre volk darbt und verelendet, lassen seine Henker und Vergifter es sidr wohl ergehen.<<
z] Ereundin und Hausgenossin: Margarete Lidrtenstein, geb. Kantolowicz (x888-t99?).
1-9.

2. í923

Handsdrrift. Bleistift.

t]

dieToiledeGénes: íranz., wörtlidr: Tuch aus Genua. Ebenso
Toile des Indes (Indisdres Tuch) ein Wandbehang.

wie
94a
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3o6

z] Edlaeh: Kurort zwischen Semmering
3) mit ihrer jüngsten Todtter: Betty.

und Raxalpe südlich Wiens.

4] Pierrot lunaire: Melodram (x9tz).

s) Paul Weingarten: ú86-x948. Pianist.
6l Friedell; Egon F. (ursprünglidr Friedmann,

:878-r938). Schrift-

steller, Kabarettist, Sdrauspieler, Kulturhistoriker.
in den Redoutensölen: S. Anmerkung 13 zum 4. 6. t9t9.

l)

8) Balletabend: Bal|etsoiree des Opernballetts unter der musikali-

sdren Leitung von Clemens Krau8. Auí dem Programm standen
Gesellsdrafts- und Theatertánze von Frangois Couperin, >Ma mere
l'oie. von Maurice Ravel, >Die Freier der Tánzerin, nach JeanPhilippe Rameau und der Galoppwalzer von }ohann Strau8.

9]

H

Befta,Zuckerkandl.
Asch: }oseph S. Asch (r88o-?). Arzt in New York.
Thayer; Scofield T. Chefredakteur und Mitherausgeber von ,The
o

fr titin :

rcf Dr.

nf
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Dial< r9zo bis t9z9. Lebte von }uli r9zr bis August t94 úbev
wiegend in Wien.
c] Seldes; Gilbert Vivian S. (:.8y-:'97o), Kritiker, Sdrriftsteller,
Beim ,Dial< von 1920 bis r9z3 tátig.
q] bei der >>Gelben Jacke<: Die Operette >Die gelbe }acke< von
Franz Lehár (x87o-t948), uraufgeíührt im Theater an der Wien am
9. 2. 1-923t war ein Mi8erfolg. t9z9 kam das Werk umgearbeitet
und unteí dem Titel ,Das Land des Láchelns. in Berlin neu heraus.
4) Bei Strakosch: Der Industrielle Siegfried von Strakosch-Feldringen (:.867-:733) und seine Frau Wally, geb. Dusclrnitz (r'884 bis
1-970) waren Nachbarn von A. S. ,934 heiratete Heinridr Schnitzler ihre Todrter Lilly (geb. ryl:).
ryf den Cellisten Barjanski und seine Frau: riclrtig Alexander
Barjansky (?*r96x) und Catherine B., geb. Konstantinovska (t89o?
bis ry65), Bildhauerin.
úf Coudenhoae: Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kaleryi @894
bís ry7z). Historiker. Gründer der ,Paneuropa-Union..
í7J F. S.; Felix Salten.
t8f eine Art oon System: Die >Diagramme< in dem r9z7 erstmals
veröffentlidrten >Der Geist im Wort und Der Geist in cler Tat<. (|etzt
im Anhang von A u. B.)
ryf Meine Nooellen: rTraumnovelle, und ,Die Frau des Richters,.
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Briefdurdrsdrlag
tf Robert Arnold: ursprünglich Levisohn, t87z-t938. Literarhisto- 3o7
riker. kustos der wiener Hofbibliothek. proíessor an der universitát Wien.
z] der Herausgeber der englisúenübersetzung: Thomas Seltzer. 3o8
21. 4. í923
Handschrift. Bleistift.
t) In Pte|3burg: heute Bratislava. Grenzstadt in der Tsdrechoslowa- 3o8
kei, östlidr Wiens. A. S. hielt sidr am 16. und a7. 4.r9z3 gemeinsam mit Berthe Brevée dort auí.
z] der >Föhnri&< ist eigentlidt nidtt seine Rolle: Heinridr Sdrnitzler spielte im Rahmen eines Gastspiels des Wiener Raimundtheater§

in

Pre8burg die Rolle des Marine-Fáhnridrs Otto von Aigner in

>Das weite Land,.

3]

gewi|3 drei|lig |ahte: Tgb S. xo. t893: >Bicpartie nadr Pre8burg.

Mit Gustav und aníangs Hajek.-< Bicpartie: Eahtradpartie, von: Bicyclette, Fahrrad. Gustao; Sdrwarzkopí. Hajek:
Markus H.
4) oom Ostbahnhof am Lusthaus aorbei [. . ,J, Der Wiener Ost- 3og
bahnhoí am Ghegaplatz, unweit des Südbahnhoís, das Lusthaus im
Prater und die Stadlauerbrücke über die Donau lagen am Beginn der
Eisenbahnstred<e von Wien nadr Pre8burg.
5f Director Beer; Rudolf B. (1885-a938, Selbstmord). Regisseur.
t9zx bis r9z4 Direktor des Raimundtheaters, von 1924 bis zu seinem Tod des Deutsdren volkstheaters.
6l den Sdlweiger: >Sdrweiger<, Trauerspiel (tgzz) von Franz WerUeber Hainburg.

fel.

7j

Prager Ensemble: Gastspiel des Prager Neuen Deutsdren Theaters im Raimundtheater.
8f nadt Venedig: Alma Mahler hatte Ende t9zz ein Haus in Venedig, San Polo z54z, erworben.
9l den Hasencleoer'sdten Sohn: Das Drama ,Der Sohn< (r9r4) von

Walter Hasenclever $89o-t94o). Die Vorstellung fand an der
Neuen Wiener Bühne statt.
rc] Wegenet: Pa:ulW. (t874-t948).

nf

Deutsdu Ernst D. (t89o-t969).
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tz)
ry]

der Heims: Else H. (1878-r951). Erste Frau Max Reinhardts.
ein neues Stüd<; A. S. arbeitet zu diesem Zeitpunkt an >Komödie der Verführung.. Eine der Hauptfiguren hei8t Max von Reisenberg.

4f

Max tlon Rosenberg: t867-a923. Entfernter Verwandter von
A. S. Zeitungskorrespondent in Paris.

Meine Norsellen: >Die Frau des Ridrters. und ,Fráulein Else..
Arbeítstitel von >Komödie der Veríührung{. Der
dritte Akt spielt in Dánemark.
ql Erau Br.; Berthe Brevée.
tll Goesing; Gösing an der Mariazeller Bahn, Niederösterreich.
ryf ein französisdtes Stüd<: Manuskript mit dem Titel >Tout ou

ryf

ú] Verführer:
3ao

rien..

zof Sofienalpe: ríd:tig Sophienalpe, Ausflugsziel im Wienerwald.

ztf

Hermannbank: richtig Bankhaus C. T. Herrmann, Berlin.

zz] Herr Doctor Salz; Arthur S. (t88t-t9$), Nationalökonom.
ProÍessor an der Universitát Heidelberg. Seine Frau Sophie, geb.
Kantorowicz (t887-t96o), war eine Schwesteí von Margarete Lichtenstein, der Mitbesitzerin von Olga Schnitzlers Haus in BadenBaden.

4)

Warburg: Max W. (t867-t946). Bankier.
24] L,Th. u Cie: Ladenburg, Thalmann & Compagnie, Bankhaus
in Berlin.
z5] B.B:Baden-Baden.
z6f deiner perehrten Freundin: Margarete Lidrtenstein.
13. 5.1923
.Handschrift. Bleistift. Von A. S. irrtiimlich

3a1-

|

>>13.

5. zz< datiert.

Kphg.: Kopenhagen. A. S. hielt sidr von ro. bis a6. 5. t9z3 in
Dánemark auf.
z] Frau Prof. Hammeridt: Clara H., geb. Flensborg (r894-ag72).
Übersetzerin, Sdrriftstellerin. Verheiratet mit Louis Leonor H.
3f den Voltaire: S. Anmerkung 3 zum z. 8. t9t8.
4] Prof. Hammeric}u Louis Leonor H. (t89z-t97fl.

5]
6)

A.

Noch heute existierende dánisdre Tageszeitung.
Am r.5. 5. í923l seinem 6r. Geburtstag, wohnte
S. einer Auíführung von ,Gro8e Szene< im Königlichen Theater
>Politiken

<<:

>Gro|3e Scene<:

bei.
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ein daen. Ballet; S. Anmerkung 3 zur folgenden Postkarte.
entzüd<t midtwieder: A. S. hatte sidr sdron t896 und
19o6 in Kopenhagen auígehalten.

7f

S] Die Stadt

t6. 5. t9z3
Handschrift. Bleistift

t) Dir.

377
.

Walter Singer: Ursprünglich Bankangestellter und Korre-

spondent des ,Berliner Tageblatt. in Moskau. Kam x9t7 nadt Sdrweden. Wurde r'936 Gescháftsíührer des Bermann-Fisdrer-Verlags. Gestorben 1953.
z] angestrudelt: anstrudeln, wienerisdr für: mit Lob überháufen.
3] >Napoli<; Ballett (tS4z) von Anton August Bournonville (r8o5
bis 1879).
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4] Die Lackhalb.: Heinrich Sdrnitzler hatte in seinem Brief vom
1-1.5.1923 um die Lad<halbschuhe des Vaters gebeten, da er sie für

eine Rolle benötige.

t8. 5. t9z3
Handsdrrift. Bleistift. Ansicht des Stockholmer Haíens. Von

A.

S.

irrtiimlidr >a9.5. z3< datiert.

t] Vorlesung: A. S. las >Die dreifache Warnung<, ,Die letzten Masken., ,Das Sdri&sal des Freiherrn von Leisenbohg, und ,Weih-

3a2

nadrtseinkáufe..
einen Akt der Götterdiimmerun7: In der Königlidren Oper.
3f den Anatol FiIm: ,The Affairs of Anatol,. S. Anmerkung 5 zum

zl

í92o.
meine >Ankunft< im Film zu sehen: A. S.s Ankunft im Stockholmer Bahnhof aín a7. 5. 1923 wurde von der sdrwedisdren Wodrensdrau aufgenommen. Die z7 Sekunden lange Aufnahme ist erhalten und dürfte die einzige vorhandene Filmaufnahme von A. S.
11-. 7.7-.

4f

sein.

19.5. t923
. Bleistift.
Akademiesaal: Da sidr die Königliche Akademie der Wissen- 3a3
schaften au8erhalb der stadt befindet, dürfte die Musikakademie,
Stallgatan, oder das Konzerthaus am Hötolgetplatz gemeint sein,
Ort der alli ahrlidren Nobelpreisverleihung.

Handsdrrift

tf
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zf
3l

Hotelrestaurant : Grand-Hótel Royal, Södra Blasieholmshamnen.
Frau Linden: Olga Raphael Linden.
4] Frau (Consul) Dinkelspiel; Frau des Direktors der Triestiner Importgesellschaft und Honorarkonsuls von Nicaragua, Adolí D.
5f Frankfurters: Albert F. (1868-t952), Generaldirektor des Österreidrischen Lloyd, und seine Frau Ella, geb. Guttmann (r873-a957),
Malerin, Schwágerin von Raoul Auernheimer.
6l Anders de WahI: ú69-t956. Einer der bekanntesten sdrwedisd.en Sdrauspieler. Zunáchst am Schwedischen Theater, Stockholm,
dann am Dramatiska Teatern engagiert.

Herbot: Figur in ,Gro8e Szene..
8] Kainz: Josef K. (r858-r9ro). Seit 1883 Schauspieler in Berlin
und von ú99 bis zu seinem Tode Mitglied des Burgtheaters. Er

7l
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wurde von Julius Sdrnitzler operiert und starb an Krebs. (Über die
erste Begegnung A. S.s mit Kainz vgl. ,}ugend in Wien,, 7. Buch.)
9) Gilbert: Figur in >Literatur<.
:.ol seiner Directrice: Frau Keller.
uf Mezieh; jiddisch für: günstiger Kauf.
tzf >Nordisk Kompagnie<<: richtig ,Nordiska Kompaniet., Warenhaus, Hamngatan 18.
l3f Frau Prof. Warburg: Betty W., geb. Drucker, verheiratet mit
dem Kunsthistoriker Karl }. Warburg (s. Anmerkung 1 zum folgenden Brief).
r'4] annodu bisher.
ryf die kleinen Ziffern: Im Gegensatz z! den inflationáren Summen in Deutsóland und österreich.
úl Dora Kohnberger; geb. Braun (rB55-?), Ihre Sdrwester Marie
war mit dem áltesten Bruder von A. S.s Mutter, dem Rechtsanwalt
Edmund Markbreiter, verheiratet. In A. S.s Beziehung zu Olga
Waissnix in den achtziger |ahren hatte Dora Kohnberger die Rolle
einer Vertrauten gespielt. (Vgl. A. S. - Waissnix.) In Sdrweden war
sie als Textilagentin tátig.
t7f 1896!-; Von 8. 7. bis zz. 8. r'896 hatte A. S. eine Skandinavienreise unternommen und u. a. in christiania Henrik Ibsen einen
Besudr abgestattet. (Vsl. Briefe í, S. z9o fí.)
ú] des Herrn Finanzrathes Ellstötter; Otto David E. (t864-x9).
Geheimer Finanzrat in der badischen zol1- und steuerdirektion.
Sohn des badisdren Finanzministers Moritz E. (t8z7-í9oil.Er war
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1896 Mitpassagier auf der Schiffsreise und begleitete

A, S. bei des-

sen Ausflügen.
20. 5. 1-923

Handsdrrift. Bleistift.
t] Prof Warburg: Karl J. Warburg (r85z-?). Kunsthistoriker. Professor an der Stockholmer Hodrsdrule. Mitglied des Nobelpreisaugsdrusses der Königlichen Akademie der Wissensdraften.
zf Per Halstrom: richtig Hallström @B66-t96o). Sclrriftsteller, Übersetzer. Ab ry3t Sekretár der Akademie und Mitglied des Nobel-

374

preisaussdrusses.

3) Diedring; ridrtig Ernst Didring (r868-a%í).Ursprünglidl Eisenbalrnbeamter, dann Schriftsteller und Theaterkritiker.

den Gesandten o Finnland; Jarl Werner Söderhjelm (1859 bis
a%t). Finnisdrer Botsdrafter in Stockholm :9t9-t9z9.
sJ loh. Paulsen: }ohannes P. (r88r-r938). Dánisclrer Sdrauspieler.

4f

6] Saltsiöbaden:

7f

Seebad nahe Stockholm.

3a5

Liebelei; Eine Auíführung im Stockholmer Kleinen Theater.

8l Kom. d. Worte: Der Direktor der Wiener Renaissancebühne,
Emil Geyer, hatte um das Aufführungsredrt íür ,Komödie der Worte, angesudrt.

9] die |uden u I. Gabr. Borkm,:,Die

}uden., Schauspiel (dt. t9o4)

von Eugen Tsdririkow (x864-t93z) und ,John Gabriel Borkman.,
Sdrauspiel (x896, dt. ú9fl von Henrik lbsen. Heinrich Schnitzler
spielte am Raimundtheater in beiden Stticken.

xof Lor Midtaelis: Lorenz M. (r9oz-r979). Sohn des Berliner Patentanwalts Karl M. und seiner Frau Dora (s. Anmerkung í zum
t-7-. 7-í. t9zo). Lorenz M. wurde spáter Orthopáde und leitete nach
seiner Emigration in England eine Klinik.

t.6. t9z3
Briefdurchsdrlag
t) Siegtried |acoby: Stammte aus Ostpreu8en. Lebte als Privat- 3a5
gelehrter und Journalist in Berlin. Wissenschaftlicher Referent des
,Berliner Tageblatt,. Starb als Emigrant in Buenos Aires.
zf >Die Frau mit dem DoI&t<<; >Die Frau mit dem Doldrg., der
zweite Einakter aus dem Zyklus ,Lebendige Stunden.. U: Berlin,
Deutsdres Theater, 12. g. 1-903. EA: S. Fischer, Berlin t9oz.letzt ín
Dram. Werke I.
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etn Bild: Das Gemálde >Lucretia und Tarquinius, befindet sich
nodr heute im Kunsthistorisdren Museum in Wien (Inv. Nr. 67).
Nach mehríadren Zusdrreibungsdiskussionen gilt es heute als Werk
Tizians @477l9o-t576). Ein weiteres Tizian-Bild dieses Sujets be-

3f

íindet sich in der Wiener Akademie der bildenden Künste. In A. S.s
Nachla8 ist ein Versdrama >Tarquinius Superbus. in zwei Fassungen (t875, r87B) erhalten.
4f Palma Vecdtio: }acopo Negretti, genannt Palma il Vecchio (um
t48o-t5z8). Er galt zum Zeitpankt dieses Briefs in der Fadrwelt als
Urheber des Bildes.
5f wöhrend man im Sdtatten: Die Besdrreibung ist nidrt völlig zutreffend. Man sieht auí dem Bild im Vordergrund Lucretia mit dem
Dolch, im Hintergrund Tarquinius ihr über die Sdrulter blickend.

Anfang Jali ryz3

Maschinenabschrift. Veröffentlidrt

t9z3, S. 5.

in:

>Neues

Wiener Journal,, 8. 7.

3a5 t)

zu Deinem Sedtzigsteu am 19. 7. 1-923.
Deinem (ostensiblen) Tagebuú; Bahr veröffentlichte durch
Jahre hindurdr sein Tagebudr im >Neuen Wiener Journal.. Daneben
ersdrien es erstmals x9o9 als Buch (rTagebuch., P. Cassirer, Berlin
a9o9), ab t9t7 in nahezu jáhrlicher Folge und in wechselnden Ver-

376 zf in

1agen.

3f Wann

trat idt nur [.. .J zum erstenmal auf : A. S. und Bahr lernten sich am 27. 4. r.89x kennen. Bahr wurde zum einflu8reichen Propagandisten der Schriftsteller des ,}ungen Wien..

jener Puppenspieler: Gemeint ist Georg Merklin in A. S.s ,Der
Puppenspieler. aus dem Einakterzyklus >Marionetten<. Das Zítat
lautet richtig: >Sag' mir, in welchem Jahr die Unsterblidrkeit anfángt, und ich will um meinen Ruhm besorgt sein.<< (Dram. Werke I,
S. 8s:.)

377 4]

r8.7. t9z3
Handsdrrift. Bleistift. Naclr Baden-Baden, Herchenbadrstra8e z6, geridrtet.

37B t] Med. Films: Am

14. 7. a94 war A. S. der íertiggestellte Stummfilm ,Der junge Medardus, vorgefrihrt worden, und er hatte sich

seither mit der korrektur der zwisdrentitel beía8t.
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z]

)

Napoleon; Napoleon tritt im Film, nicht aber im Stück auf.
V aj da :

Lászlő Y . (t9o4-t965), Drehbuchautor, Regisseur.

4] Kertesz: Mihaly K. (1888-196z). Filmregisseur. Stammte

aus

Budapest. Drehte in Wien íür die ,Sasdra,-Filmgesellsclraft den
Monumental-Stummfilm >Sodom und Gomorrha< (tgzz) und danach ,Der junge Medardus, (r.gz3).Erlangte als Hollywood-Regisseur unter dem Namen Midrael Curtiz Weltruhm. Sein Film >Casablanca, (USA 1943) wurde mit dem Oscar für den besten Film und
die beste Regie ausgezeichnet.
5f des Valentin'súten Budtes: ridrtig Berthold

í%3), rNapoleon, (Berlin í94).

Vallentin @877 bis

6l Herzog oon Enghierr: Figur des ,Medardus.-Films, die in A. S.s
dramatisdrer Historie nicht vorkommt, gespielt von Richard Spedrt.
7l Esúenbadter'sdten Gesellen: }akob Esdrenbadrer, Figur in >Der
junge Medardus..
8] Dr Bachradt: }acques B. (r89z-?). Drehbuchautor, Filmdramaturg.
9l Klinenber7er: Ludwig K. (t87-t94z). Sóriftsteller, Redakteur
der,I.Jgugn Freien Presse.. Seine Verbindung zur,Sasdra,-Filmgesel1sdraft ist ungeklárt, möglidrerweise hatte er beratende Funktion
bei der Dramaturgie.
tof >>Casanooas Heimfahrt<: >>Interessant ist, da8 Arthur Sdrnitz-

lers Lustspiel [ !] >Casanovas Heimkehr [ !] < in Amerika als Film
gedreht wird und zwar spielen Woods und Gilbert die Hauptrollen.<
(Zeitungsnotiz, zittert im Brief von A. S, an Scofield Thayer vom
22. ao. 1,94) - Woods: Harry Lewis W. (r889-r968), Gilbert; |ohn
G. (1895-1936). Diese Verftlmung kam ebensowenig zustande wie
ein in den sedrziger Jahren verfolgtes Projekt mit Rex Harrison in
der Rolle des Casanova unter der Regie von George Cukor (1899 bis

a98r.

n]

Weinber9el: Josef W. (t856-t9z8). Musikverleger. Wohnte in
A. S.s Nachbarschaft,
tzf einen New Yorker Afulokaten; Nathan Burke. Nidlts Náheres bekannt.
Erw, Steuer Commission ; Erwerbs-Steuer-Kommission.
Beer-Hofm.'s: Ridrard und Paula Beer-Hofmann.
ry] Kratzer; S. Anmerkung 8 zum 1,7.7. 1-9í5.

ryl
4f

3a9

úf Anningers:

Otto A. (t874-t954), Textilindustrieller, und seine
Frau Clara, geb. Wolf (1886-1938). Wohnten in der Náhe von A. S.
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ql
úl

Riútard; Beer-Hoímann.
Benedilcí: Ernst B. (r88z-r973). }ournalist, Schriftsteller. Seit
r9zo, nadr dem Tod seines Vaters Moriz B., Herausgeber der
,Neuen Freien Presse..

ry] Die

Paulsen Krise: Max Paulsen geriet mit dem zustándigen
Ministerialrat, Albert Renkin (x878-t96z), in Konflikt wegen seiner Kompetenzen/ und sein Rüd<tritt stand unmittelbar bevor. (S.
Anmerkung 6 zam folgenden Brief.)
zof aon deiner Reise: Heinrich Schnitzler war per Schiff nach Linz,
von dort mit der Bahn über Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber nad' Baden-Baden gefahren.
zt] nadl Hundsed<: Luftkurort im Sdrwarzwald.
zz] das Puhonny'súte Puppentheater: Das von dem Maler und
Graphiker Ivo Puhonny @876-t94o) im )ahre r9rr gegründete
Marionettenthater, das von Baden-Baden aus Tourneen durdr ganz
Europa untelnahm.

4l

320

die Familie P.; Linda Puhonny, geb. Stollreither (r88z-t96t),
und die beiden Tödrter Eva (geb. a9o9) und Doris (geb. ryxz).
z4] die >súllagenden Wetter<: Lili Schnitzler hatte am 16. 7.a923
von einem Besuch des Films ,Schlagende Wetter< mit Eugen Klöpfer
in der Hauptrolle beridrtet.
z5f Die Sdlöpfungstage aon Böls&e: >Die Schöpfungstage. Umrisse
zu einer Entwic{<elungsgesdrichte der Narur. (Dresden r'9o6) von
Wilhelm Bölsdre @86t-ty).
z6] bei den Antworten geholfen: anklar; möglidrerweise handelte
es sidr um ein preisausschreiben.

2í. 7. 1,923

32o

32a

Handschrift. Bleistift.
tf Adl:okafen; Nathan Burke.
z] Cas. Hmf : >Casanovas Heimfahrt..
3] D.; Dollar.
4] die Hermann Bank: ridrtig Bankhaus C. T. Herrmann, Berlin.
fl Med-Film: rDer junge Medardus., Stummíilm.
6] Demission: Max Paulsen trat am ag. 7. t9z3 als Direktor des
Burgtheaters zurück, unter voller Beibehaltung seiner Bezüge bis
zum Auslaufen seines Vertrags im laht ryz6.
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7) HerteriÚ; Franz H. (t877-t966). Schauspieler, Regisseur. Von

t.8. t9z3 bis 3o. 6. l93o Direktor des Burgtheatels.
8l Prof. Iosef Redlich: ú69-t936. }urist. Universitátsprofessor.
r9r8 und r93r Finanzminister.

9f Das Tteiben der alldeutsdten Clique: Die r9:.9 aus der von Georg Ritter von Sdrönerer angeführten Bewegung der Alldeutsdren

hervorgegangene rGro8deutsdre Volkspartei< war t9zx-t93z eine
der Regierungsparteien und stellte a922-27 den Vizekanzler. Ihr
Programm war deutsdrnational, antiklerikal und antisemitisdr.
rc] Riúard's; Ridrard und Paula Beer-Hofmann.
nl Barjanski's; richtig Alexander und Catherine Barjansky.
uf Radetzky: Hotel in der Hinterbrühl bei Mödling, südlidr
Wiens.
q) Hubertushof : Schweizertalstra8e (Ober St. Veit), im 13. Wiener
Gemeindebezirk.

4]

beim iungen Benedikt: Ernst B. wohnte in der HimmelstraBe
im 19. Wiener Gemeindebezirk.
ryf >Zaúarias Pamperl<; Satirisdrer Roman (Wien r94) vonEfitz
Wittels.
r.6f Hanne Askonas: geb. Heller @887-t968). Verheiratet mit dem
Industriellen Rudolf A. (1885-1949). Elisabeth Steinrüd< war Patin ihrer Tochter gewesen.
t7| Cottage Sanatorium: :9o8 von Rudolf Urbantschitsch gegründet, in unmittelbarer Nadrbarschaft von A. S. in der Sternwartestrafie.

úf Akademie

det bildenden Künste: Die Akademie unter ihrem
damaligen Rektor Ferdinand Sd.mutzer hatte A. S. am 3.7.ag23
einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. In der Sitzung des Ministerrats vom 21. 3.í924 erfolgte die Bestátigung dieser Wahl.
ryl In meinen Sommerplönen: A. S. traf am 6. 8. x9z3 in BadenBaden ein, wo er sidr bis 14. 8. auíhielt. Danad. trat er eine Reise
in die Schweiz (Pontresina, Celerina, St. Moritz) an.
zo] ein Recept: Lili Sdrnitzler hatte um ein Rezept Íür eine Augensalbe gebeten.

22.7.

1-923

Handschrift. Photokopie. Naó Unteradr am Attersee, Berghof, geridrtet.

95a
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j22 tf

Felix Salten: S. Anmerkun11-2 zLlm

z) Voltaire Feuilleton: ,Voltaire., in:
r9z3 (Morgenblatt), S. r-3.
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7-2.

4. a9a3.

>Neue

Freie Presse<, 22.

7.

z8.8. t9z3
Brieídurdrschlag. Photokopie.
t] in der Vossisdten: ,Vossische Zeitungr, álteste Berliner Tageszeitung. Hervorgegangen aus einem qo4 gegrindeten Wodrenblatt, erschien seit r8z4 táglidr im Verlag der Lessing'schen Erben,
seit t9t4 im Verlag Ullstein, 1934 eingestellt.
z] des brosú. ExpL: des brosdrierten Exemplars.
3f Kalckar,, Marc K. Agent des S. Fisdrer Verlags in Dánemark.
4f Linden: A. S. hatte Gustaf Linden zum Vertreter seiner Interessen in Schweden und Norwegen gemacht.
3.1-o.1-923

Handschrift. Bleistift.
Telegramm; Olga Sclrnitzler hatte telegraphisdr auí den
enormen Kursverlust hingewiesen, der entstand, wenn österreidrisdre Kronen nadr Deutschland überwiesen, dort in Mark umgewedrselt und zuletzt zum Ankauf von Dollars verwendet wurden.
z] Herrn Hermann: richtig Carl Theodor Herrmann (t\$?-t9z5),
Bankier.
3l Harrys: richtig Sally Harris. Angestellter der Herrmann-Bank.
4] die Sasdta: Von Alexander >Sasdra, Graf Kolowrat $886-t9z7)
im }ahre r9rr gegründete Wiener Filmgesellschaft.
s] Es war ein sdtöner Abend: Tgb r. lo. 1,923: >Z. N. Chapiro und
Frau, Gerhard [ !] Hauptmann und Frau. [. . .] Er trank viel nadr
seiner Art, spradr ohne jede Praetension, und, wie bei jeder unsrer
nicht háufigen Begegnungen, flog ihm mein Herz zu. -<< Z. N.: Zum

326 xf dein
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Nachtmahl.
6f Seine Frau: Margarete Hauptmann.
7) Ed<erchapito: hnspielung auf die Eckermann-Funktion von }oseph Chapiro bei Gerhart Hauptmann, der gerne, auch in Au8erlichem, mit Goethe verglidren werden wollte.
8l Agnetendorf : S. Anmerkung 6 zam l7. 3. 1922.
9f Bozen-Gries: Gties, Stadtteil von Bozen, in Südtirol.
:.o] Kassner: Rudolf
(t875-t959). Kulturphilosoph. (Werke

K.
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u. a. >Die Mystik, die Künstler und clas Leben., í9oo; rDie Grundlagen der Physiognomik<, :9zz.)
ein Andrer: Neben das Wort >denken< ist in Olga Sdrnitzlers
Handsdrrift ein >H.<< eingefügt. Gemeint ist Hugo von Hofmannsthal.

lt)

tzf Max MeIl: t88z-ag7í,

t3f Wiener

Krippenspiel: ,Das Wiener Kripperl von 1,91-9< (Wien
t9zt).
4] Die andern neuen Sadten: ,Das Sdrutzengelspiel. (Graz 194);
,Das Apostelspiel. (Graz t9z4; Erstdruck in: >Neue Deutsdre Beitráge<,

r. Folge, Heft 3,

1-923l S.

7-5i.

ry] Morgen Vormittag Penthesilea: Generalprobe einer Neuinsze-

nierung von Kleists ,Penthesilea< am Burgtheater.
Abends Medardus FiIm: Die Pressevoríührung des Films íand
im Wiener Eos-Kino statt. Vgl. A. F. S., >Der junge Medardus im
Film. Eine Pressevorführung,, in: >Neue Freie Presse<, 6, t-o. t)zJt

úl
S.

l. A.F.

Maler.

5.; Adalbert Franz Seligmann @86z-t945). Kritiker,

8. to. t9z3
Brieídurdrsdrlag
t] Herman Bernstein: ú76-x935. Aus Ru8land stammender ameri- 327
kanisdrer Diplomat, Sdrriftsteller und Journalist. Vor dem Ersten
Weltkrieg Europakorrespondent der ,New York Times. und des
>New York Herald.. ryz5 bis t9z9 Heruusgeber der ,Jewish Tribune.. Vgl. sein Interview mit A. S. in: Herman Bernstein, ,Celebrities of our time< (New York ag24), S. 3l8lz5.
zf >twelae foremost |ews in the asorld<; Die Zeitschrift hatte ihre
Leser nadr den hervorragendsten |uden geíragt, Persönlidrkeiten,
die das geistige und kulturelle Leben bereidrert hátten. Die ersten
zwölf Genannten waren: Albert Einstein, Chaim Weizmann, Israel
Zangwill, Louis Marshall, Louis D. Brandeis, Lord Reading, Nathan
Straus, Georg Brandes, Chaim N. Bialik, Stephen S. Wise, Henri
Bergson, A. S. (Vgl. ,The }ewish Tribune,, 7.9. t)zJt S. r ff.)
25. ao.

í923

328

Briefduróschlag. Photokopie.
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8.

tt. t9z3

Brief durchschlag. Photokopie

27.1í. t923
Handschrift. Bleistift

.

33o t) Meindl: richtig }ulius Meinl. 186z

gegründete Firma, zunádrst
Kaffee_ und Tee_Import, bald eine ausgedehnte, nodr heute existierende Kette von Lebensmittelgescháften.
z] Wei{3happel: Seít x79 bis heute bestehende Fleisdrhauerei in
der Wiener Innenstadt.

alles was du mir angegeben: Olga Sdrnitzler hatte um Sdrinken, Speck, Tee, Kaffee, Schokolade und Mehl gebeten.

3)

4f |ulius:

Schnitzler.

5] |anow.; Janowitzer. Familie des Importkauímanns Bernhard }.
(t868-:94t). Lili Sdrnitzler war mit der um ein Jahr álteren Tochter Lotte beíreundet.

mit Ge>Heimgefunden< : >I{eimg'íunden., Weihnachtskomödie
sang (1885) von Ludwig Anzengrubet (t839,l,889). Aufíührung

6)

33a

im Raimundtheater.
l) im ,rblauen Vogel<; Es handelte sich nidrt um den ,Blauen Vogel., das wohl bekannte§te russisdre Emigrantenkabarett, das A. S.
von Írüheren Gastspielen her in Erinnerun8 war, sondern um eine
Gruppe mit dem Namen ,Moskauer Kunstspiele..
8] im Pan: Kabarettbühne in der Riemergasse, im t. Wiener Gemeindebezirk.
9l Charles o ksel: nicht eruiert.
::of Louis lJntermeyer (mit Frau): Louis U. (t885-t977), Lyriker,
Herausgeber von Anthologien, und seine Frau Bryna.
u) Rodolfo Etgas: Rudolf E. (r8S5-?). Kunsthistoriker, Kunsthándler. Geboren in Wien, Studium in München, seit r9ro in Florenz ansássig.

:rz] einen Casanozsa: >Casanova in Wien., Lustspiel (München r9z4)

von Raoul Auernheimer. Die Widmung lautet: >Arthur Schnitzler
in Verehrung grüBend.<

q]

bei Zsolnai's: richtig Adolph von Zsolnay (t866,t93z), Ta-

bakimporteur, und seine Frau Andy, geb. Wallerstein (1876-a956).
Sie besa8en ein Haus in der Wallmodengasse/ im 19. Wiener Gemeindebezirk.
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x4] Der eine Sohn: Paul von Zsolnay (t895-r76t). Der Verlag
wurde nodr im Jaht ry4 gegründet, die ersten publikationen ersdrienen t9z4. Sein Bruder Fritz (Frederic) strebte eine Sángerlaufbahn an.

t5) Salten's: Felix S. und Ottilie S., geb. Metzl

Sdrauspielerin.

@868-:1946),

úl die Roland: Ida R. (ursprünglidr Klausner, ú8t-l95:.). Sdrauspielerin, seit r9r5 mit Ridrard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi
verheiratet. Engagements in Düsseldorf, Berlin und Münc]r en. 1-934

bis ry37 am Burgtheater.
die Weihnaútsnummer: In der WeihnachtsnunrmeT t9z3 det
.rNeuen Freien Presse. findet sich kein Beitrag A. S.s.

qf

úf

Pisko: Ernst P. (t896-?). Direktor des Wiener Herz-Verlags.
Ps. Viktor Polzer @89z
bis 1965). Literarhistoriker, Verlagslektor.
zo] >Bukutrr<: ,Aktiengesellschaft íür Budr-, Kunst- und Musikalienhandel, vormals Hugo Heller & Cie<.
ztf die erwaútenden l)ngarn: Der rechtsradikale, antikommunistisdre Verein der ,Erwadrenden Ungarn< hatte in den vergangenen
Monaten eine serie von Bombenattentaten verübt.

;9f Dt. Politzer: ridrtig Viktor Pollitzer,

zzf Hofrötin:

4f

Befta Zuckerkandl.

Seit r7ro existierender íranzösischer Verlag, 1921 von
Maurice Delamain und }acques Boutelleau (Ps. }acques Chardonne)
>Stode.<;

übernommen.

z4f wegen dreier Bönde meiner Werke: Es kam nicht zu dieser

Ausgabe.

z5] den Namen der Firma: Gemeint ist die ,Sascha,-Filmgesellschaft.

z6f Dr. Hofmann: ridrtig Norbert Hoffmann $89t-t977). Langjáhriger Rechtsanwalt A. S.s. Starb in der Emigration in Israel.
z7l Med.-Photographien: Standphotos aus dem ,Medardus.Stummíilm.
z8f >sömmtliúen Werke<: Eine englisdre Ausgabe der >Gesammelten werke. kam nicht zustande.
z9f Knopf : Alíred A. Knopf (t89z-t984). Gründer und Leiter des
gleichnamigen Verlags in New York.
3o) Heinemann: Yon William Heinemann (r.863-t9zo) im Jahre
rB9o gegründeter Verlag in London.
955
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31] S.F.: S. Fischer.
3zl !acob:Hans Jacob.

33f Herteridt >plant< den einsamen Weg: >Der einsame Weg< war
am 19. 2. lg1,4 erstmals am Burgtheater herausgekommen, eine Inszenierung, die bis x9:r9 auí dem Spielplan stand. Seit damals ist
das Stück am Burgtheater nidrt mehr gespielt worden.
34) Aslan: Raoul A. (1886-1958). Sdrauspieler. Von r9zo
seinem Tod am Burgtheater, t945-t948 dessen Direktor.
35] Beatr.: >Der Schleier der Beatrice<.

bis zu

36j Lucy: von lacobi.

37f Ama: Eugenie Bachradr.
38] der eine junge Wengler: richtig Gustav Waengler @896-l94).
Einer der beiden illegitimen Söhne des Bankbeamten Max Leitner
(t858-t935), eines Bruders von Eugenie Badrrach. Waengler war

)r,

im Ersten Weltkrieg Leutnant bei der Fliegertruppe gewesen.
39f ein Metallindustrie-Strike; Ein Streik der Metall-IndustrieAngestellten waí angekündigt, aber nicht durdrgeftihrt worden, da

der Lohn-Konflikt nadr mehrtágigen Verhandlungen

beigelegt

wurde.

4of Bei aller >>sanirun8<<; Am 4. to. í922 hatte der österreidrisdre
Bundeskanzlet lgnaz Seipel in Genf jene drei Protokolle über
einen Völkerbund-Kredit unterzeichnet, die die Voraussetzung fiir
eine Stabilisierung der Wáhrung und den Wiederauíbau der Wirtschaft bilden sollten.

4l-f Mit der Arbeit: A. S. arbeitete an ,Komödie der Verführung,.

9.1,2. 1-923

333

Handschrift. Bleistift.
tf ein Post und Telefon Strike: Vom ro. bis einsdrlie8lich t2. a2.
r9z3 wurde bei Post, Telephon und Telegraph gestreikt.
zf Ladenb §clr.: Sdrecks des Bankhauses Ladenburg, Thalmann &
Co.

3f beim Merkur: Bank- und
,Mercur<

4] Hermann-Conto: ridrtig

5f

Bankhaus C. T. Herrmann.

den Franz: Franz Moor in Schillers ,Die Ráuber< am Raimund-

theater.

334 6]

Wechselstuben-Aktiengesellschaft

in Wien.

aon der Lahr: Philine L. (1886-?). Gymnastiklehrerin.
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7] Hofrötiu

8l Der

Berta Zuckerkandl.

P.E.N. Club:
gegründete internationale Sdrriftsteller'9zt
vereinigung (,Poets, Essayists,
Novellists,). Bereits r9z3 entstand
der österreidrische P.E.N.-Club, zu dessen eístem Prásidenten A. S.
gewáhlt wurde. t9z7 wurde Felix Salten sein Nachfolger. 1938
wurde der österreidrisclre P.E.N.-Club aufgelöst, a947 wiedererrichtet.

9l ztt Ehren Duhamels: Georges Duhamel @884-t966). htzt,
Sdrriftsteller. Schrieb u. a. ,Leben der Mártyrer< (t9t4-:r9t6, dt.
a9a9). In Wien hielt er einen Vortrag über den >Zeitgenössisd.en
Roman in Frankreich..
rcf in >unsern<< Clubröumeu Johannesgasse 2ol im r. Wiener Ge-

meindebezirk.

oesteru. polit Gesellsúaft; ,Österreidrisdre politisdre Gesellsdraft., r9r5 gegründet, bis 1923 unter der Leitung des ehemaligen

'tl

Eisenbahnministers |ulius von Dersdratta (r85z-a924), danad. des
elremaiigen Ministerprásidenten Max wladimir Freiherr von Beck
(t8 5 4- t9 43). Deutschnationale Zielsetzung.
cf >für bessere Leut, die uJas arTn sein<<: Quelle des Zitats nidrt
ermittelt.

4f einige Bü&er: Theodor Reik, ,Der eigne und der fremde Gott.
Zur Psychoanalyse der religiösen Entwicklung< (Wien ry4); ,Dogma und Zwangsidee. Eine psychoanalytisdre Studie zur Entwid<lung der Religion, (Wien a92il,
4]

Buú zson Popper-Lynkeus: }osef Popper-Lynkeus, ,über Reli- 335
gion., hrsg. von Margit Ornstein (Wien-Leipzig t9z4).
ryl Coudenhoaes >>Panertropa<<: ,Pan-Europa< (Wien ag4) von
Ridrard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi.
úf cajetőnzerisdt: Vgl. die Briefe an Rudolph Lothar vom 24. t-z.
t9t7 und t6. r.o. t9zz.
Toúter des Geh. R. Cassel: Margarete C. Tochter des Berliner

qf

Rechtsanwalts und langjáhrigen stadtverordnetenvorstehers, Ge-

heimen }ustizrats oscar C. In erster Ehe war Lothar mit der Schriftstellerin Ernestine Singer @866-?) verheiratet gewesen.
tB) Orslca: Daisy (spáter Maria) O. (r.8y-:91o). Sd.rauspielerin.

ryf >JüdinponToledc<: ,Die }üdin von Toledo., Schauspiel GV)
von Franz Grillparzer. Gastspiel am Deutschen Volkstheater.
zof Moissi; Alexander M. (rB8o-r935).
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zl] >Teufelssdtüler<: ,Der Teufelssdrüler,, Melodram (1898, dt.
r9o3) von G. Bernard Shaw (r856-t95o). A. S. besuchte die Generalprobe.

zzj

Valentfu; Karl V. (ursprünglió Valentin Ludwig Fey, r88z bis

ag48).

4l im >Chat

noir<: Kabarettbühne

in

der Mariahilíerstra8e, im

6. Wiener Gemeindebezirk.
z4f Hans I akob : richtig Jacob.
z5] bei S. F.; }acob klarte in Bespredrun8en mit S. Fischer und Kon_
rad Maril die komplizierten Abredrnungen und versudrte, ValutaEinkünfte aus Verkáufen im Ausland ítir A. S. sicherzustellen. Vgl.
peter de Mendelssohn, >S. Fisdrer und sein Verlag, (Frankfurt am

Main r97o), S. 9z8-93t.
z6l Bemays: Murray C. Bernays (ursprünglich Cohen, ú94 bis
197c).Rechtsanwalt. Stammte aus Ru8land, heiratete in Amerika
Hella Bernays, eine Nichte Freuds, und nahm deren Namen an.
Nadr dem zweiten weltkrieg hatte er die organisation des Nürn_
berger Prozesses inne.
z7f Ama: Eugenie Bachrach.

z8] Onkel Max: Maxleitner. S. Anmerkung 38 zum vorigen Brief,

z9f Lucy:vonJacobi.

3o) B.-B. : Baden-Baden.

3t) nadtttügliú Gratulatiou Die Tochter des Bankiers Herrmann,
Edith, hatte sich mit dem Arzt Siegfried Vollmer verlobt.
1-o. 7-2.

í923

Briefdurchschlag
336 tf Pattl Reininghaus; 1888-1958. Philosophiestudent, Schauspieler.
Sdrrieb Feuilletons (u. a. íür das ,Illustrierte Wiener Extrablatt,)
und dramatische Skizzen. rPrometheus., Drama (Züridr-Leipzi8-

Wien a93o).

337 z] Reininghaus_Mindszenty: Die Mutter von Paul Reininghaus,
bei der er auch wohnte, hie8 in zweiter Ehe Mindszenty.
22.

fi8

í2. í923

Briefdurchschlag
tf Franz Beiderwieden; Schauspieler, Sánger, Regisseur, Drama-

958

Anmerkungen
turg, sekretár, Bürochef und Bibliothekar am stadttheater stralsund

in Pommern.

zf

an den Herrn Direktor: Curt Grebin.

a924
9, 2. 1-924

Brieídurdrschlag

t] otto

Abeles: ú79-?. }urist, Hoher Bahnbeamter. Für das Organ des jüdisdren Nationalverbandes >wiener Morgenzeitung< tátig, das zwischen r9r9 und r9z7 ersdrien.
zf ein geföIschtes lnteroiew: Vgl. Brief vom 2. t2. 1-974.
3f irgend eine Liga: Abeles hatte A. S. in seinem Brief vom 3. r.
t9z4 gebeten, sich einem Aufruf zur Gründung der Österreichischen jüdischen völkerbund-Liga anzusdrlie8en, und diese Bitte am

fi8

3a. a.wiederholt.

1-9. 3. r.924
Brief durchsdrlag
>The Jew and the

Ciailization<; ,The |ew and Civilization<

(New

York r9z4)/ von Ada Sterling @87o-t939), einer amerikanischen
Sdrriftstellerin und übersetzerin. (U. a. >A Belle oí the Fifties<, Ro-

j3g

man 1-904; Übersetzung >Nathan the Wise<, a929.)

1-o. 4.1924
Brieídurdrsdrlag
t] Edith Werner: r9o8-?. Zum Zeitpunkt dieses Briefes Sdrülerin
eines Mádóenpensionats in Wien.
zf Ihr Bedenken: Edith Werner hatte in ihrem Brieí vom 24. 3.
:9z4 auÍ eiire Stelle im ersten Akt von >Professor Bernhardi< hingewiesen, die ihrer Meinung nadr einen widerspruch enthalte. Die
sterbende, von der Bernhardi sage, sie sei völlig ahnungslos und
von ihrer Heilung überzeugt, rufe, als ihr die sdrwester den Besuch
des Priesters ankündi8t, aus: >MuB idr denn wirklidr sterben?<
Dieses ,wirklidr. stehe nidrt im Einklang mit der Aussage Bern-

339

hardis.

3] l&

hoffe, Sie sind beruhigf: Der Brief ist einer der ganz seltenen
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Fálle, in denen A. S. auf Fragen nadr der Interpretatiorr einer Stelle
oder einer Figur in einem seiner Werke eingeht. üblicherweise vertrat er die Ansidrt, das Werk müsse für sich selbst sprechen, sonst
sei es veríehlt, und lie8 derartige Brieíe unbeantwortet.
1-o.

340

4. t-924

Briefdurchsd.lag
tf |ohannes |acobus Poortman: ú96-:97o. Niederlándischer Psychologe. Nach dem Zweiten Weltkrieg privatdozent an der Universitát Leiden. (U. a. >De theodicee, het continuiteitsbeginsel en de
grondparadox., Leiden a95t; rPhilosophy, theosophy, parapsydrology. Some essais on diverse subjects,, Leiden a965.)
z] Die Stelle aus dem ,rWe7 ins Freie<: Georg von Wergenthins
Besuch von >Tristan und Isolde. im neunten Kapitel des Romans
(Erz. Schriften I, S. 9oz).

3f
347

342

>Der Puppenspieler<<: Dram. Werke I, S. 84z.

23. 4. í92+
Handschrift. Bleistift .
xl Frau Pollaczek: Marianne P.
z] mein Stüdc: >Komödie der Verfiihnrng(. U: Burgtheater/ 11. 10.
t9z4.EA: S. Fisc]rer, Berlin t9z4. letzt in Dram. Werke II.
3) Mscrpt: Manuscript.

5.

5.a924

Maschinenabschrift
343 tf heute Abend im Ministerium: Zu Ehren von Ridrard Strauss
íand am 5. 5.í924 ein Empfang im Unterridrtsministerium statt.
zf meine Glückwünsche: Zum 6o. Geburtstag am tt. 6. t9z4,

tx.6. t9z4
Briefdurchsclrlag
343

344

tf

9. t2. lg23.
^lm
des aerstümmelten >>Professor Bernhardi<<: ,The Anti-Semites<,
Haldeman-Julius, Girard, Kansas t9zo. (Ten Cent Pocket Series

z]

Murray C. Bernays: S. Anmerkung z6

No. zz6.)

3) Bühnenspielplőne: }áhrlich

ersdreinende Verzeichnisse der Spiel-

pláne aller wesentlidren deutsdrsprachigen Theater. t896-r9rc bei
96o

Anmerkungen

Breitkopf

&

Hártel, Leipzig;

t-91,1--1-932

bei Oesterheld

Berlin; danach im Neuen Theaterverlag, Berlin.

&

Co.,

4f
5f

Brown: Nidrolas L. Brown. New Yorker Verleger.
mittelst; wienerisdr íür: mittels.
6] für den >Reigen<., ,Hands Around: A Cycle of Ten Dialogues,,
s. Anmerkung 3 zum 23.1c..1-g2o.
7f das kleine Nopellenbudl: ,The Shepherd's Pipe and Other
Stories., autorisierte Übersetzung von O. F. Theis (New York
x9zz).
8l Theis: Otto Frederick T. (r88r-?).
9f >Casanovas Heimfahrt<: >Casanova's Homecoming., übersetzt 345
von Eden und Cesar Paul (Thomas Seltzer, New York lgzz).
ro] >Doktor Graesler<<; >Doctor Graesler., übersetzt von Paul Zeisler, erschien in fünf Fortsetzungen in: ,The Dialr, }uli bis November t9zz.
ttf >Die Toten sdnneigen<<; höchstwahrscheinlich die Übersetzung
,Dead Men Tell No Tales., in: >Metropolitan Magazine. (New York)

44,Ií,laly t9t6,

S.

z6ff.

tz.6. t9z4
Briefdurdrsdrlag
tf Otto Eiriú: t875-t9z9. Theaterverleger.
zf Dr. Wilhelm Bauer: 1888-?. Redakteur der ,Wiener Allgemeinen Zeitung..
3f Variété Leiút: 1895 im ehemaligen Gasthaus >Zum sdrwarzen
Tor. im Prater etabliert, bestand bis ry45. Auf dem Programm standen nidrt nur Unterhaltungsstiicke, §ondern audr Werke von Goethe, Wedekind u. a. Bassermann, Moissi, Girardi, Aslan traten hier

347

auf.

4] Herr Leiút: Wilhelm L. (t876-t946). Ursprünglidr Sdrauspieler, auch am Deutschen Volkstheater. übernahm nadr dem
Tod seines Bruders Ferdinand L. (t87o-t9zz) die Leitung des Varietés.
5f Robert (sic) Lothars; Vermutlidr ist Rudolph Lothar gemeint.
6) >Anatols Hodtzeitsmor7en<: entstanden 1888. U: Berlin, Langen- 348

beck-Haus,

í3. lo. r9or

(Literarischer Abend der gesellig-wissen-

sdraftlidren Vereinigung ,Herold.). ED: >Moderne Didrtung. II. }g.,
r. Heft,
r.89o. Jetzt in Dram. Werke I.

l7.

96í
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5.7. í924

348

Handsdrrift. Bleistift.
t) Salzburg; Nach einem Aufenthalt in Baden-Baden kam A. S. am
3. 7. ag24 in Salzburg an, wo er verabredungsgemáB mit dem aus
Bad Gastein angereisten Heinridr Mann zusammentraf.
z] seine Gattin: Maria Mann.
3] Stefan Zw.: Zweig.
4] Parsú Aigen: östliche Stadtteile Salzburgs, unterhalb des Kapuzinerbergs.

5l

beim Steinledtner; Heute noch bestehendes Hotel-Restaurant in

der Aignerstra8e.

6] Hellbrunn: t6t3 erbautes Schlo8 der Salzburger Erzbisdröfe,
349

mit Park und Wasserspielen.
7) Andr. Latzko: Andreas L. (tS76-:.9p). Erzáhler, Übersetzer.
(Bekanntestes Werk: ,Menschen im Krieg,, Novellen, 1917 anonym
erschienen.)

8]

u Gattin; nidrt eruiert.

9f

eine Georgierin und riithselhafter Weise keine
und Olga Sdrnitzler hatten in den Jahren vor dem
in Wien eine georgische Prinzessin, Nina Kipiany,
xo] Robert und Bertram; ,Robert und Bertram.
(r8gg) von Gustav Raeder (r8zo-r868).

Prinzessin: A. S.
Ersten Weltkrieg
gekannt.
Spitzbubensttid<,

x6.7. t9z4

349

Handsdrrift. Bleistift.
xf als - nadt Ibsen - Wahrheiten zu leben pflegen: In lbsens Drama ,Ein Volksíeind< (t88z, dt. :'883), 4. Akt, sagt Doktor Thomas
Stod<mann >>Ja, ja, - ob lhr mir's nun glaubt oder nicht; aber die
\{ahrheiten sind durchaus nidrt so záhlebige Methusalems, wie sich
die Leute einreden. Eine normal gebaute Wahrheit lebt - sagen wir in der Regel siebzehn bis achtzehn, hödrstens zwanzig Iahre; selten
lánger.< (Henrik lbsen, ,Sámtlidre Werke., hrsg. von Julius Elias
und Paul Sdrlenther, S. Fischer, Berlin t9t3, Yieter Band, S. z65.)
A. S. hatte am 21. 3. ag24 eine Aufftihrung mit Eugen Klöpíer
am Raimundtheater gesehen.
zf Mr Morris Sdtwarz: ridrtig Morris (Maurice) Sdrwartz (1889 bis
x96o). Sdrauspieler, Theaterproduzent. Leiter des Amerikanisch}iddis&en Kunsttheaters New York.

96z
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3J ein sichrer Herr Perlmutter: Sholom P. (t884-t954). Sdrauspieler, Dramatiker, Theaterhistoriker. (>|ewish Dramatists and Jewish
Composers., New York 1953.)

4f súw. Fr.;
5f Bankhaus

Sdrweizer Franken.

350

H.: C. T. Herrmann.

6] bis Zuoz: Heinrich und Lili Sdrnitzler fuhren Ende Juli nadr
Zaoz im Sdrweizer Oberengaün voíaus/ in den ersten Augusttagen reisten von Baden-Baden aus Olga Sónitzler, deren Abreise
sich krankheitshalber verzögert hatte, von Wien aus A. S. ebenfalls dorthin.

7f

meinen Vorsdtuss pon Zsolnai: Vorsdru8

ersdreinende Novelle rFráulein Else..
8) die nöthigen Súauspíeler.. Besetzung

ítir die bei Zsolnay

íiir ,Komödie

der Verftih-

íun8<.

9]

rcf

die notigen: notig, wienerisdr

íür: armselig.

Sdtott: Werner S. (l.89r-r965). Sdrauspieler. r9r5 bis 1-923 am
Burgtheater, dann in Berlin.
nf den Felix: Felix Wegrath in >Der einsame Weg< in der von
Eugen Robert geleiteten >Tribiine..

nf
qf

Albert; Steinrück.
Winterstein: Eduard von W. (ursprünglidr von Wangenheim,

x87x-t96t).
4f die Höflich: Lucie H. (t8$-t956).
x5f der Hallunke in Amerika; Thomas Seltzer.
x6) FeiIú.: Franz Karl Feildrenfeld (r.888-?). Direktor der Bank für
auswártigen Handel in Berlin.
a77 B. Cr. Anstalt: Allgemeine österreidrisdre Boden-Creditanstalt.
ú] Dr. M. Bank: Die Bank, die von Dr. Philipp Menczel geleitet
wurde.

t9l Reise Heini's: Heinrich Sdrnitzler war von Baden-Baden aus
nadr Frankfurt gereist, wo er das Goethehaus besidrtigte, ansdrlieBend naclr Heidelberg, wo er eine Vorlesung des Literarhistorikers
Friedrich Gundolf (ursprünglidr Gundelfinger, r88o-r93 r) hörte.
zof Fetan: Ort im sdrweizerisdren Kanton Graubünden mit angesehenem Internat.
zt] der Roman p AxeI Lübbe: )Gotte§ Geheimnis über meiner Hütte, (Stuttgart ry4) von Axel Lübbe (r88o-?).
z zf S chubial<e ; Schubiak : Lump, niedertrádrtiger Mensch.

g6l

357

Anmerkungen

4f

Simon Ie pathétique aon Giraudoux: >Simon le Pathétique,
(Paris r9r8) von Jean Giraudoux (r88z-í944.
z4] Dunau Marcel D. (1885-1978). Historiker. r9r9 bis 1938 Kulturattaché in Wien, nadr dem Zweiten Weltkrieg Professor in Nancy.
z5f den Weiher: ,Der Gang zum Weiher,.
z6l der Roman: vermutlich der Fragment gebliebene >Theaterroman(. Veröffentlicht von Reinhard Urbadr in: >Literatur und Kritik< r'3 Gg6l), S. r35-r83.

z7f Ri&ard; Beer-Hofmann.
z8] lphigenie: Beer-Hoímanns Inszenierung von Goethes >Iphigenie auí Tauris< mit Helene Thimig in der Titelrolle hatte erst vier
352

}ahre spáter, am 27. 4. t9z8, im Theater in der Josefstadt Premiere.
z9f Hofrötin: Befta Zuc{<erkandl.
3of >Aimer<., Drama (rgz+) von Paul Géraldy (1885-1983). Die
Übersetzung von Berta Zuckerkandl trug den Titel >Aimée.. Das
Stiid< hatte am 10. 5. íg24 im Theater in der Josefstadt Premiere
und erlebte z3 Aufführungen.

3tf

Hugo: von Hofmannsthal.

3zf für den

>>Sdtwiefigen<:

,Der Sdrwierige<, Lustspiel (:gzt).

Premiere am t6. 4.a924,59 Vorstellungen.

yf

Leopoldskron: Max Reinhardt erwarb das q36 vom Salzburger
Erzbischof Leopold Anton Graf Firmian erridrtete Sdrlo8 im }ahr
r9r8 in sehr verwahrlostem Zustand und restaurierte es in den íolgenden Jahren vollkommen. Audr der Sctrlo8park wurde sorgfáltig
aus8e§taltet.

34f ein Parch: Jiddisdles Sdrimpfwort; etwa: sdrmieriger Mensdr.

Vgl. die Bemerkung über die ,sdrmierige Grofzügigkeit( im Brief
vom z6. í2.1-924.

17.7. t924

352

353

Briefdurdrsdrlag. Veröffentlidrt in: >Neue Zürdrer Zeitungr, 8.19. t
t966, S. 4.
tf Nathan Ausubel: Nidrts Náheres über ihn bekannt.
zf zu meiner baldigen Abreise: Am 5. 8. t9z4 trat A. S. seine Reise
in die sdrweiz an.

ry.7. a924
Handsdrrift. Bleistift.
tf in Zuoz: S. Anmerkung 6 zum t6.7.tg24.
g6+

Anmerkungen

zf
3l

der >Verf .<; ,Komödie der Verführung,.
Brausewetter: Hans B. (r9oo-a94il. Sdrauspieler, zunádrst in
Wien, ab t9zz in Berlin, audr im Film.
4] Brahm: Hans B. (x8y-x98z), Neffe von Otto Brahm. Regisseur,
audr am Burgtheater, spáter als }ohn B. in Hollywood.
5] Tressler; Otto T. (ursprünglidr Mayer, t87x-r965). Von r'896
bis zu seinem Tod am Burgtheater. Ehrenmitglied.
6] Max: Max von Reisenberg, Figur in ,Komödie der Verführung(.
7f Geyling; Remigius G. (t878-t974). Maler, Bühnenbildner. Lei-

ter des Ausstattungslvesens am Burgtheater.
det Sohn des Consuls oon Cuba: Pascual Goicoechea y Diaz. Damals rr Jahre alt.
9f samojedisdt: zur uralisdren Spradrfamilie gehörend.
rc) FrI Pollak: Frieda P.
tt) sammt Brudet: Karl P. (t87-x94o). Rióter.
xzf Pulay: Ernst P. (r'889-?). Dermatologe.
ryf Frau Pollaczek: Marianne P.
Liesl: Lisa Pollaczek.
ryl Director Altmann: ridrtig George Altman (t884-t96z). Direktor der Rotter-Bühnen in Berlin (Lessingtheater, Kleines Theater,
Trianon-Theater).

8]

354

4f

ú] Verlag

Zs.: Zsotnay.
>auffühtbaru: Eine Bühneníassung oder Dramatisierung von
,Fráulein Else< besdráftigte A. S. Ende der zwanziger }ahre lange

ryf

zeit hindurch.

21..7. í924
Maschinendurchsdrlag
Unter diesen Umstöndeu
21-.7.

Vgl. den folgenden Brieí.

355

í924

Briefdurdrsdrlag

Paul Barnay: ú84-196o. Zuerst Sdrauspieler, dann Theaterleiter. 355
x9zt bis í933 am Thaliatheater in Breslaa, 1934-36 Mitdirektor
am Wiener Raimundtheater, nadr dem Krieg Direktor des Wiener
volkstheaters.

g6s

Anmerkungen

29.7. 1924

j56

Handsdrrift. Bleistift. Nach Zuoz, Kurhaus Kastell, geridrtet.
tf Chur: im Kanton Graubünden, in der Sdrweiz. Hier traf A. S.
am 7. 8. t9z4 mit Olga Sdrnitzler zusammen, und beide reisten
nach Celerina bzw. Zaozweiter.
zf Flims (Eisúer): Zu einem Zusammentreffen mit S. Fisdrer kam
es nicht in Flims, sondern in Celerina. Die Familie F. traf dort am
tB.8. x9z4 ein.
3f Max: S. Anmerkung 6 zum t9.7.1-924.
4] Heim: Wilhelm H. (x886-x95$.
5l Neue Fr, Pr,': ,Neue Freie Presse<, z6. 7. a!z$ S. 7: >Wilhelm
Heim, der sich als Harry Walden-Anwárter enlpuppt.<
6] die >jaoanisdte Puppe<: >Die javanisdre Puppe<, Lustspiel

(tgzt).

7f von Lothar u Badtwitz: Rudolph L. und Hans B. (t88z-t9z7).
8f Súarwenka: Franz S. (r88z-?). Sd-rauspieler. Nefíe des Komponisten Xaver S. (x85o-t9z4).
Wawra: Hermann W. (1884-1963). Von

9f Herr

x9q bis

r'958 am

Burgtheater.

rcf Hilde

Wagener: geb. :9or,. Seit t9z4 am Burgtheater. Ehren-

mitglied.

tlf

Mayeu Maria M. (r89z-r978). Von ryq bis 1953 am Burg-

theater. In erster Ehe mit Rudolf Urbantsdritsch, in zweiter Ehe mit
Emmeridr Reimers (t886-x97o), dem Sohn des Sdrauspielers Georg R., verheiratet.

tz] Bergner; Elisabeth B. (ursprünglich Ettel, geb. ú9fl. Verbraóte ihre Kinclheit in Wien. Wurde in den zwanziger }ahren in
Berlin, Münd.en und Wien zur bekanntesten Sdrauspielerin, seit
r9z4 audr im Film. Emigration nadr England, spáter USA, audr hier
gro8e Erfolge. Lebt heute in London. Bekanntschaft mit A. S. seit
t9t7.YgI.,Bervundert viel und viel gescholten

. . . Elisabeth Bergners

unordentlidre Erinnerungen< (Mündr en ry78). S. Brieí vom g. 4. a9 3a.
q) beí Dowidl: Spitzname íür David |osef Badr, den Leiter der
Kunststelle der Gemeinde Wien. S. Anmerkung 1 zum z6. 5. t9zz.
t4] >>neuer-Herr-ooll<: Rudolí Beer hatte gerade die Direktion des
Deutschen volkstheaters übernommen.
ry) Theo SúaIl: richtig Shall (ursprünglidr William Guldner, 1894

bis

966

?).

Anmerkungen

úf an der Modernen
ga§se, im

q]

Bühne: ,Modernes Theater,, in der }ohannes-

r. Wiener Gemeindebezirk.

den raudtlosen Sdlall: Vgl. Goethe, >Faust< I, Vers 3454 bis

3458: >Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gottl / Idr habe keinen Namen /
Dafür! Gefühl ist alles; / Name ist Sdrall und Rauch, / Umnebelnd
Himmelsglut.<

ú] |üd

Theater: Gastspiel des Amerikanisdr-Jiddisdren Kunst-

theaters im Carl-Theater.
ryf die sieben Gehenkten oon Andrejanl: >Die Gesdridrte von den

sieben Gehenkten., Dramatisierung der r9o8 ersdrienenen gleiónamigen Novelle von Leonid Andrejew @87x-t9x9).
zof Proainz-Pawlow; einen Provinz Bagsdtejeft;- einen ProoinzBerssenjew; A. S. erinnert sich an Darsteller des Moskauer Künstlertheaters, wie etwa P. A. Pawlow, Pjotr Alexejewitsdr Baksdrejew
{?-t9z9l und Iwan Nikolajewitsd. Berssenjew (r889-r95r).
z.t) Die Nooelle: >Fráulein Else<.
357
zz) für die N. R.: >Die Neue Rundsdrau, 35, Oktobet 7.924, S. ggg
bis ro5r.
4l die Frau des Ridtterc: >Die Frau des Ridrters<, ED: ,Vossisdre
Zeitung<, Berlin, August r9z5. EA: Propyláen Verlag, Berlin, o. J.
lrgzs].letzt in Erz. Sdrriften II.
z4f zwei andre: >Traumnovelle, und >Fludrt in die Finsternis<.
z5] die Hauptströmun7en: Georg Brandes, >Hauptströmungen der
Literatur des neunzehnten Jahrhunderts</ vom Veríasser neu bearbeitete endgültige Ausgabe (Berlin í924).
z6f Ein dünisúer Scfuiftsteller; Lt. Tgb 26. 7.r9z4 Niels Thomsen
(:877-l94z).
z7] Hornbaek: an der diinisóen Küste, etwa 10 km nordwestlidr
von Helsingör.

4.8. t9z4

Briefdurdrs&lag
Thomas Seltzer: S. Anmerkun1 4 zum Brief an Thomas Mann
vom z8. 1-2. tg22.
z] bei Brentano: ,Casanova's Homecoming., übersetzt von Eden
und Cedar Paul (Brentano's, London a94).
3] >Casanooas Heímfahrt<: S. Anmerkung 9 zum t:^. 6. t9z4.
4] >Doktot Graesler<: S. Anmerkung 10 zum t:.. 6. x9z4.

t]

g6l

357
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Anmerkungen

5f oon

360 6]

meinem Redttsanwalt; Murray C. Bernays.

>Die Toten sdtweigen<: S. Anmerkung 11 zum 7-í. 6. t9z4.

4.8. t9z4

Brieídurdrsdrlag

3q t]
zf

Joseph S. Asdt: S, Anmerkung 10 zumag, 2. í923.
den beifolgenden Brief : S. Brieí an Thomas Seltzer vorn 4. 8.

a924.

l]

Dr. Beniamin Stern: Gest. 1950 im Alter von 76 Jahren. RedTtsanwalt in New York. Fadrmann für Urheberrechtsfragen.
4] Ein sdtönes Stüd<: >Komödie der Verfiihrung..
5f eine lüngere Nooelle: >Fráulein Else,.

t5.8. t9z4

365

Handschrift. Bleistift. NadT lgls, Tirol, Villa Wiesenhof, geridrtet.
t) Cresta Palace: Hotel, zwischen Celerina und Cresta.
z] uleldte Rolle Herr Súall: Theo Shall spielte in ,Ein sdrwadres
Weib. von }acques Deval (ursprünglich Boularan, ú94-?) die Rolle
des jugendlidren Liebhabers, Serge.
3l Herrn Lohner: Alfred L. (géb. r9oo). Yon t9z4 bis 1933 am
Burgtheater, danach Basel. In der Neuinszenierung von ,Der junge
Medardus, durdr Franz Herteridr am Burgtheater (Premiere 6. 5.
r93z) spielte Lohner die Titelrolle. Lebt in der Sdrweiz.
4] Max: S. Anmerkung 6 zum 19.7. 1,924.

5] Frl. Á; Vilma Aknay, geb. Benedikt (r889-r98o). Von r9r4

bis ryz6 am Burgtheater.
6f Frau Seidler: Alma S. (t899-t97fl.Yon r9r8 bis zu ihrem Tod
am Burgtheater. Ehrenmitglied.
7f anlüsslidt des >Sdűeiers der Pierrette<<: Tn der Wiener Hofoper
war am 2c,. 9. :9t:- A. S.s Pantomime mit der Musik von Ernst von
Dohnányi an einem Gala-Abend aufgeführt worden, dessen eigentlicher Anla8 Enrico Carusos Auítreten in Leoncavallos ,Bajazzo,
war. Die erhöhten Eintrittspreise hatten sidr fiir A. S. nicht in
erhöhten Tantiemenzahlungen niedergesdrlagen. Vgl. Brief an
Ridrard Strauss vom 4. 6. t9t9.
8f Wiedereinstellung des Medardus: Die 14 }ahre alte Inszenierung von Hugo Thimig wurde wieder ins Repertoire aufgenommen
und noc{r bis t9z7 gespielt. Insgesamt wurde sie 88mal aufgefiihrt.

968
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g] in der Festzeií; Das Burgtheater beging t9z6 das r5o

Jahr-

Jubiláum seines Bestehens.
to] >Komoedie der Worte< oder Eins, Weg; ,Komödie der Worte<
wurde eíst lg35 wieder in den Spielplan genommen, >Del einsame
Weg, überhaupt nidrt mehr.
nf die Pünkösdy: Auguste P. (.t89o-t967). Von t9zx bis x959 366
am Burgtheater.

uf

Wohlgemuth: Else W. (t88t-t97z). Von r9ro bis 1938 und
von lg45 bis ry59 am Burgtheater. Ehrenmitglied. Verheiratet mit
Karl Maria Graf Thun-Hohenstein @876-t95fl .

t6.

r.o.

t9z4

Briefdurdrsdrlag
t) >Vanity Fair<: Ein Einakter, der in dieser Zeitsdrrift ersdrien, 366
ist nidrt nadrweisbar. Im Dezember t9z6 vetöfíentlidlte >Vanity
Fair< die Novelle ,Die Frau des Weisen< (,She Never Knew.).
z] bei Boni 8 Litleright: rAnatol. Living Hours. The Green Cockatoo., Boni & Liveright, New York t9t7 $he Modern Library of
the World's Best Books). ,Bertha Garlan., Boni & Liveright, New

York r9r8.

3] R. G. Badger:

>Living Hours: Four One-Act-Plays<, Badger, Boston 1913 (Vienna Edition). ,Bertha Garlan,, Badger, Boston r9r3
(Vienna Edition).
4] Horace Lilleright: x886-x933. Gründer (r9r8) und Leiter des
Verlagshauses Boni & Liveright.
5] Emily S t ep ens : x88z-x9 z8. Amerikanisdre Schauspielerin.
6f >Intermezzo<: Englisdre Übersetzung von ,Zwisdrenspiel< von
Edwin Björkman (New York a9íil.
7f >Comtesse Mizi<: >Countess Mizzie or The Family Reunion.,
englisdre Übersetzung von >Komtesse Mizzi oder Der Familientag,
von Edwin Björkman (Boston ago7).

8) mein neues Stüdc:

>Komödie der

Verführung<.

United Plays: nidrt eruiert. Offenbar Agentur für Bühnenred-rte
in den USA.
rcf des Marlowe'sdlen Eduard I/.: >Eduard II., (1594) von Christopher Marlowe @564-x5y).

9)

g6g

367

Anmerkungen

t8. :o. t9z4
Brieídurdrsclrlag

367 tf

Werner Hegemann: r.89r-1936. Arclritekt, }ournalist, Sd.riftsteller. (Vgl. das Kapitel über Hegemann in: Hermann Kesten,
>Meine Freunde, die Poeten,, Mündren a959.)

z]

Stüd< zson |oseph Conrad: >The Rover<, Roman (r9z3, dt. r93o)
von |oseph Conrad (ursprüngli&Iőzeí Teodor Nalegz Konrad Korzeniowski, ú57-t9z4). Hegemann hatte Parallelen zwisdren der Heldin dieses Werks und Aurelie in ,Komödie der Verftihrung, ge-

zo8en.

368

g7 Dr.Benedikt: Ernst B.
4] die deutsdten Sútiften pon Ellis: Manfred Maria Ellis, >Deutsche Sdrriften<, gesammelt in drei Bánden von Werner Hegemann
(Berlin í924).Der Autorname ist Fiktion; hinter dem Pseudonym
verbirgt siclr der ,Herausgeber< Hegemann. Vgl. Brief vom 6. 6.
a925.

36S

27.1-o.1924
Briefdurdrsdrlag
t] Hans |acob: S. Anmerkung í1 z:um 31-,8. t9t7.
z) Die Form: Der innere Monolog.

3f Dujardin: ,Les lauriers sont

coupés<, Roman (1888, dt. ry66)
von Édouard D. (r86í-a949).A. S. las das Budr im Oktober 1898,
vor der Entstehung von ,Leutnant Gustl<. Vgl. Theodor W. und
Beatrice W. Alexander, ,Schnitzler's >Leutnant Gustl, and Dujardin's rle§ lauriers sont coupés.., in MAL, Vol. z, No. z, t969,
S.7-t5.
4l >Krotkaja<: Erzáhlang (t876, dt. 1887) von Fjodor M. Dostojewski (r8zr-r88r).
5f aus der Feder Kahanes: Arthur Kahane (t87z-t93z). Sdrriftsteller, Kritiker. Dramaturg des Deutsdren Theaters
6f der dritte Band lhres Balzac; )Der unbekannte Balzac., 3. Band
(Berlin r924), übersetzt von Hans Jacob. Inhalt: >Ferragus<; ,Die

Herzogin von Langeais<; >Das Mádchen mit den Goldaugen..
Radiguef; Raymond R. (t9o3-t9z3). Schriftsteller. Sein auto-

7l

biographisdrer Roman ,Le diable au coíps( (Paris t9z3) ertegte
gro8es Aufsehen.
8l eine kleine Vortragsreise; S. Anmerkung 8 zum z6. l,'z. t9z4.

97o

Anmerkungen
|essner: Leopold l. (t878-t945). Regisseur. 19í9 bis r93o Intendant der Staatlichen Sdrauspiele Berlin. Emigrierte nach Holly-

9f

wood.

3.11,192+

Briefdurdrsdrlag. Veröffentlidrt in: >Die Neue Rundsdrau. 68, t957,
S. 98 ff.

t)

keine Aurelie, keine |udith

[...J,

Figuren aus >Komödie der

Veríiihrungr.
zf lhren >Faber<: rFaber oder Die verlorenen Jahre., Roman (Berlin
í924).
3J ,An ihren Frilúten sollt ihr sie erkennen<: VgI. MattháusEvangelium 7Á6: >>An ihren Früdrten werdet ihr sie erkennen.<<

37o
372

6. tt. t9z4
Briefdurdrsd,l"8. Veröffentlidrt in A. S. - Thomas Mann, S. zz í.
Sestri-Letlante: Ott an der italienisdren Mittelmeerküste, zwisdren 372
Genua und La Spezia.

6. xl.. t9z4
Briefdurdrsdrlag
t) Eine trouoaille: banz.: Fund.
zf Dujardin; S. Anmerkung 3 zum 27. to.1924.
3) >Krotkaia<: S. Anmerkung 4 zum 27. 1-o. 1924.
4] Dorsday; Figur in >Fráulein Else<.
5f persönli&e Jugenderinnerungen: A. S.s Onkel, der angesehene
Wiener Redrtsanwalt Edmund Markbreiter (gest. r9o9 in New

372
373

York), hatte sidr im Márz r89o einer Verfolgung wegen Veruntreurrng ihm anvertrauter Gelder durdr Flucht ins Ausland entzo8en.

24.11.1924
Briefdurdrsdrlag
x) Anton Amon: r'86z-r93t. Sdrauspieler, Rezitator.

zf

>>Exzentik<:

Sdrriften

ED: rJugend, Nr. 3o, Mündren t9oz. Jetzt in Erz.

I.

97a
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Anmerkungen
dem ,rNeuen Lied<: ,Das neue Lied.. ED: >Neue Freie Presse.,
4. 1-905l S. lt-34 (Osterbeilage). Jetzt in Erz. Schriften I.
aus den >Dömmerseelen<: S. Anmerkung 3 zum 7. l. t91-3.

3] zu
23.

4f

4. t2,1-924
Handsdrrift. Sdrwarze Tinte. Nadr Berlin, Mattháikirchstra8e 4,8eridrtet.

374 t] W,L.;

Heinrich Sdrnitzler hatte über eine Auíführung von )Das
weite Land< am Lessingtheater berichtet.
z] die ungeheuerliche Verstümmlung: Unter anderem war die zweite
Szene zwischen Genia Hofreiter und Frau Meinhold gestridren worden.

d. V.; ,Komödie der Verftihrung..
Pringsheim; Klaus P. (r883-r97z). Komponist, Dirigent. Sdrwager Thomas Manns. Damals Kapellmeister am Deutsdren Theater.
5f oon einer wahrhaft >göttlidten< Lönge: Als Robert Sdrumann
zehn }ahre nadr Sdruberts Tod im Nadrla8 in Wien die gro8e Symphonie in C-Dur entded{t hatte, sdrrieb er darüber in der >Neuen
Zeitsdrrift ftir Musik,: >Und diese himmlisdre Lánge der Sinfonie,
wie ein dicker Roman in vier Bánden etwa von }ean Paul, der audr
niemals endigen kann und aus den besten Gründen zwar, um audr
den Leser hinterher nachsdraffen zu lassen.<
6f >Kürze des Witzes Seele<: Vgl. Shakespeare/ >Hamlet<, z. Akt,
z. Szene: >Polonius: Weil Kürze denn des Witzes Seele ist, / Weitsdrweifigkeit der Leib und áu8re Zient: l Fass'ich mich kurz.<

3] K.

4f

7f Bellmauserfolg: Heinridr Sdrnitzler, nun an den Staatlidren
Sdrauspielen Berlin engagiert, hatte in der Rolle des Bellmaus in

,Die |ournalisten, von Gustav Freytag Szenenapplaus erhalten.
(geb. r9o3). Malerin. Heiratete spáter den Bildhauer Georg Ehrlich @897-x966). Lebt in London.
9f Gerty: Gertrude Rheinhardt, geb. von Landesberger (geb. ú97),
die Frau des Sdrriftstellers Emil Alphons R. (1889 -a94i und Sdrwester von Elisabeth Stro8 (s. Anmerkung 3 zum 24. 2.r9zo). A. S.
kannte sie seit t9t6. Lebt in Portland, Oregon.
rc] Mahler Briefe: >Gustav Mahler, Brieíe, t879-r9r'tr, herausgegeben von Alma Maria Mahler (Paul Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig

8) Bettina: Bauer

ag24).

972

Anmerkungen
B. r'z. t9z4
Briefdurdrsólag

tf

>Deutsdtes Volkstum<; Fortsetzung der 1898 gegründeten Zeit-

sd.rift für Theaterwesen, Literatur und Kunst >Bühne und Welt..

374

Ersdrien í9t-7-194l in Hamburg.
z] Herr Stapel: Wilhelm S. (r88z-r954).

3l

gegen den Sie Proze$ fühten: Stapel hatte Maximilian Sladek
wegen Beleidigung angezeigt, weil dieser in einer ,Reigen.-Vorstellung vor den Vorhang getleten war und dem Publikum gegenüber den ,Deutschvölkisdren Schutz- und Trutzbund, und den ,Verband nationalgesinnter Soldaten. íür Larm und Werfen von Stinkbomben wáhrend der Vorstellung verantwoítlich gemadrt hatte.
4f >Ostwarf<<; Ostdeutsdre Monatshefte des Biünenvolksbundes.
Ersdrien ryz4lz5 in Frankíurt am Main und Breslau.
5f AltmoaEit; Berliner Stadtteil, in dem sidr Geridrt und Geíángnis
befinden.

6f

7l

8)

j76

an denTheaterdirektot Barnay: Vgl. Brieí vom 21. 7. 1924.

Beriúti7un7: S. Anmerkung3 zum a7.2.t-92l-,

377

den Ausgang des Prozesses; Sladek wurde freigesprodren.

11-. 1-2.

375

í924

Handschrift. Bleistift.

tf

Dr. Leoysohn: ridrtig Ludwig Lewisohn @8$-t957). Literar- 377
historiker, Kritiker, übersetzer.
zf mit Fraa; Thelma Spear @9q?-x968). Sángerin, Sdrriftstellerin.
3f Gesangsconcert: Arien- und Liederabend aín 29. :.z. t9z4 im
Mittleren Konzerthaussaal.
4f Herausgeber der Nation: >The Nation., 1865 gegründete Wodrenzeitsdrrift íiir Politik, Literatur und Wissensdraft. Ersdrien in
New York. Lewisohn war Mitherausgeber.
5] Beerho|rn. ; Ridrard Beer-Hoímann.
6f >Else<: >Fráulein Else. A Novel, ersdrien ryz5 bei Simon &
Sdruster in New York.

7f Lioeright ist ein Onkel oon Seltzer; Nidrt belegt;

Seltzers
Sdrwester Bertha war mit dem Verleger Boni verheiratet.
8l Cottagesanatorium; S. Anmerkung í7
^tm
9] Martha: Marta Stro8, geb. Karlweis (1889-1965). Sctrriftstellerin.
Tochter des Schriftstellers C. Karlweis (ursprünglidr Karl WeiB, r85o

2í.7.a94.
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bis r9or) und Sdrwester des Sdrauspielers Oskar Karlweis (r'894 bis
ag56).Zweite Frau von }akob Wassermann.
Kalbed<; Paul K. (1884-1949). Zunádrst Sdrauspieler, dann Regisseur und Sdrriftsteller. Sohn des Musikkritikers Max K. Erster
Mann von Helene Thimig. r94 bis 1938 am Theater in der }osefstadt. Emigrierte in die Schweiz.
tt] oon Auetnh. übersetzten Merimée: ,Die Kutsclre der göttlidren
Liebe<, Einakter von Frosper Mérimée(t8q-ú7o), übersetzt von
Raoul Auernheimer. Premiere war am 9. í. t925 zusammen mit
dem Einakter ,Boubourodre, (t8g3, dt. r9or) von Georges Courteline (r858-í929).
xzf den Cassian: ,Der tapíere Cassian.. Der Einakter wurde r9z8
und r'933 im Theater in der Josefstadt aufgeführt.
qf Hod<: Stefan H. (t977-t947). Literarhistoriker, Dramaturg.
Mitarbeiter Max Reinhardts und Felix Hollaenders.
t4f Körner; Ludwig K. (189o-1968). Sdrauspieler, Regisseur. Von
ryz4bis r9z6Yerwaltungsdirektor des Theaters in der Josefstadt.
ryf Wel&e Theater hat Robert; Eugen Robert leitete die Tribüne
und das Theateí am kurfürstendamm.
t6] W. L.; >Das weite Land..
t7f Eysolt: ridrtig Gertrud Eysoldt.

rc]

úf

ryf

>Stapel<;

das

Lessingtheater.
379

Wilhelm

>>Mörehen<

S.

bei Rotters; Premiere war am a4. 3. t9z5 im

zo) Die Briefe pon Brahm an Hirsdtfeld: ,Otto Brahm. Briefe und

Erinnerungen<, mitgeteilt von Georg Hirschfeld (Berlin a925).
zt] Vidci: Victor Zuckerkandl.

zz] die Mahle/sdte zweite ditigiert: Symphonie Nr. z c-Moll, in

einem der sogenannten rArbeiter-Symphonie-Konzerte., veranstaltet
von der kunststelle der Gemeinde wien.
Frau Margit: Steiner.
24J F. S.; Felix Salten. Ein Feuilleton über Franz Steiner ist nicht
nachgewiesen.

4f

z5f Catalaunier Bronnen: In Berlin war soeben das Drama >Katalaunische Schlacht, von Arnolt Bronnen (ursprünglidr Arnold Bronner, r895-r 959) auígeíührtworden.

z6f ErnstToller: S. Anmerkun17
z7f Bettina: Bauer.
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z8f Frau Stampe: Karen S. Diinische Sdrriftstellerin, Todrter

des

Komponisten Victor Bendix (t85t-t9 z 4).

z9) mit ihrer tanzenden Todtter; Ellis §tampe (t9o7-t95x). Unter
Lilian Ellis Sdrauspielerin an Berliner Btünen

dem Künstlernamen
und im Film.

z6. xz. t9z4
Handsdrrift. Bleistift . Nadr Berlin, Mattháikirdrstra8e 4, geridrtet.

t] das Rokoko-Budt: ,Das ltalien des Rokoko, (Mündren ryx5)
von Kazimierz Ritter von Chledowski (r843-x9zo),
zf Annie: Anna Sdrnitzler (geb. r9oo), Todrter von Helene und
Julius S. Lebt in Cincinnati, Ohio.
3f
4f

Bettina: Bauer.
Gustall : Sdrwarzkopf.
5l Kolap u Bruder: Frieda und Karl Pollak.
6f |uliussen's: Die Familie von Julius Sdrnitzler.
7] KarI: Sdrnitzler.
8] Die Vortragsreise: Sie begann am 7. 7.. 1925, fiihrte über Stuttgart, Baden-Baden, Freiburg, Basel, Bern, St. Gallen nadr ZüriÓ.
Sdrlie8lidr hielt sió A. S. zehn Tage in St. Moritz auf und kehrte
am í. 2. nadr Wien zurüd<.
9f B.-B: Baden-Baden.
rc) das berühmte Freiburger Hotel: Záhrirrger Hoí.
Fr. d, R.: >Die Frau des Ridrters<. S. Anmerkung 23 z;rum 29. 7.

nf

í924.
Ulstein: ridrtig Ullstein Verlag.
Die Ttaumnoael/e; ,Traumnovelle.. ED: >Die Dame., fi. l8.,
6. bis p. Heft, Berlin ryz5lz6. EA: S. Fisdrer, Berlin t9z6. letzt in

u]
qf

Erz. Sc]rriften II.

x4f denWeiher:

>Der Gang zum Weiher<.
Doctor LeCIisohn: ridrtig Lewisohn.
und Frar.r; Thelma Spear.
t7f zu ihrem Concert: S. Anrnerkun8 3 zum 1-7.. 12. t924.
18] >Naíion<: S. Anmerkung 4211í| 7_t. l2. a924.
ryf an irgend einer amerik.IJnillersitöí; Ohio State University.
zo] Ridtards : Beer-Hofmann.
ztf >der Rhythmus in A. S. Prosa<: nidrt eruiert.
zzf Frau Hofr. Eisenmen7er: Anna E., geb. Hohberg (t875-t944),

t5)

úf
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verheiratet mit dem Arzt Hoftat Viktor E. (t866-t93z). Hielt sidr
immer wieder für lángere Zeit in Amerika auf und nahm sidr dabei
der Interessen A. S.s gegenüber Verlegern, übersetzern, Agenten an.
4) >Uniteil plays<: S. Anmerkung 9 zum t6. to. t9z4.
z4] >Kom. der Verf .<: >Komödie der Veríührung..
z5f gesdtieht dir redtt: Olga Schnitzler hatte in ihrem Brieí vom
í9. t2. r9z4 beridrtet, da8 Arthur Kahane ihr auf eine Bitte um
Theaterkarten brüsk geantwortet habe, sie solle sidr an die Sekretárin wenden, das gehe ihn nichts an.
z6f Im neuen Hauptmanu ,Die Insel der gro8en Mutter oder Das
Wunder von lle des Dames<, Roman (Berlin t9z4) von Gerhart
Hauptmann.
z7] Boúistinnen: von bodre, dem französisdren Sdrimpfnamen für
die Deutsdren.

z8f Hofrötin: Berta Zuckerkandl.
z9] Franziska: ,Ftanziska. Ein modernes Mysterium. (München
r9rz) von Frank Wedekind. Aufíührung des Raimundtheaters.
3ol KarI Heinz Martins Regie: Karl-Heinz Martin (t886-t948).

Theaterleiter, Regisseur, audr im Film.

3x] Dr Haas' Grü|3e: Wilhelm Haas (r'883-?). Orientalist, Psydro-

loge. A. S. hatte ihn r9r4 bei Elisabeth Steinrück in Tutzing kennengelernt. Ein Bekannter Olga Sdrnitzlers in Berlin. Starb Ende
der íüníziger }ahre in New York.

a925
1-5.1-.1925

Handschrift. Photokopie. Photokopien der Briefe an Clara Katharina pollaczek wurden íreundlidrerweise von der Handsdrriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek zur Verfügung
gestellt.

382 t)

Clara Katharina Pollaczek: geb. Loeb @875-x95t). Sd.riftstellerin, Übersetzerin. Als Máddren hatte sie die Bekanntsdraft von
A. S. und Hugo von Hofmannsthal gernadrt. Eine von ihr gesdrriebene Szenenreihe >Mimi<, eine Art weibliches Pendant zum AnatolZyklus, zu dem Hofmannsthal ebeníalls einen Prolog verfa8te (vgl.
Prolog zu >Mimi. Schattenbilder zu einem Máddrenleben., in:
976
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H. v. H., ,Gesammelte Werke. Gedidrte. Dramen I., Fischer Tasdrenbudr Verlag, Frankfurt am Main a979, S. 6g t.), erschien unter dem
Pseudonym >Bob. in: >Neue Deutsche Rundschau., VIII. Ig. der
Freien Bühne, t 4. t897, S. 396-4t3, und sollte ansdrlie8end bei
S. Fisdrer als Budr publiziert werden. A. S. hatte sidr bei seinem
Verleger ftir die Publikation eingesetzt. Clara Loebs Eltern verboten jedodr ihrer Todrter jede sdrriftstellerisdre Tátigkeit und lieBen die Auflage des Buches einstampfen. Nadr dem Selbstmord ihres
Mannes, des Industriellen Otto Pollaczek (t873-x9o8), begann sie
wieder zu sdrreiben, und nadr dem Ersten Weltkrieg erneuerte sie
audr die Bekanntsdraft mit A. S. In seinen letzten Lebensjahren war
sie seine Lebensgefáhrtin, ohne jedoch die Wohnung mit ihm zu
teilen. Vgl. C. K. P., ,Arthur Sdrnitzler und ich,, unveröffentlidrtes
masdrinengesdrriebenes Manuskript in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek.

zf

deiner theatral. Angelegenheiten: Clara Katharina Pollaczek

hatte davon berichtet, da8 das Deutsdre Volkstheater drei ihrer Einakter auffüIrren wolle.
3f >Redoute<: Einer der Einakter, die andern hie8en ,Seiden-

strümpfe, und ,Sdrieber,. Alle drei spielten in der Nachkriegszeit.
,Redoute, erschien in Fortsetzungen zwischen z8. z. und 5. 3. ;9z6
in der >Neuen Freien Presse<.
4f Den Spaziergang; >Spaziergang im Mondensdrein,, dramatisierte Novelle. Hier wie bei vielen anderen werken clara katharina
Pollaczeks ist eine Publikation oder Auíftihrtrng nicht nachweisbar.
5] das Hotel: Bellevue, Inselgasse.
6f >die zehn Gebote<; ,The ten commandements. (USA r9z3), Regie: Cecil B. DeMille. Berühmt wegen einiger Tedrnicolor-Passagen

und der Trid<sequenz des Durdrzugs durdrs Rote Meer.
7] die moderne Partie: Die Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart: eine Mutter liest ihren söhnen aus der Bibel vor.
8) der hiesigen >freien Studentensdtaft<: >Ereie Studentensdraft
Bern<.

gl Dr,Holzaplel: Rudolí Maria H. (x874-r93o). Philosoph.
rc] des Panideals: >Panideal. Psydrologie der sozialen

Gefühle,
(Leipzig t9ot), mit einem Vorwort von Ernst Mach (1838-t9r.6).
n] Zbinden: Hans Z. (r.8y-x97i. (U.a. ,Holzapfels Panideal,
ein Weg der Erneuerung(/ í. Folge r9r8, z. Folge lg2o; rEin Künst-
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ler neuer Lebenswege. Einzelbilder zur Einíührung in die Seelenforsdrung R. M. Holzapíels., }ena r9z3.)

384

uf Christoph Bernoulli: Carl-Christoph B. (t897-t98t). Kunsthiindler, Miizen in Basel.
qf der irgendwie [. . .J hineinspielt: Bernoulli heiratete t9z6 Nice
Meisel (s. Anmerkvng7 zum 27-. 3.a921.J.
4] der Praesídent des >Quodlibet<: Karl Albert Huber-Bellino
(t886-l96t) leitete seít x9x7 den 1858 gegründeten Verein zur
Pflege von Geselügkeit, Rezitation und Theaterspiel.
t5f >Museumgesellsdtaft< : rMuseumsgesellschaft St. Gallen., r'856
als Nadríolgerin früherer literarisdrer Gesellsdraften gegründet, existierte bis x974.
t6f >Fotstinspektor<: Franz Xaver Burri (1864-t94í). OberÍörster.
qf FrI Solt.: Clara Soltau. Von Septembet t9z4 bis Márz t9z6 als
Hausdame und Wirtsdrafterin im Hause Sdrnitzler tátig.
'l8] Frau Zens: richtig Zenz. Yon Mai x9z4 bis Jánner t9z5 als
Hausgehilíin und Ködrin im Hause Schnitzler tátig.
r9] St. M.; Sankt Moritz.
zof Dt. Bodmer: Hans B. (t8$-t948). Prásident des

>Lesezirkel

Hottingen<, Züridr.

384

r8. x. t9z5
Handsdrrift. Photokopie.
tj seit tz od t4 |ahren: Vgl. Tgb z9. 6. t9tl..
z) Seine Frau: Bettina Ho|zapíel, geb. Gomperz @87-t948). Bildhauerin.
3f des Philosophen Gomperz; Theodor G. (r83z-r9rz). Professor
ftir klassisd-re Philologie und Geschidrte der antiken Philosophie an
der universitát wien.

Dr Landolt: ridrtig Gottlieb Landolí (x898-t964). Zunáclrst
Lehrer, dann Redaktionssekretár bei der Berner Zeitung ,Der Bund.,
spáter hauptamtlidrer Redakteur.
5l Sect. Chef Súüller; Ridrard S. (r87o-7g72). Sektionsdreí im
Handelsministerium.
+]

385 6] Dipauli; Leo
österreid.ischer

Di Pauli

Freiherr von Treuheim (t88r-x94).

Botsdrafter in der sdrweiz.

7f Baron Hennet: Leopold Freiherr von H. (t876-t95o). Ministerialbeamter.
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8]

Hot'rötin: Berta Zuckerkandl.

9] Frl Badtradt: ridrtig Emilie Bardadr @87t?-t955). Wienerin,
lernte im Sommet ú89 in Gossensa8 Henrik Ibsen kennen. VgI.
Brieíe I, S, 9z4 í.
ro] s. Z.; seinerzeit.
xx) aor u |ahren etwa: Beí einem Auíenthalt bei Elisabeth Steinrück in Partenkirdren. Vgl. Tgb 4.7-t.7.9íí.
r-z) Börenzwinger: Der heute noch bestehende Bárengraben im
osten der stadt.
ql Prof . W egelin : Carl W. (t879-t968).
4] Dr Marti: Hugo M. (1893-1937). |ournalist, Sóriftsteller. Seit

r9zz Redakteur beim

ry)

eine amerik.

,Bund<.

Zeitsúrift: Lt. Tgb handelte es sidr um das ,Cen-

tral Magazine<.
:6] eine Sdtauspielerin: Irma Klein, vom Berner Stadttheater.
x7l in den >Hedlt<: Gasthoí Hedrt, am Marktplatz.
r.8l Warnung; >Die dreifadre Warnung..
ryl Hotel Gotthard: Hotel St. Gotthard, Bahnhofstra8e.
zof Herbert Steiner: ú9z-t966. Sdrriftsteller, Publizist. (U. a. ,Be8e8nun8 mit Stefan George,, í942.) Herausgeber der Gesammelten
Werke Hugo von Hofmannsthals in Einzelausgaben, a945 bis

386

a959-

zxf dtuzbeloser |üngling:

Chuzpe, jiddisdr

fiir: Dreistigkeit, Un-

versdrámtheit.

zzf

4]

eerhoím. ; Ridrard Beer-Hofmann.
Dr. Súaffner: Paul S. (x89o-t959). Literarhistoriker.

B

z4] Prie$nitzumsdúag; Nadr dem sdrlesisdren Naturheiler Vinzenz
Priessnitz (t799-r.85t) benannter feuchtkalter Umsólag zur Fiebersenkung.
z5f George; SteÍan G. (1868-1933).

z6f Borúardt; Rudolí B. (tS77-a94il. Essayist, Lyr,iker. Gehörte

zum Georgekreis. Freund Hofmannsthals.

z7] Dr Faesi: Robert F. (r883-r97z). Schriftsteller, Literarhistoriker. Proíessor an der Eidgenössisd.en Tedrnischen Hodrsdrule in
Züridr. Prásident des Literarisdren Klubs Züridr t9rybis x9z3.
z8) Prioathotel: Pivat-Hotel St. Moritz, in DorÍ St. Moritz.
z9] St Moriz: ridrtig St. Moritz. A. S. benützt immer diese Sdrreibtrng.
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3o] ins Badrutt: Hotel Caspar Badrtrtt, in Dorí St. Moritz.
Caspar Badrutt: t848-t9o4. A. S. dürfte dessen Sohn, Hans

3tf

Badrutt

(r.87

6-t953), meinen.

3z) post rcst.:

poste restante/ postlagelnd.

33f >Frau ohne Sdtatten<: Etzáhlung von Hugo von Hofmannsthal. S. Anmerkung 9 zvm7-. :.o.1,91,9.
34] Bassompierre: >Erlebnis des Marschalls von Bassompierre( von
Hugo von Hofmannsthal. (ED in: ,Die Zeit., Nr. 3zxl3zz, 24. 7.a.
und r. tz. t9oo.)
gs] in den Unterhaltungen der Ausgewanderten: >Memoiren des
Marsdralls von Bassompierre< in den >Unterhaltungen deutsdrer
Ausgewanderten< Gzgil, von Goethe selbst als fast wörtlidr aus
den Memoiren des Marsdralis von Bassompierre {x579-t646) übernommen bezeidrnet.
36] deine NooeIIe: >Der ewige Student,. Als Fortsetzungsgeschichte
abgedruckt in : >Neue Freie Presse r, t6. bis 24, 7. í925.
22.1. í925
Handsdrrift

388 t)
zf
3)

389

.

Photokopie.

Herrn Askonas: Rudolf A.
T onhalle., Konzert- und Vortragssaal, Alpenquai.
Tagebuch der Redegonda: ,Das Tagebudr der Redegonda., Erzáhlung. ED: >Süddeutsdre Monatshefter, 9. Jg., r. Heft, Oktober
r9rr. EA: S. Anmerkung 5 zlum7. í.l-g1-3.
4f Hotel Gotthard: S. Anmerkung1,9 zum vorigen Brief.
5] >Vereins gleiúgesinnter<: Die r9or gegründete, noclr heute bestehende >Freie Vereinigung Gleidrgesinnteí<, Luzern.
6] Paul Valéry : x87x-t945.
7) >Variété<;5 Bánde (Paris ryz4-t944).
8f Sargans; Bahnknotenpunkt der Strec{<en von Zürich und vom
Rheintal, an der Grenze zu Liechtenstein.
9f Hanselmann: Konditorei in Dorf St. Moritz.
rc] Paul H; Die von A. S. genau geftihrten Traum-Auízeichnungen (Auszüge aus den Tagebüchern, im Nachla8) lösen die Initiale

auf: Paul Hammersdrlag (r86o-a%i. Direktor der

sdren Credit-Anstalt íür Handel und Gewerbe in Wien.

nl

r'zl

98o

Campfér; südöstlidr von St. Moritz.
O: Olga Sdrnitzler.

Österreichi-
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q)

Frau Koppel: Louise K., geb. Lehmann @887-t973).
stammende Freundin O1ga Sónitzlers.
im >Palace<: Palace-Hotel, Dor[ St. Moritz.

Aus Köln

4f

ryf

Lewisohn, gegen den Strom: >Gegen den Strom. Eine amerikanische Chronik, (Frankíurt am Main a924) von Ludwig Lewisohn.
ú] Frank Heller: Pseudonym für Martin Gunnar Serner (1886 bis

39o

í9 4fl . Sdrwedisdrer Sdrrift steller.

q)

Filip CoIIins Abenteuer: ,Herrn Collins Abenteuer, (Mündren
t9í7).
r'8] F. S.; Felix Salten. Clara Katharina Pollaczek hatte am a7. í.
r9z5 gesdrrieben, da8 sie daran denke, Salten um eine Intervention
íür eines ihrer Manuskripte beim Patrl Zsolnay Verlag zu bitten.

ryf

Paul Zs.: Zsolnay.

zo]

Glücksrn. ; Heinridr Glüd<smann.

zx] >Redoute<: S. Anmerkung 3 zum15. í.1925.
zzf Abendspaziergang; S. Anmerkung 4 zum í5. t.1-925.
zB.

t. t9z5

Handschrift. Photokopie. Briefpapier mit dem Auídruc{< ,Dr. Arthur
Sdrnitzler Wien, XVIII. Sternwartestrasse 7r,. Freundlidrerweise zur
Verfügung gestellt vom Alfred-Kerr-Archiv der Akademie der Künste, Berlin.

t]

>Tagebucír<; ,Das Tage-Budr,, von í92o bis
in Berlin er- 3ga
sdreinende Wodrenzeitschrift. Zunádrst von Stefan Grossmann (s.
Anm. r
í7. z. :9zt), ab r9zz gemeinsam mit Leopold Sdrwarz^tm
sóild (;.89t-;95o),
ab t9z7 von Schwarzsdrild allein herausgegeben.
z] citirten Satz: >Das Tage-Budr,, 3. r925, S. í.: Unter dem
Titel ,Sdrnitzler über Alfred Kerr. war ein Aphorismus A. S.s abgedruckt: >Des Kritikers erste Frage müBte sein: Was hast du mir
zu sagen, Werk -? Aber das kümmert ihn im allgemeinen wenig.
Seine erste Regung ist vielmehr: Nun Werk, gib Adrt [!], was ich
dir zu §agen habe!< (Aphorisrnus Nr. 78 in dem Kapitel ,Werk und
Widerhall, des t9z7 im Phaidon Verlag, Wien, ersdrienenen Bandes ,Budr der Sprüdre und Bedénken.., jetzt in A u. B, S. tzz.)

ryy

l.

r

3]

Gesammtheit der oeröffentliúten Aphorismenreihe: Unklar, weldrer Abdrud< gemeint ist. In der Weihnadrtsbeilage der ,Neuen
Freien Presse., 25. l2. x9z4, S.3í, waren einige von A. S.s Aphorismen abgedrud<t, aber der zitierte war nicht darunter.
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jg2 4] die daran gefügte

Glosse: >Sdrnitzler hat zu diesem Satz keinen
Namen genannt. Aber weldrer eríahrene Leser hat nidrt unwillkürlidr die Adresse hinzugefügt, an die diese Kritik einer unertráglidr
selbstgefálligen Kritik geridrtet ist?<

2í,2,1,925
Briefdurchschlag

3g3 xf Eduard Poldini: ú69-r957. Ungarischer Komponist.

Sdrrieb

vier komische Opern, Márdrenspiele, virtuose und instruktive Klaviersttid<e.

zf im

Gasthaus: Poldini hatte am t2, 2. r9z5 geschrieben, da8 er
bei einem Wiener Auíenthalt im Novembeí tg24 A. S. in der Altpilsenetzer Bierhalle gesehen habe.
3f Budapester Erfolg: Poldinis Oper ,Hochzeit im Fasching. war in
Budapest aufgeíührt worden.
4f >Die Fratl mit dem Doldt<; richtig ,Die Frau mit dem Dold.e..
S.

Anmerkung14 zum 4. 6, t9r9.
(László) T. (x$$-t9z9),

5l Toldy: Ladislaus

,4

zöld kakadú,,

Oper (r9o8).

6) >Schleier der Beatrice<<: S. Anmerkung 1 zum l5.1.1-923.
3g4 7l Dohnanyis >Schleier der Pienette<: S. Anmerkung to zum
a9í9.

4. 6.

8l

>Det tapfere Cassian<<: Das Singspiel hei8t im Untersdried zum
Einakter >Der tapfere Kassian.. S. Anmerkung 3 zum 4.6. t9t9.
9] die >Liebelei<: Oper (r9ro) von Franz (Franti§ek) Neumann
(t874-t9z9). Vsl. Brieí an Neumann vom 15. 9. r9o8 in Briefe I,

S.58r.

to] Martolr : Alexander M. (r875 -a%S). Theaterverleger.
in ziemli&er Nöhe: Poldini lebte seit r9o8 in Bergeroc

uf

nahe

Vevey am Genfersee.

3g4

2í. 2. t925
Briefdurdrsdrlag. Veröffentlicht in: Arthur Sdrnitzler-Sonderheft
des Theaters in der |oseístadt (Wien r,98t), S. zo.
xf Gabor Nobl: t864-t938. Dermátologe, Universitátsproíessor.
}ugendfreund A. S.s. Im Márz 1938, nadr dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreidr, nahmen er und seine Frau sidr das
Leben.

395 zf

>>Leutnant
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Bilse und idt<: ,Bilse und idr. (Mündren 19o6).
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3) in meinet Verwandtsúaft: Anspielung auf

den íinanziellen Ruin
und die Flucht von A. S.s Onkel Edmund Markbreiter. S. Anmerk,rog 5 zum Brief an Stefan Zweigvom 6. t1,. t924.
4] meine frühoerstorbene Cousine: Else Markbreitet (t87o-x9oz).
5f wie in jener Anekdote: ungeklárt.
9.

3.a925

Briefdurdrschlag

tf

Paul Goldmann: ú65-1935. Journalist, Kritiker. Korrespondent 395

der ,Neuen Freien Presse. in Berlin. Jugendfreund A. S.s. Vgl. Briefe
an Goldmann in Briefe I.
z] meines Glüd<wunsdtsc}treibens: zum 6o. Geburtstag am 3í. í.
a925.

3f Hofreiter spildtt es im

>Weiten Land< aus: ím 4. Akt: >}a.
Soldre Dinge hángen namlich nie von dem ab, was man miteinander. . . fiir Erfahrungen madrt. Sonst táten ja Enttáusdrungen

nidrt weh. . . wenn damit die innern Beziehungen einfadr aus wáren.
Aber da8 man dodr immer aneinander hángen bleibt. . . das . . . !
Es gibt nur ewige Liebe und ewige Freundsóaft. Und der
Mauer ist und bleibt mein einziger Freund. Das steht íest. . . Audr

...

wenn er midr einmal ersd.ie8en sollte, es wjrd nidrt anders.<
(Dram. Werke II, S. z98.)

í2. 3.1,925

Briefdurdrsdrlag

t) |ulius

Stern: ú65-?. Journalist, Theaterkritiker. Bis r9r9 Re- 3g7
dakteur des ,Fremdenblatt., nad. dessen Auflösung der ,VolksZeitung<.

zf

des interessanten Artikels., >Wiener Theaterwodre,, Feuilleton
von fulius Stern, in: ,Volks-Zeitung., t. 3. t9z5, S. 9.

3] die Analogie mit der Thürheim-Sache: Stern hatte in seinem

Beitrag anla8lidr einer bevorstehenden rAnatol,-Auíführung im

in der Joseístadt auf Parallelen zwisdren dem Einakter >Die
Frage an das Sdricksal. un4 einem Kapitel in den Memoiren der
Gráfin Thürheim hingewiesen, das ebenfalls das Thema der Wahrheitssudre mittels Hypnose behandelt. Thürheim: Luise Franziska
(>Lulu<) Gráfin T. (1788-1864), >Mein Leben. Erinnerungen aus
Österreiós gro8er Welt. r788-r.8;9<, hrsg. von René van Rhyn,
3 Bde. (Mündren a9q).
Theater

g8g

Anmerkungen
Mode<; Lustspiel in einem Akt, gesdrrieben Ende
r88o/Anfang r88r. Im Nachla8.
5] Leiter des Burgtheaters: Sonnenthal leitete das Theater zweimal
provisorisdr (Juni r'887 bis Oktober 1888 und Dezember 1889 bis
Mai t89o), eine definitive Bestellung zum Direktor lehnte er wiederholt ab.
6) aon seiner Todtter herausgegebenen Briefweútsel; ,Adolí von
Sonnenthals Briefwedrsel. (StuttgaTt-Berlin r9r,.z), hrsg. von Hermine von Sonnenthal (t863-t9zz). Vel. A. S.s Briefe an Sonnenthal in Briefe I.
7f Abreise nadt Berliu A. S. reiste am t3. 3. lg25 nach Berlin, wo
er sich bis z4.3. aufhielt.

4) >Aus der

í5. 3.1925

Handsdrrift . Photokopie.
Esplanade Hotels: Hotel Esplanade, Bellevuestra8e.
zf Thiergarten:'Naldpark zwischen Brandenburger Tor und Char-

397 tf

lottenburg.

398 3l geurassí; urassen, wienerisdr für:

4]

verschwenden.

Charleys Tante: Sdrwank (t89z) von Brandon Thomas (1856 bis

a914).

5] Kraus: ridrtig

'

Werner Krau8 @884-t95fl.

Belegt ist A. S.s Besudr von )Das Kabinett des
Dr. Caligari< (Deutsdrland r9zo), Regie: Robert Wiene (r88o bis

6f Filmstücken:
1938).

7) ins >>Mürdten<; S. Anmerkung í9 zum í1. í2. a924.
8] Paul Goldm : Goldmann.
gJ sz Jahre naú der Wiener; Die Urauffiihrung von
íand am

lo)

l

>Márdren.

r.z. t893 am Deutschen Volkstheater statt.

Restaurant Stallmann: mit Wiener Küdre, }ágerstra8e.
>oon Theaterleuten beporzugf<; Anspielung auí Charakterisierungen, wie sie in den von A. S. háufig benutzten Baedeker-

ttl

Reisehandbüchern standen.

r'zf |ournalisten: ,Die fournalisten, @85z) von Gustav Freytag
(r8r6-r895).

39g ry) in einet kleinen
ReuB.

984

RoIIe: Heinridr Schnitzler spielte den Grafen

Anmerkungen
21,. 3.

t925

Handschrift . Photokopie.
t) Seine Frarr; }ulia Kerr.
z) zwei Kinder: Michael (geb. r9zr) und Judith (geb. ry4).
3) Duse: Eleonora D. (tS59-t9z$.
4f Mirjam Beerhofmann: Mirjam Beer-Hofmann studierte zu dieser
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ZeitinBerlin Botanik.

5f

sehr gute lnszenierung: Die Inszenierung der Wallenstein-Tri-

logie am Staatlidren Sdrauspielhaus stammte von Leopold |essner.
6f Meiningen: Das Sdrauspielensemble des Meininger Hoftheaters,
Sadrsen. Unter der künstlerischen Leitung des Herzogs Georg II.

unternahm diese Truppe ú74-t89o zahlreidre Gastspielreisen in
ganz Europa und wirkte mit ihren historisierenden Auíführungen
stilbildend.
7] Frl. Ali M: Alice Meise| @9oz-r98z). Freundin Heinridr Sdrnitzlers. S. auch Anmerkung 1-3 zumí5. í,l-g25.
8] Wiegler; Paul W. (1878-1949). Journalist, Kritiker, Sdrriftsteller. Lektor im Ullstein Verlag.
9f uFrau: nidrt eruiert.
rc] >Stallmann<: S. Anmerkung 10 zum vorigen Brief.

ttf Dora:Midraelis.
uf Dr Maril: Konrad M.

(t889-t956). Sdrriftsteller. Seit r9zz
Aktionár, t9z4 bis :936 Leiter der Theater-Abteilung des S. Fischer
Verlags.

qf Romau ,Therese. Chronik eines Frauenlebens.. EA: S. Fischer,
Berlin t9z8.letzt in Erz. Schriften II.
4)

Bettina; Bauer.

ry)

Asta N iels en : :'88:-197 z. Dánische Filmschauspielerin.
167 Athleten; ,Athleten< (Deutschland r9z5), Regie: Friedridr Zelnik (r885?-agso).
t7f Austernmey er < ; rZunt Austernmeyer., Kurfiirstendamm.
>

úf Verlag

Ulstein: ridrtig Ullstein. Thema der Unterredung war

die Publikation der Novelle >Die Frau des Ridrters,.
ry) Steinrüd<s; Albert S. und seine zweite Frau, Elisabeth (Lizzie),
geb. Sohn-Rethel (geb. 1897). Sie wohnten in Berlin-Zehlendorí,
Mochnowerstra8e.
zof Mödlitrg: eine halbe Bahnstunde stidlich Wiens.

zt) Lothau

Rudolph L.

985

40o

Anmerkungen

zzf K. d. V.: >Komöclie der VeríühTung(. Es kam zu keiner Aufíiihrung des Sttid<s bei Victor Barnowsky.
4) Szells: Der Dirigent Georg (spáter George) Sze|l (t897-a97o),
geboren in Budapest, Studium in Wien (u. a. Klavier bei Ridrard
Robert mit Rudolf Serkin und Heinridr Sdrnitzler) und Leipzig, Tátigkeit als Opernkapellmeister in Berlin und Prag, ab ry39 in New
York, seit t946 Cheí des Sinfonisd.en Orchesters Cleveland, und
seine Frau Olga, geb. Band

(r9or?-ry8$.

z4f Theodor Wolff: ú68-l943. Schriftsteller, }ournalist.

Chef-

redakteur des rBerliner Tageblatt,.

ío. +. í9z5

40í

Briefdurclrsdrlag
t] Saltenburgbühnen: Die Berliner Theater: Deutsches KünstlerTheater, Lustspielhaus, Theater am Kuríürstendamm, Theater am
schiffbauerdamm und wallner-Theater.
zl Herr Direktor: Heinz Saltenburg $88z?-t948). Der Brieí ging
zu Hánden von Otto Zarck @898-t958), Sdrriftsteller und Chefdramaűurg der Saltenburgbühnen

ryz5bis ry33.

3f FrauDorsdt: Káthe D. (t$9o-r95fl.
4f Christine; Figur in >Liebelei.. Aufíührung
lertheater, Ende
1,4.4.

4o2

t9zz,

am Deutschen Künst-

í925

Briefdurdrschlag. Veröffentlidrt in: >Neues Forum< XYlx78, Oktobet t968, S. 68o (mit der irrttirnlichen Datierung >>7.4. 4.t9z6<).
tf lsaak Levine: Isaac Don Levine @89z-r98t). Aus Ru8land
stammender Sclrriftsteller. Kam t9tt in die USA. Auslandskorrespondent der ,New York Times. und versdriedener Blátter des

Hearst-Konzerns. (U. a. ,The Man Lenin., t9z4; ,Stalin., r93r.

Herausgeber von >Letters from the Kaiser to the Czatr, r9zo, und
>Letters from Russian Prisons<, Albert & Charles Boni, New York
a925.)

zf mi&

diesem Appell anzusdúie{3en: Die Publikation der Briefe
aus russisdren Gefángnissen sollte politische Verfolgungen in der
Sowjetunion anprangern. Levine hatte eine Reihe namhafter Persönlidrkeiten

um ihre Stellungnahmen gebeten, unc{ ihre Briefe wur-

den als Einleitung abgedruckt. U. a. hatten geantwortet: Georg
986

Anmerkungen
Brandes, Karel Öapek, Albert Einstein, Knut Hamsun, Gerhart
Hauptmann, Sven Hedin, Bernhard Kellermann, Selma Lagerlöf,
Sinclair Lewis, Maurice Maeterlind<, Thomas Mann, Karin Midraelis, Romain Rolland, Bertrand Russell, Upton Sinclair, Rebecca
West. Audr A. S.s Brief wurde, in englisdrer übersetzung, veröffentlidrt.
t5. 4.1925
Handsdrrift. Bleistift.
tj wie oor 7.1 |ahren: Am Ostersonntag Gr. +.) 1914 walen A. S., 4o3
Olga und Heinridr Schnitzler auf der Sophienalpe, am Ostermontag auf dem Kahlenberg gewesen.
Sophienalpe: S. Anmerkung 20

zf

zam2í. 4. t9z3.

3] Frau Rung: Gertrud R. Übersetzte ,Sdrleier der
Dánisdre. (Vgl. G. R., >Georg Brandes

i

Beatrice< ins
Samvaer og Breve<, Kopen-

hagen a%o.)

4) Riúard mit Paula:

Beer-Hofmann.

5f au&sdtonry |ahreher: Vgl. Tgb 22.tt.7-9í2.
6f Renate Fudts:,Die Gesdridrte der jungen Renate

Fuchs., Roman
(Berlin r9oo) von |akob Wassermann.
7] Sein Vortrag: ,Das heutige Europa,, gehalten am 8. 4. r9z5 ím
Gro8en Konzerthaussaal.

8] im Sadter: S. Anmerkung 9 zum q.7.19í5.
g] auí den Cobenzl: Sdrlo8hotel Cobenzl auf dem gleidrnamigen

Aussidrtsplateau in Grinzing, unterhalb des Kahlenbergs.
rcf Herzogshof naú Baden: ridrtig Pension Herzoghof, in Baden
bei Wien.
n] Frl. S.; Clara Soltau.

tz] Dora:Midraelis.

ql
4]

B.-B: Baden-Baden.

Andy und Tommy; Andreas (geb. x9o4) orrd Thomas

(geb.

r9o8) Midraelis, die beiden jüngeren der drei Söhne von Dora und
Karl Midraelis. Andreas wurde spáter Innenardritekt, Thomas, wie
sein Vater, Patentanwalt.

ryf

Rügen: Ostseeinsel vor der Küste Med<lenburgs.

t7f

seinen 6o Geburtsta7: amq.7.1-925.
Weiher: >Der Gang zum Weiher,.

ú) |ulius:
ú)

Sdrnitzler.

987

4o4

Anmerkungen

ryf das >>Diagramm<:

Tat<

mit den beiden

Jetzt in A u. B,
405

>Der

Geist im Wort und Der Geist in der
EA: S. Fisdrer, Berlin t9z7.

>Diagrammen<.

S.45-t66.

zo) Am Roman:,Therese,.
ztf Raoul á.; Auernheimer.

zz]

Siegt'ried Tr.; Trebitsch.

Was du mfu über Hauptmanns, u l],nruh sdtriebst: Olga
Schnitzler hatte in ihrem Brief vom 3. 4. r925 berichtet, da8 sie in
Berlin von dem Ehepaar Hauptmann mit gro8er Herzlichkeit empíangen worden sei. Au8erdem hatte sie von der Lekttire des neuesten
Budrs von Fritz von Unruh (rHeinrich aus Andernadr., Festspiel,
Frankfurt am Main r9z5) gesdrrieben und erwáhnt, da8 Unruh und
seine Frau im Mai zu ihr nadr Baden-Baden kommen wollten.
z4] Fritzi E.; Friederike Ergas @886-r97t). Sdrauspielerin. In erster
Ehe mit Rudolf Ergas (s. Anmerkung 11 zum 27. al. x94), in
zweiter Ehe mit Fritz von unruh verheiratet.
z5l die Fr. d. R: >Die Frau des Ridrters,.

4)

z6l

Bettina.,Bauer.
Grethe L.; Margarete Lichtenstein.
z8f April-Premiére des Maximilian: >luatez und Maximilian,, dramatisdre Historie von Franz WerÍel, hatte am z6. 5. t9z5 im Theater in der }osefstadt Uraufführung.

z7]

406

z9f Curtis Brown: Albert Curtis B. (t866-t945). Gründer und Leiter einer literarischen Agentur in London und New York. Verleger.
3o] Eins. Weg: S. Anmerkung 1-9 zum Brief an Heinrich Sdrnitzler
vom6.2.íg3o.

3tf >Ruf des Lebens<: ,The Call of Liíe, hatte am 9. to. a925 am
New Yorker Comedy Theatre Premiere.
3z] Kinoluft: In einem Brief an David Wallace (s. die Anmerkung

zum íolgenden Brieí) vom 29.

1-o.

r9z5 spridrt A. S. von

den

>Kinoelementen, die im rRuf des Lebens. zweiíellos enthalten( seien,
und da8 er selbst sidr sd.on damit besóáftigt habe, das Sttid< ftir
den Film zu bearbeiten. Ein r'8 Maschinensdrreibseiten umfassendes
Skript beftndet sidr im Nachla8.
23. 4.

t925

Brieídurdrsd.lag

4c,6 Daoid Wallace: Direktor des x9zz aus der >First Equity Player's
988

Anmerkungen

Group of New York. hervorgegangenen >Actor's Theatre. mit ansprudrsvollem literarischen Spielplan. Starb r'955 im Alter von
66 }ahren.
6. 5.

t9z5

Handsdrrift. Photokopie.
Palaestina-Baot; ,Neue Menscjhen auf alter Erde. Eine Palástinafahrt. (Paul Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig ag25).
9.

4c,6

5.a925

Briefdurdrschlag

tl

z)

Marc Kalckar: S. Anmerkung 3
z8. 8. t9z3.
^7m
Extrabladet : lid,*ig rEkstra-Bladet<,
7.go4 gegründete, nodr heute
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existierende gro8e dánisdre Tageszeitung.

Nansen: Betty N., geb. Müllet @873-t943). Sdrauspielerin, seit t9t7 Leiterin des nach ihr benannten Theaters. Heiratete

3f Frau

r896 Peter Nansen.
23. 5. 1925
Briefdurdrsdrlag. Veröffentlidrt in: >Neue Zürdrer Zeitung<, 8.19. x.

t966,S.5.

t]

|akob Lippowitz: t865-t934. Iournalist. Seit 1893 Miteigentii- 4o8
mer und Herausgeber des ,Neuen Wiener Journal.. Prásident der
Schriftsteller- und }ournalisten-Vereinigung rConcordia,.

zf

Hermann Menkes: ú63-r93l-. Arzt, Sdrriftsteller, Journalist.

Redakteur beim,Neuen Wiener Journal..

l]

Dr. Kürsdtner: Arthur K. Damals dreiunddrei8ig lahre alt. Dramaturg des Berliner Lessingtheatels. Hatte bei einem LeitartikelWettbewerb den von Jakob Lippowitz gestifteten Preis der,Concordia.
8ewonnen.

4] den oorzüglidten Artikel: ,Sdraffet ein internationales Schulamt(,

5)

in: ,Neues Wiener }ournal., ío.5. a925, S. r f.

4og

Veröftentliúung dieses Briefes: eríolgte nidrt.

6.6. t9z5
Briefdurdrsdrlag
tf die Kritik in der Neuen Freien Ptesse: Ridrard Speót, >Fingierte 47o
Gespráche,, in: >Neue Freie Presse <, 3. 5. x9z5, S. 3o Í.

989

Anmerkungen

z] lhr Budt: Manfred Maria Ellis,

,Deutsdre Schriften.. Vgl. An-

merkung 4 zuíílx8. to. t9z4.
3] Anatole France >En pantoufles<<: ,Anatole France en pantoufles.
(Paris í924) von }ean-Jacques Brousson, dem langjáhrigen Sekretár von Anatole France.

4) durú |ahrzehnte aufs

4aa

Genaueste gekarutú: Vgl. Georg Brandes,
,Anatole France< (Berlin ígo4).
5f Badallanne als Briefreserooir; Brousson berichtet in seinem Budr
(S. 16 í., ,La Baignoire-Fée,), da8 France eingesandte Manuskripte
oder Korrespondenz ungelesen in der Badewanne aufbewahrte und
von Zeit zaZeit als Ganzes einem Antiquar verkaufte.
6] bei Barnowsky: Victor B. leitete zu dieser Zeit (bis ryy) das
Theater in der Königgrátzer Stra8e. Die Auffiihrung von >Komödie der Verftihrung, kam nicht zustande.
7f Frau Gemahlin: Ida Belle Hegemann, geb. Guthe. Stammte aus
Midrigan. Sie hatten vier Kinder. Die álteste Tochter hie8 Ellis.
8] Kaiser |osef : S. Anmerkun9 a9 zum 25. tz. t9x6.
g] in einem Stüd<,e, das idt jetzt súreibe; >Der Gang zum Weiher..
xof meine Spezialitiit: Auch in ,Der junge Medardus. wird von Napoleon nur gesprodren.
}uli r9z5

47a

4aa

Handsdrrift. Faksimiledrud< in: >Georg Reimers. Festsdrrift zu seinem vierzigjáhrigen Burgtheaterjubiláum. Mit einem Geleitwort
von Franz Herteridr<, hrsg. von Nikolaus Hovorka, im Auftrage
des Festkomitees (Wien ryz5),S.59.
t] Georg Reimers: ú6o-:936. Schauspieler. Von 1885 bis zu seinem Tod am Burgtheater. Ehrenmitglied. Feierte am 10. g. a925
seine vierzigj áhrige ZugehOrigkeit zum Burgtheater.
zf in einem meiner Stücke:,Komödie der Verführung,.

7.7.a925
Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlidrt in A. S.

-

Brandes, S. t47

bis x49. Offensichtliche Druckfehler, die sidr aus dem Vergleió mit
der Handsdrrift ergaben, wurden korrigiert.
>Leningrad<<: Sankt Petersburg, seit x9t4 Petrograd, erhielt seinen heutigen Namen nadr dem Tod Lenins @87o-t9z4).
z) zoenn idl doft nicht reden müt3te: Brandes in seinem Brief vom

413 tf
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Anmerkungen
zl-. 6. a925: >Idr wurde eingeladen, die Festlichkeiten wegen des
zoojáhrigen Bestehens der Academie der Wissensdraften in Leningrad (!) mitzumadren; sie stred<en sidr in Petersburg und Moskau
von 6-t6lSeptember, aber idr wollte als Gast nidrt heudreln, und
Entzücken über den jetzigen Zustand in Rusland [!] wáre meinerseits Heudrelei. Reden müBte idr ja, und das sdrred<te midr. Sonst
hátte idr gerne die zwei Stádte unteí den veránderten Umstánden
wiedergesehen.< (A. S.

3]

-

Brandes, S. t47.)

das (kleine) Budt oon Budtarin: >Das Programm der Kommunisten (Bolsdrewiki), (Züridr r9r8) von Nikolaj Iwanowitsdr Budra-

rin (r888-1938).

+J in Bozen: A. S. hatte sidr von x7. bis zz. 6. t9z5 in BadenBaden aufgehalten und war dann über Mündren und Innsbrud<
nadr Südtirol gereist, zunádrst nadr Meran, und am 25. 6. nadr Bozen (Bolzano), wo er bis 3. 7. blieb.
s] im August wahrsdteinliú wieder in die Dolomiten: Eine Reise
zwisdren 6. 8. und 2a. 9.r9z5 ííihrteA. S. wiederum nach Südtirol (nach Bozen und auf den Karerpa8), dann nadr Celerina/ von
da nach Forte dei Marmi, Florenz und Venedig.
6) Aufführung der Komödie der Verfíihrung: S. Anmerkung 6

zum6.6.t9z5.

7f in Wien

Reprisen: Am Deutsdren Volkstheater hatten an 7. 9.
Land. und am t_4. lí. >Der einsame Weg. Premiere.
8l ein neues Stück (in Versen): >Der Gang zum Weiher<. U: Wien,
Burgtheater, a4. 2. r93r. EA: S. Fisdrer, Berlin 19z6.
9) Ein paar Nooellen: >Die Frau des Ridrtersr, ,Traumnovelle,.
rcf In Paris: Eine Aufführung von >Das weite Land. ist nidrt be-

t9z5

>Das weite

1egt.

tt) des >>einsamen Wegs< im Guild Theatre: S. Anmerkung 19 zum
Brief an Heinridr Sdrnitzler vom 6. 2.193c.
nf >Ruf des Lebens< am Actor Theatre: S. Anmerkung 3í zum
t"5. 4.1-925.

qf
4f

|ulius Caesar: S. Ánmerkung 4 zum z. 8. t9x8.
>HeIIas<<: 7_925. Ersd.ien nie als Ganzes in deutsdrer übersetzung. Als Teile wurden veröffentlidrt: ,Hellas, einst und jetzt, (Berlin r9z3) und,Homer< (Leipzig agzfl.
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4a4

Anmerkungen

9.7.a925

Brieídurchsdrlag

4a4

tf

an so bedeutender Stötte; Hegewald hatte am r,í. 5. lg25 avs
Paris an A. S. geschrieben, mit dem detaillierten Zusatz: >Comédie
Frangaise, Pause vor dem letzten Akt von Moliöres Don Juan<.
z] das neue Monatsheft: ,Wasmuth Monats Hefte fiir Baukunst.,
I8. t9z5, Heft 5.
das Brousson'sdte Budt: S. Anmerkung 3 zum 6. 6. t9z5.

3f
4]

den pon lhnen zitierten Aussagen: Hegemanns BrieÍ hat fol-

gendes Postskriptum: >Seit ich das Vorige sdrrieb, habe ich mit vier
s.Z. France
Franzosen gesproclren, die der Literatur nahe stehen
persönlidr gut kannten; sie versicherten mir, es könne nicht der geringste Zweiíell über die Zuverlássigkeit Broussons bestehen. Wahr-

v

scheinlich habe Brandes mit A. E. por der Abfassung der Jeanne
d'Arc (die von Brousson redigiert wurde) verkehrt; vielleicht habe
audr A. F. sidr vor einem angesehenen Auslánder wie Brandes nic}rt
in der sonst bei ihm üblidren Weise gehen lassen.-< |eanne d'Arc:

,Vie de Jeanne d'Arc. (t9o8, dt. x9z6) von Anatole France.
die zwei Bönde über Voltaire; S. Anmerkung 3 zum z.8. r9t8.
6] wie Sie auf Seite t79: Werner Hegemann, >Dánischer Klassizismus(/ in: ,Wasmuth Monats Hefte ftir Baukunst., I8. t9z5, Hek 5,
S. t73-t79. Die Quintessenz des Auísatzes ist ein Anatole FranceZitat: >Wir alle sind Plagiatoren, wenn wir etwas taugen.< Heft S
von >Wasmuth Monats Hefte. veröffentlichte auf S. :s8 í. zwei Absátze aus dem vorliegenden Brief A. S,s: Von >Was die Frage der
Plagiate anbelangt< bis zu >von allen Moliere'sdren Sttid<en<.
Zum Thema ,Plagiat. vgl. audr Briefe an Maximilian Harden und
Alfred Kerr in der ,Affáre tacobsohn., Briefe I, S. 499,5o4 und
S.5o8-5ro.
7l das Mephisto-Lieddten: Lied Mephistos in Goethes ,Faust. I
(Nadrt), Vers 368z bis 3697. Vorbild ist das Liebeslied der Ophelia
in ,Hamletr, {. Akt,5. Szene. Goethe bekannte sidr im Gesprádr mit
Eckermann (r8. r. r8z5) gegenüber einem Vorwurf Byrons offen
zu dieser Entlehnung.

5]
4a5

8l oor |ahren: A. S. sah eine Vorstellung im Berliner

Lessing-

Burgtheater am 2. z. t9t6.
9l Den >>Tarhtffe<: Der Besuch

fanc{ am

theater am 21. to. í9a5l Harry Walden in einer Generalprobe im
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in der Comédie Frangaise

Anmerkungen
6. 5. t897 statt, die Aufftihrung mit Kainz im Burgtheater am 16. 5.
r9o3, Klöpíers Auftreten am g.1-2. 1-922.

t8.7. x9z5
Handsdrrift. Photokopie. Nach Mündren, Leopoldstra8e ro4, gerichtet, umadressiert nadr: St. Vigilio, Italien.

tf

Agnes Ulmann: S. Anmerkung 20 zum 8. 2. t9í3.
4t6
anlöf3liú des >>Einsamen Wegs<: Agnes Ulmann hatte am z8. 6.
r9z5 gesdrrieben, da8 sie in Mündren ein Gastspiel Albert Bassermanns mit >Der einsame Weg, gesehen habe. Die Aufführung íand
im Mündrner Sdrauspielhaus statt.
3f |ohanna's Selbstmord: |ohanna Wegrath, Figur in >Der ein-

z]

same Weg<.

4f lhren
8. z.

perehrten Gatten: Emil Ulmann. S. Anmerkung 20 z:um

t9t3.

20.7. t925
Briefdurclrsdrlag

Paul Diamant: ú87-t966. Ahneníorsdrer. Veröffentlidrte u. a. 4a6
,Arthur Sdrnitzlers Vorfahren., in: >Der Tagr,3.11.. íg3í|S. 6 und
,Theodor Herzls váterlidre und mütterli&re Vorfahren. (}erusalem

t)

í%4.

zf

Moses SÚey: A. S.s Ur-Urgro8vater mütterlidrerseits. Gestorben 1835. A. S. hatte die Angaben über die Vorfahren seiner Mutter 19o6 von einem entfernten Verwandten, Sandor Rosenberg, der

in Paris lebte, erhalten.

3]

|osef Sdtnitzler: Tischler in Nagy-Kanizsa, Ungarn. Gest. 1863.

29.7.1-925

Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlicht in A. S. - Brandes, S. r5o.
dieses Haus: Die Ansidrtskarte ist eine Photographie von A. S.s 477
Haus in der Sternwartestra8e 7r. S. Anmerkung 5 zum 22, í2. x9í4.
t8. ro. t9z5
Handsdrrift. Photokopie. A. S. hielt sió von 12. bis zo. to. r9z5 in
Berlin auí.
tl Trendelei; trendeln,wienerischfiir: nidrt vorwártskommen,langsam sein.

zl

Direktor Fei; Feilchenfeld.
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il

4a8

Dr.Brandt: Johannes B. (t884-t9s5). Theaterkritiker, seit r9r8
Chefredakteur des,Filmkurier< in Berlin. Drehbuchautor, Filmregisseur. Spáter Chefdramaturg im Theater in der Josefstadt.
4f Fulda: Ludwig Fulda lebte in Berlin-Dahlem, Miquelstra8e.
5l Mirjam B.-H; Beer Hofmann.
6f Charlottenburger Oper: Deutsches Opernhaus, zeitweilig Stádtische Oper, Berlin-Charlottenburg, Bismarckstra8e.
7f Don Pasquale: Oper (1843) von Gaetano Donizetti (t797-t848).
8l Austemmeyer: S. Anmerkun1 q zum 27. 3. a925.
9) Frau Sussin: Mathilde S. Sdrauspielerin am Staatlichen Sdrauspielhaus Berlin. Sie spielte in der Auííührungvon >Liebelei. die
Rolle der Katharina Binder. Umgekommen in Theresienstadt.
rcf Klabund; Pseudonym für Alíred Hensdrke, t89o-t9z8. Das bekannteste seiner Werke ist die Nachgestaltung des chinesisdren
Dramas ,Der Kreidekreis< (r9z5).
tt) gratulitte Heini: Heinrid' Schnitzler spielte in >Liebelei< am Berliner Schillertheater den Theodor Kaiser. Premiere am 14. 1-o.1-925.
nf P all enb er g : Max P . (;.87 7 - ;73 4) . Schauspieler, Charakterkomiker.

q)

Polgar: Alfred P. (ursprünglidr Pollak, ú73-t955). Schrift-

steller, Kritiker.
l.4] Hans |akob : ridrtig Jacob.

ryf seit Hindenburg; Paul von

Beneckendorff und Hindenburg

(t847-t934) hatte am 12. 5. ag25 das Amt des Reidrsprásidenten

an8etreten.
r6f mein Stück:,Der Gang zum Weiher,.

t7f zu
haus.

Jessner:

Zu einer Aufführung am

Staatlichen Schauspiel-

t8l wegen Krauss: Werner Krau8 sollte die Rolle

cles Kanzlers

spielen.

ryl

den >>Schwestern<: Lektiire von >Die Sclrwestern oder Casanova

in Spa..

zof Er mödtte die Komödie ohne Pause spielen: Es kam nidrt zu

479

dieser Aufftihrung.
zt] Grabbe'schen Hannibal: >Hannibal,, Tragödie (r8:s) von Christian Dietrich Grabbe (r8or-r83 6).
zzf seiner Gattin: Elsa, geb. Jessner $884-t96o).
z3] meines neuen Stücks:,Der Gang zum Weiher..
z4f Bettina; Bauer.
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z5] mit Tochter: Sie hie8 Franziska.
z6f Mieter Angelegenheit: Aus íinanziellen Gründen hatte Clara

Katharina Pollaczek mehrmals ihre Wohnung in der Peregringasse
im 9. Wiener Gemeindebezirk vermietet und war in eine Pension
gezogen. Nun hatte sie wieder diese Absidrt, aber ein Interessent
hatte sidr nach dem ersten Besudr nidrt mehr gemeldet
z7f O.: Olga Schnitzler.
z8) Barn.: Barnowsky.
z9] um sie einmal aor Publikum zu sehu A. S. hatte am

t3. lo.
r9z5 eine Probe im Staatlichen Sdrauspielhaus besudrt, war aber
der Premiere ferngeblieben, um den Eindruck eines >Familieníestes<
zu vermeiden, wie er im Tgb notierte.
3o) Fehling; |ürgen F. (r.885-1968). Sdrauspieler, Regisseur.
3t] b ei Mich. : Michaelis.

3z]

yf

der Fein: MariaF. (x899-t96).
Aurelie; Figur in >Komödie der Veríührung..

42o

34) Alberh Steinrück.
35] Pietrkowski: Die Familie von Edmund Pietrkowski (r87z bis
a936), Generaldirektor, Vorsitzender des Vereins zur Wahrung
der Interessen der dremischen Industrie Deutsdrlands. Frau Elise
P., geb. Kantorowicz (t878-t967), war eine Cousine von Margarete Lidrtenstein und Sophie Salz. Geheimrat Nazary Kantorowicz
war ihr vater.
7.1-2.

í925

Briefdurchschlag

x] Anton Bettelheim: t85x-t93o. Sdrriftsteller, Kritiker. Begrün-

der mehrerer Sammelreihen von Biographien, so der heute noch bestehenden rNeuen Österreichisdren Biographie..
z] das kleine Budl pon Hermann Bahr: >Erinnerung an Burd<hard,

42o

(Berlin a9a3).
Hofrat Winkler: Figur in ,Proíessor Bernhardi..

3l

12. 12.1-925
Brief durclrsd,l"8. Photokopie.

t] Konrad Maril: S. Anmerkung 12 zum 2t-. 3. 1925.
zf hinsidttliú Syloester Thorns: Sylvester Thorn, Figur in

,Der

Gang zum Weiher..
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3]

422

als ersten Teil einer Trilogie: A. S. spridrt an mehreren Stellen
davon, da8 ein Stiid< über Kaiser Josef II. (s. Anmerkung 19 zum
25. í2. 1916) den zweiten Teil der Trilogie bilden sollte. Über Teil
drei gibt es keine Áu8erung.
4f keines seiner Theater: Barnowsky leitete zu diesem Zeitpunkt
die Berliner Bühnen Theater in der Königgrátzer Stra8e, Die Tribüne und das komödienhaus.
5f seinem Widerstand; Vgl. Brieí an Dora Michaelis vom 3. r.
192t.
z8.

422
423

tz. t9z5

Brieídurdrsdrlag
tf Adalbert Wegelein: Figur in >Die Frau des Ridrters,.
zf lhrer perehrten Gattin: Ida Belle Hegemann.
3) den Llreinfall: Der Zeitpunkt der Historisierung des Stoffes láBt
sich genau angeben. Teb s. z. x9t6: >-Vm. dictirt ió Verf. Skizze
z. A.za Ende. Dann andres; u. a. kurzes Scen. einer Komödie, wo
es mir passirte, dass die ursprünglidr moderne Figur (etwa der Erzherzog F. F.) - allmálig, mit Handlung, und Sprache sich gegen
r75o hin stilisirte. Charakteristisch für meine 1anze Production
jetzt.-<< Verf,: Veríührer, Arbeitstitel von >Komödie der VerftihTun8(. z. A.: z. Akt. Scen.: Scenarium. Komödie: in dieser frühen
Phase ist für >Die Frau des Ridrters. noch die dramatische Form
vorgesehen.

4f lhre

freundlichen Worte: Hegemann in seinem Brieí vom 22. 7.í.
14 Tagen sahen wir zu viert >Liebelei.. Keiner von uns
kannte es vorher. Wir alle waren tief ergriffen und völlig hingenonrmen wie von einem heute für uns neu geschriebenen Stüd<.
Ihr Sohn spielte sehr gut!<

t9z5:

>>Yot

t9z6
6.

t. t9z6

Handschrift. Bleistift. Nadr Berlin, Olivaerplatz

423

A. S. irrttimlidr >6/1 9z5< datiert.
tf mit demWeiher; ,Der Gang zum Weiher,.

zf

r,

gerid.tet. Von

S. F.: S. Fischer Verlag.

am 7. Febet dort zu sein: A. S. hielt sidr von 6. bis
in Berlin auf.

3]

9g6

ú. z.

t9z6

Anmetkungen
eine Aufführung; Heinridr Schnitzler spielte in Max Halbes ,|ugend, die Rolle des Hans. A. S. besudrte die Vorstellung am 6. z.
t9 z 6 im Sdrillertheater.
5f eine kleine Sc}tiffsreise; S. Anmerkung 1 zum zz. 4. x9z6.
6) nun bist du übersiedelt: Olga Sdrnitzler hatte wáhrend ihres 424
Aufenthalts in Berlin bisher bei der Familie Pietrkowski in BerlinDahlem gewohnt, zum fahreswedrsel war sie zum Vater von Elise
Pietrkowski, Geheimrat Nazary Kantorowic 4 1ezo1en.
7f Verkauf deiner Baden-Badner HaushüIfte: Olga Sdrnitzler verkauíte ihren Anteil an dem Haus in Baden-Baden Anfang April
t9z7 und löste am a3. 4. t9z7 den dortigen Hausstand auf, um
sid. danadr in Berlin nieclerzulassen.
8f Salzens: Arthur und Sophie Salz.

4f

9l Grethe: Margarete Lidrtenstein.
rc] Wieseh Josef W. (t876-t9z8). Primataízt im

Cottage-Sana-

torium.

xx) in Baden Gutenbrunu Sanatorium Gutenbrunn, in Baden bei
Wien.
u] das Sanatorium: Von z6. ro. bis rr. a7.. 1-925 hielt sidr Lili
Schnitzler zur Behandlung einer Darm-Atonie im Cottage-Sanatorium auí.

4f

die Badner Noaelle: >Spiel im Morgengrauen<. ED: >Berliner
Illustrirte Zeitung,,35. und 36.I8., 5. í2. t9z6 bis 9. t. x9z7. EA:
S. Fisdrer, Berlin t9z7. |etzt in Erz. Sdrriften II. Ihren Arbeitstitel
erhielt die Novelle durch den Sdrauplatz, Baden bei Wien, wo ein
wesentlicher Teil der Handlung spielt.
det Roman: rTherese,.
ryf das Diagramm: >Der Geist im Wort und Der Geist in der Tat,.

4f

:.6] Marenzeller: Ignaz Marenzellers Nachfolger, M. Anders, Uhrin der Rotenturmstra8e im r. wiener Gemeindebezirk.

maclrer

t7f

rcpassirr; überholt, neu durdrgesehen.

:.8l Filmoerhandlungen mit Amerika: Im November r9z5 hatte
A. S. ein amerikanisdres Angebot erhalten, für z5.ooo Dollar drei
Filmexposés zu verfassen und zur Realisierung in die USA zu kommen. Im }ánner t9z6begann er mit der Filmbearbeitung von,Gro8e

Szene. (im Nachla8). Obwohl es zu einem Vertragsabsdrlu8 kam,
wurde das Projekt nicht realisiert. (Vgl. Manfred Kammeí, >Das
Verháltnis Arthur Sdrnitzlers zum Film<, Aachen t983, S, r.4$-x5fl.
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ryl die Berliner Klagen: ungeklárt; bezieht sidr möglidrerweise auf
Bemerkungen Olga Sdrnitzlers in ihrem Brief vom 29. l2. 1-925
über die Wirtsdraftskrise und die Arbeitslosigkeit mandrer sehr
naher Freunde.

426

zo] hinsiútli& Hans |acob: Olga Schnitzler hatte im selben Brief
von den finanziellen Sdrwierigkeiten Jacobs erzáhlt.
ztf Seine Adresse: Dahlmannstra8e 19. }acob war innerhalb Berlins übersiedelt.
zzf eine ausführli&e Karte zlon Brandes; >Kopenhagen 30. Dec. z5
Mein liebster Freund
Das }ahr ist zu Ende, und ich habe Ihnen unendlidres zu danken,
da8 es in Wien ítir midr einigerma8en gut ablief. Sie als Artzt [ !]
wissen, da8 uralte Mensdren meistens besdrwerlidr sind. Sie haben
es midr nicht íühlen lassen, aber Ihr Haus in Wien ist mir ein Heim
gewesen. Sie haben wol in 35 Jahren unsere Freundschaft ununterbrodren bewahrt, obsdton Sie immer mehr leisteten, als i& im
Stande war. Ihte Gastíreundschaft Frau Rung und mir gegenüber
wird mir unverge8lidr sein, was íreilich ein bisdren ládrerlidr
kling[!], da die 84 jiihrigen sidr gewöhnlidr nidrt lange einer Erinnerung erfreuen können.
N'importe ! So lange wir das Tageslicht sehen, tut e§ nicht viel, ob
wir uns schneller oder langsamer bewegen.- Idr habe Ihnen nodr
nicht íür die feine Erzáhlung Die Frau des Ridtters gedankt, nicht,
da8 idr Sie [ !] weniger sdrátze, aber idr hatte sie sdron irgendwo
gelesen, bevor sie in Budrform erschien. Mit Freude las idr, da8 Sie
Theateretfolge haben. Arm, wie wir alle sind, ist das von Nutzen.
Aus vollem Herzen Ihr Georg Brandes< (A.S. - Brandes, S. r5o f.)
4) Hochzeit im Hause |ulius: Der Sohn von Helene und Julius
Sdrnitzler, Karl, heiratete Elly Steiner (geb. r9o4). Sie lebt heute in
Sydney.
z4] >Bedeckzimmer<: Trauungszimmer im Tempel, in dem die
Braut dem Bráutigam mit einem Sdrleier beded<t zugeführt wird.
z5f des Brautoaters; Rudolf Steiner @877-t958). Direktor der

Boden-Creditanstalt.
7.

t. t9z6

Briefclurdrschlag. Veröffendicht

t9z6,S.5.
998

in:

>Neues

Wiener }ournal., ío. í.
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tf
zf

Leopold |acobson: S. Anmerkung ío z:umí2. 4. í9t3.
>Deutsdte Diútung in |apan<; von Erwirr Stranik, in: >Neues
Wiener }ournal,, 3. t. x9z6, S. r8 f.

rFrühlings Erwadren. Eine Kindertragödie.
(Züridr r89r) von Frank Weclekind.
4] Rintaro Mori: Pseudonym Ögai Mori, t86z-t9zz. Arzt, Sdrriftsteller, Kritiker. Studium in Leipzig, Dresden, München und Berlin.
Übersetzte >Die Frau mit dem Doldre., ,Der tapfere Cassian., >Der
Tod des Junggesellen,, >Andreas Thameyers letzter Brief<, ,Stetben.,
,Weihnadrtseinkáuf e < und, Liebelei< ins Jap anisclre.
5f l. Kubo: Ino K. (t874-x9fl. Arzt, Sdrriftsteller, Herausgeber
der in }apan erscheinenden Literaturzeitschrift >The Enigma..
6f mir persönlidt ein Exemplar zu überbringen: Vgl. Tgb 27. 9.

426

3] Frühlingserwadteu

427

19a3.

Y amamoto : Yiző Y. (t887 -t97 4). Dtamariker. Seine Übersetzungen von Werken A. S.s erschienen im Jahr r9zz.

7]

8f Kusimavana: richtig Masao Kusuyama (884-t95o).

Schrift-

steller, Theaterhistor,iker. Hat au8er den genannten Werken auch
noch rDer Weg ins Freie< Ggt) übersetzt.
9l Aufnahme gewöhren wollen: A. S.s Brief ersdrien unter dem
Titel >Literarisdre Legendenbildung. Eine Ridrtigstellung. Von Dr.
Arthur Sdrnitzler,, mit der Vorbemerkung: >Wir erhalten von Dr.
Arthur Sdrnitzler zu dem ktirzltd. im >Neuen Wiener }ournal, veröffentlichten Aufsatz ,Deutsche Didrtung in }apan< von Dr. Erwin
Stranik nadrfolgende Zusdrrift, die nicht blo8 einen sadrlidren lrrtum berichtigt, sondern auch literarhistorische [!] bemerkenswerte
Feststellungen enthált. (Anm. d. Red.)<

t4. t. t9z6
Briefdurchsdrlag

t] Erwin Stranik:

ú98-r945. Sdrriftsteller, Journalist. Wiener

Korrespondent des rBerliner Tageblatt..
zf |osef Wind<Ier: A. S. übernimmt

hier offensichtlich eine Verwechslung von Stranik. Wie aus einer Briefabschrift, die Stranik
am 27. 3. t9z6 an A. S. sandte, hervorgeht, dürfte es sidr bei
dem in Japan lebenden Gewáhrsmann nidrt um den Zahnarzt
und Lyriker }osef Winckler (t88t-l966), sondern um den Literar999
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historiker und Skilehrer Leopold Winkler $B9o-t96z) gehandelt
haben.

429

$a

l)

auí der Poliklinik; S. Anmerkung 5 zum 27. 2. í91,3.
Richtigstellung: Vgl. den vorigen Brief.
5] ieden lhnen ri&tig sdleinenden Gebtauc|t: Dieser Brieí A. S.s
wurde nidrt veröffentlidlt, aber am a2. t. 19z6 erschien im >Neuen
Wiener }ournal., S. 7: >Arthur Schnitzlers Werk in }apan. Eine abschlie8ende Erklárung. Von Dr. Erwin Stranik,, wo auf die Quellen

4]

des ersten

Artikels hingewiesen wurde.

3o. t. t9z6
Handschrift. Bleistift.

43a t]

Fi.-Gesdtenk: Gesdlenk zu der am t4. z. t9z6 in Berlin stattfindenden Hochzeit von Brigitte (,Tutti<) Fischer (g.b. r9o5), der
Todrter von Hedwig und Samuel F., und dem Arzt Gottfried Ber-

mann (eeb. úgfl. Er war schon am r. Oktober r9z5 in den
S. Fischer Verlag eingetreten und wurde r9z8 dessen Gescháftsíührer. (Vgl. Gottfried Bermann Fischer, ,Bedroht

-

Bewahrt. Der

Weg eines Verlegers., Fisdrer Tasdrenbtrdr Verlag, Frankfurt am
Main ry67.)

2] W.W: Wiener Werkstátte.

a9o3 von Josef Hoffmann (r87o bis
a956), Kolo Moser (t869-:9x8) und, als Finanzier, Fritz Wárndorfer
(t869-t939) gegründetes Atelier íür künstlerisdr gestaltete Gebrauchsgegenstánde. r93 z aufgelöst.

3f Karl: Sdrnitzler.
4f Besetzungsmöglidtkeiten Weiher:

Mögliche Besetzung von ,Der
Gang zum Weiher. am Berliner Staatlichen Schauspielhaus.
5] Kay|3ler; Friedrich K. (t|74-t945). Scharrspieler, Lyriker, Dramatiker.

(geb. ú9fl. Hatte in der Aufführung von
Weg, mit Bassermann in der Tribüne im Jahr r9z4

6] Die Haack: Káte H.
>Der einsame

die Rolle der }ohanna Wegrath gespielt.

>Muth oor Königsthronen<: In Schillers Ode ,An die Freude,
hei8t es: >Mánnerstolz vor Königsthronen / Brüder gált' es Gut und
Blut / Dem Verdienste seine Kronen / Untergang der Lügenbrut!<
8] Btonnens; Bei der Premiere von >Der einsame Weg. t9z4 an der
Tribüne hatten Arnolt Bronnen und Bertolt Brecht durdr Laóen
und laute Bemerkungen über das Stiick, u. a./ es sei ihnen unbe-

7]

432

1ooo

Anmerkungen
greiflidr, wie man einen solchen >Sdrund< spielen könne, Aufsehen
erregt. Heinridr Schnitzler war Zeuge des VorÍalls gewesen.

9l

lherings: Herbert Ihering $888-t977). Dramaturg, Regisseur.
Neben Kerr bedeutendster Kritiker der Weimarer Republik, zanáchst bei der ,Sdraubühne., dann beim >Berliner Börsencourier<.
Ein früher Förderer Brechts.
rc] Asdtner: Bernhard A. (1883-?). Praktisdrer Arzt. Privatdozent.
uf Die Bergner: Am 7. z. t9z6 fand im Plenarsaal des Deutsdren
Reióstagsgebáudes eine Vorlesung statt. Zunádrst las Elisabeth
Bergner >Fráulein Else., dann A. S. >Leutnant Gustl<.
tzf Ges. D. Erz.: Der >Verband Deutscher Erzáhler< war der Veranstalter des Abends.

zz. z. t9z6
Handsdrrift. Bleistift.
t] Nord Eilmk: Nordisk Films Kompagni, Die Firma weigerte sich, #2
die x9x3 erworbenen Filmrechte für ,Liebelei, an A. S. zurüd<zugeben, weshalb seit r9zx mehrere Pláne zu einer Neuverfilmung
gescheitert waren. NadT langen Korrespondenzen - A. S.s Anwalt
hatte inzwisdren ein Gutachten erstellt, wonach gemáB der Berner
Urheberredrtskonvention das Redrt zehn Jahre nach Erwerb erlischt
- erklárte sich die Nordisk bereit, sich durch z.5oo Dánenkronen
abgelten zu lassen.
Annahme des >Weiher<: ,Der Gang zum Weiher, wurde an keiner der von Victor Barnowsky geleiteten Bühnen gespielt.
3f Elisabeth B.; Bergner.

zf

+] mit |essner gesprodteu Über eine Vertragsverlángerung

mit

5] Duell am Lido:

José $3

den Staatlichen Schauspielen zu verbesserten Bedingungen.

Komödie in drei Akten @9z6) von Hans

Rehfisch (t89t-t96o).

6) eine iüdisúe Wohlthötigkeitsoorstellung: Eine Wohltátigkeitsvorstellung von ,Die Makkabáer., Trauerspiel (r8sr) von Otto
Ludwig, im Grazer Schauspielhaus/ veranstaltet vom zionistisclren
Verein >Bikur Cholim..
z] im |uni zz; Vgl. Karte vom 9. 6. t9zz.

íoo1
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t.3. t9z6
riefdurchsdrlag. Photokopie.
das Stück [. , .J umzuarbeiten: Immer wieder, bis in seine letzten Lebenswodren, besdráftigte A. S. eine Neufassung des Stiid<es.
zf Frunziska Kinz: :.197-r98o. Sdrauspielerin, zunádrst in Züridr,

B
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t]

seit r9zz am Deutschen Theater in Berlin. Maril hatte am 27. 2.
r9z6 mitgeteilt, da8 er sie ftir eine sehr begabte Sdrauspielerin
halte, durdraus geeignet ftir die Rolle der Leonilda in >Der Gang
zum Weiher,, und hatte erwálrnt, da8 sie als zweite Besetzung ftir
Elisabeth Bergner in Shaws >Heiliger Johanna, gespielt habe.
des Hertn Hübsút: Ben W. Huebsü (t876-t964). Musikkritiker,
übersetzer, Verleger in New York.
4f SÚuster 8 Simon: Simon & Schuster, New Yorker Verlagshaus.
,Traumnovelle. erschi en 1927 in der übersetzung Otto P. Schinnerers (,Rhapsody: A Dream Novel.) in diesem Verlag.
5) des Freiherrn oon O.: Georg Freiherr von Ompteda (t8$-tyt).
Romancier, Übersetzer. Leiter eines Theatervertriebs in ltalien.
6] Prof . Ridtter: Steíano Rökk-Ridlter. Übersetzer. Lebte in Turin.
7) s&leúte Übersetzulzg; nidrt eruiert.

3]
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8)

Cassel: Staatstheater Kassel.

zo.3. t9z6

Briefdurclrschlag. Veröffentlicht in: >Literatur und
S.79,hrsg, von Reinhard Urbach.

Kritik, tz, t967,

435 tf

Josef Körner: r888-r95o. Literarhistoriker in Prag. Schrieb u. a.
,Arthur Sdrnitzlers Gestalten und Probleme< (Züridr-Leipzig-Wien
r9zt).

zf

3f

des fünften Aktes: von ,Der Gang zum Weiher<.
erstenTeil einer Trilogie: S. Anmerkung 3 zum í2. l2. a925,

8. 4.

437
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Briefdurchschlag
t] SÚenken_Szene: z. Szene des Vorspiels (Kleines Wirtshaus in
den Donauauen).
zf Stra{3enkreuzung:3. Szene des z. Akts.

zz. 4. t9z6
Handschrift. Photokopie. Veröffentlicht in
S.6z í.
7-oQ2

A. S. -

Auernheimer,
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tl

>Martha Washington<; Von

A. S. und Lili

ú. 4. bis rr. 5. x9z6

unternahmen

Schnitzler eine Schiffsreise. Die Hinfahrt auf dem
rz.8oo Tonnen-Sdriff ,Martha Washington< der Cosulidr-Sdrifffahrtslinie íührte von Triest aus über patras, palermo, Neapel nadr
Lissabon. Nadr einem mehrtágigen Auíenthalt in Las Palmas traten sie am 3. 5. mit dem r4.ooo Tonnen-Doppelschrauben-Sdrnelldampfer >Antonio Delfino, der Hamburg-Südamerikanisdren Dampfsdriffahrts-Gesellschaft die Rüd<reise an, von Lissabon über Boulogne
nadr Hamburg. Nach weiteren 8 Tagen AuÍenthalt in Berlin kehrten
die Reisenden am zo.5. nadr Wien zurück.
z] zu lhrem fünfzigsten: Auernheimer feierte am 15. 4. t9z6 seinen íünízigsten Geburtstag.

$8

3) als S&riftsteller wie

als Weltmann Haltung und Geist: möglicherweise Anspielung auf den satz stephan von salas in >Der einsame Weg<, 5. Akt, 7. Szene: >Es sdreint mir überhaupt, da8 jetzt
wieder ein besseres Geschledrt heranwáchst,- mehr Haltung und
weniger Geist.-< (Dram. Werke I, S. 835 f.)
4f Fraulrene: Auernheimer, geb. Guttmann @88o-t96fl.

5.6. t9z6
Handsdrrift. Photokopie.
t] Franklin Spier: Gest. t973 im Alter vo\ 77 }ahren. Gründete
t9z9 in New York eine Werbeagenfttr ftir Verlage.
zl diesen Brief: nidrt eruiert.
Juni x9z6
Masdrinengeschriebener Briefentwurf. Enthalten in:,Bernard Shaw
zum 70. Geburtstag. z6. }uli t9z6. Eine Sammlung von handsdrrift-
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lidren Beitrágen zu§ammen8estellt und überreidrt vom s. Fisdrer
verlag,. Die sammlung ist nur in einem Durdrschlag einer im verlag hergestellten sdrreibmaschinenabsdrrift erhalten. (vgl. peter de
Mendelssohn, ,S. Fisdrer und sein Verlagr, Frankíurt am Main r97o,
S. ro5o-ro55.)

r'z.6. t9z6
Briefdurdrsdrlag
tf Cottage: Villenviertel im 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk.
Entstanden durch die Aktivitáten des wiener cottagevereins, der

íoo3

440

Anmerkungen

44a

auf Anregung des Architekten Heinrid-r Ferstel (r8z8-r883) im Jahr
r.87z gegrindet worden war.
zf in der Inneren Stadt: Bezeichnung für den t. Wiener Gemeinde_
bezirk.
3) durdt exekutipe Ma|\regeln: Tgb g. 6. t9z6: >Polizei. Bei Hoír.
Dr. Sdrolz, midr wegen des Teppidrklopfens beklagen, insbesondre
die absichtliche Büberei der Nadrbarhausmeister. Dr. Sdr. wird ihm
,auí die Frisur spucken.. (Wir werden dodr unsern A. S. zu schützen wissen.) Er gefiel sidr wohl in seiner Hodradrtung vor geistiger
Arbeit.-< -Dr. Scítolz; Rudolf S, (t876-t95$.

tz.6, t9z6
Handschrift. Photokopie.
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t]

Meinem Bein gehts sdton ganz leidlidu A. S. litt unter Ischias-

sdlmerzen.
z) Cottage Sanatorium; S. Anmerk:un9l7 ntm z7-.7.ag4,

Kreuzberg: S. Anmerkung 10 zlun 8.7. t9zt.
4) Diagramm: ,Det Geist im Wort und Der Geist in der Tat,.
5] >Seelenzustőnde<; >Ein Zwischenkapitel über Begabungen und
Seelenzustánde., Mittelteil von >Der Geist im Wort und Der Geist
in der Tat<, jetzt in A u. B, S. t5z-t6o.
6f eine Nozselle:,Spiel im Morgenglauen(.
7f Berner Oberland ist wahrsdteinlidt: A. S. hielt sidr von 28. 7.
bis rr. 8. t9z6 in der Sdrweiz auf (jeweils einige Tage in Adel-

3l

boden, Bern, Zermatt, Interlaken und Luzern).

8f Paulus: ,Paulus unter den Juden., Drama (t9z6) von

Franz

Werfel.

9) Frauaon Zsolnay; Andy vonZ. (s. Anmerkung 13 zum 27.7-í,
ag1). A. S. war am z6.6. t9z6 im Hause Zsolnay zu Gast, allerdings ohne mit WerÍel zusammenzutreffen.
die >>Literatut<: Adolí Busse, ,Amerikanischer Brief., in: >Die
Literatur< XXVIII, Jani t9z6, S. s +s- s +8.
t]-f Director Simonsou Lee S. (í.889.ry67). Bühnenbildner, einer

rcf

der Gründer und langjáhriger Leiter der New yorker
Guild.

7-oo4

Theatre

Anmerkungen
5.7. t9z6
Briefdurdrsdrlag

t]

z]

Glüdal:unsú: Ygl. Sdrreiben vom }uni 19z6.
Publikation in der Neuen Rundschau: erfolgte nidrt.

44j

zo.7. t9z6
Handsdrrift. Bleistift.
t] alles, was du über Lili sútreibst: olga schnitzler hatte in ihrem
Brieí vom a8. 7. t9z6 den labilen physisdren und psydrisdren Zustand der Todrter beklagt.
mit irgend einet Lotte: Zu den Freundinnen Lili Sdrnitzlerc zűI-
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zl

ten Lotte Janowitzer (s. Anmerkung 5 zum 27. r'r.. t9z3), Lotte
Horn (19o6-í946) und Lotte Anninger (geb. r9o5).
3) Lecture eines Huysman-Budts: ridrtig Joris-Karl Huysmans (ur- 444
sprünglidr Georges Charles H., r.848-:r9o7). Galt zu diesem Zeit-

punkt als Vertreter eines dekadenten Symbolismus. (Hauptwerke:
,Stromabwárts<, Erzáhlung, r88z, dt. t9z5; >Gegen den Stridr., Roman, t884, dt. r9o5; rDie Kathedrale,, Roman, t898, dt.
ryz4.)

4f die

Gefangne: >Die Gefangene(/ Drama @9z6) von Édouard
Bourdet @887-t945), eine Auffiihrung des Theaters in der Josefstadt.

5) Frutigen,

resp Adelboden: Benachbarte Orte am Engstligenbadr,
im Berner Oberland.
6] Dr Liebesny: Paul L. (r88r-?). Arzt im Wiener Cottagesanatorium.
7) Diagramm: >Det Geist ím Wort und Der Geist in der Tat<.
8] N. R.: >Die Neue Rundsdrau,. Ein Vorabdrud< fand nidrt statt.

zz.7. x9z6
Briefdurdrschlag

tf

mit einem oon lhnen zusammenzustellenden Ensemble: Bernau

hatte am r9. 7. r9z6 aus Köln an A. S. gesórieben, da8 er vorhabe,
ein Gastspiel-Ensemble zu bilden, und hatte um die Redrte ftir eine

Aufführung des >Reigen, gebeten.
Regie und an lhre sútauspielerisdte Leistung im >Bernhardi<: In der Spielzeit r9xzlq am Deutsdren Theater in Köln.

z] An lhre

1oo5
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Anmerkungen
9.9. t9z6
Handsdrrift. Bleistift.

445 x) Zwillingsbruder: Anspielung auí die

Entstehungszeit von ,Der

junge Medardus., t9o8l ryo9.

zf

3)

B

ür g e nsf

o c/c

;

Bergrüd<en am Vierwaldstáttersee.

Stanstad; ridrtig Stansstad, am Vierwaldstáttersee, südlid. Lu-

zo.9. t9z6

446

Handsdrrift. Bleistift.
t) das vergröBerte Zimmer: Wáhrend A. S.s Abwesenheit war sein
Arbeitszimmer um einen Erker erweitert worden.
zf Obeúaurat Münster; Rudolf M. (r884-r93z).
3] G. H.: Gerhart Hauptmann.
4] >Lust an den Dingen<: Olga Sdrnitzler in ihrem Brief vom
a6.9.t9z6 aas Venedig: >Du háttest uns hier abgeholt und wárst
mit uns nadr Rom 8e8an8en, um dort die trüben Herbstwodren unserer nördlidren Gegenden zu übertaudren, die Didr seit jeher her-

abgestimmt haben. Hauptmann hat das immer in seiner schönen
unbekümmerten Lebensweisheit 8etan,_ wahrsdreinlidr hat er dadurch nodr so viel Lust an den Dingen und so viel Distanz za den
kleinlichen Eseleien á la Fisdrer,- [. . .].u

5]

S. F.; S. Fisdrer.

447 6) das D.: Diagramm,

>Der

Geist im Wort und Der Geist in der

Tat<.

7] N.R.; ,Die

Neue Rundschau..

8f Erinnere didt nur: A. S. zitiert hier

einen Aussprudr Richard

Beer-Hofmanns.

9] Heymanlr; richtig Moritz Heimann $868-t9z5,). Essayist,

Er-

záhler und Dramatiker. Lektor des S. Fischer Verlags von r.895 bis
zu seinem Tod.
rcf Ridtard; Beer-Hofmann.
mit seinen z, 3 Büdterrr:

u]

Von Beer-Hofmann waren bisher im
Georgs<, Novelle (t9oo),

S. Fisdrer Verlag ersdrienen: ,Der Tod

Graí von Charolais., Drama (t9o4),,}aákobs Ttaum<, dramatische Dichtung (r9r8) und ,Schlaílied ítir Mirjam., Gedidrte
>Der

(xgxg).

l-zf Verlags Z.: Zsolnay.
t-oo6

Anmetkungen

qf

Das Budt oon Lucka: ,Urgut der Mensdrheit. (Stuttgart*Berlin
-Leipzigt9z4) von Emil Lucka (t877-t94x).
4] Felix Braun: ú85-t973. Schriftsteller.
x5f Bubi: Gabriel Beer-Hofmann. (S. Anmerkun1 2 zam 4. 7.

a9íil. Spáter Sdrriftsteller

úf Larbaud;

Valery

448

(Pseudonym Gabriel Marlowe).

L. (t88t-x95).

Französisdrer Sdrriftsteller

und übersetzer.

q) naú seiner

Generalprobe; Ludwig Fuldas Stiid< >Die Durdr-

gángerin< hatte am r.8. 9.

ú) Dr Mayer:

t9z6 am Burgtheater Premiere.

449

ridrtig Franz Xaver Mayr (r875-a96i.Praktisdrer
Arzt in karlsbad und wien.

ryf

Juliens; Julie Wassermann.

zof Anneliese Ziegerar; ridrtig Anne-Lise Ziegra, gesdriedene Kö-

in

Partenkirdren. A. S.

hatte sie bei Elisabeth Steinrüct kennengelernt.
ztf Walter Gu|3mann: Zu diesem Zeitpunkt
bruder Olga Sdrnitzlers.

z3 }ahre alt. Halb-

sters (r8B5-?). Leiterin eines Töchterheims

zz] Wesermünde: í924 aus den Stádten Lehe und

entstandene Stadt, in die í939 zum gro8en
bezogen wurde. Heute Bremerhaven.

4l

Geestemünde

Teil Bremerhaven ein-

Dora: Midraelis.

z4f auf dem Ritteu Plateau nordöstlidr von Bozen.

z5] Pietrkowskis: Edmund und Elise P. hielten sidr für einige Tage
in Wien auí.
z6] Badner Nooelle: rSpiel im Morgengrauen<.
z7] in der N. Rundsdt: >Die Neue Runclsdrau., Septembet 19z6,
S.rs í.
z8] seine alte Stellung: Lektor im Ullstein Verlag.
z9l Ulsteiu ridrtig Ullstein.
3ol Fr. d. R.: >Die Frau des Ridrters..
3tf hinsidttli& der Noa. als des Romans; ,Spiel im Morgengrauen<

und rTherese..

32] K. d.Verf :,Komödie der Verftihrung..
33f grazianolsoll: Anspielung auf eine Anekdote um den Berliner
Schauspieler (und spáteren Hollywood-Regisseur) Ernst Lubitsc}r

(t89z-t947), der in einer Berliner Aufführung von Shakespeares
>Kaufmann von Venedig, den Graziano spielte und über fessica zu
sagen hatte: >Nun! auí mein Wort! 'ne Göttin, keine Jüdin.<< An
t-o07

450

Anmerkungen
dieser Stelle eríolgte ein Zuruí aus dem Publikum: >Du hast's nötig, Graziano!< Die überaus sdrwere Lesbarkeit von A. S.s Hand-

45a

schrift ist bekannt.
34] B.-B: Baden-Baden.
35] >Gefühl ist alles -<; VgI. Goethe, ,Faust< I, Vers 3456157: >Geíühl ist a|les,lName ist Schall und Rauch.<
36f >Hier irrt Goethe.<; Bemerkung, die dem Goethe-Herausgeber
und Fu8notenpedanten Heinridr Düntzer (t8ry-t9ox) zugesd.rie-

ben wird, allerdings nidrt wörtlidr belegt ist. :937 ersdrien unter
diesem Titel eine >Lese von Anachronismen< von Hanns Braun

(t8y-x966).

z6.9. t9z6
Handsdrrift. Bleistift.

45a

t]

Arnoldo C.; Cappellini (raS9-?). Italienisdrer Offizier. Heira-

tete am

3c..

6. t9z7

Lili Sdrnitzler. Der Kontakt zwisdlen der

Fami-

lie schnitzler und ihm blieb auch nadr ihrem Tod aufredrt. Er starb
452
453

Ende der füníziger Jahre in Südamerika.
zf Liesl Pietr.: Elise Pietrkowski.

3] alles oerstehn: Der meist als >Alles vetstehen, hei8t alles verzeihen< zitierte satz ist auí eine stelle in Germaine de staélHolsteins (x766-t8t7) Budr ,Corinne, ou L'Italie< (t$ofl zurüd<zufiihren:

>>.

. . toüt comprendre rend trés indulgent.o

z. r,o. t9z6
Brieídurchschlag

454 t) Max Montor: t87z-t934.

Schauspieler, Regisseur, Rezitator.
Lebte zu dieser Zeit in Hollywood.
zj Die Übersetzungsfehler: z. B.: >Wiesner - er ist jetzt sdron Rittmeister.<<: >He ist riding master already.< >Ich habe die Ehre.<:
>I have the honor.< >Steffi, was soll idr dem Luder sdrreiben?<:
>Then comes the letter to Kopetzky, then to Steffy, what shall I
write to Luder?< Die übersetzung stammt von Kenneth Burke und
ersdrien in : ,The Dia|, 79 , II, August t9z5 , S. 89-tt7 .
3f eben ulieder in neuer Übercetzung: >None But the Brave., übersetzt von Ridrard L. Simon (Simon & Schuster, New York ryz6).
Else<: übersetzt von Robert
Sdluster, New York a925).

4) >Früulein
1oo8

A. Simon

(Simon &

Anmerkungen

5l

ihr Sohn<: >Beatrice: A Novel,, übersetzt von Agnes
York ryz6).
6f >Viennese IdyIIs<: Iohn W. Luce, Boston a9t3. @nthielt, über- 455
§etzt von Frederid< Eisemann, ,Blumen., >Die Frau des Weisen.,
,Der blinde Geronimo und sein Bruder., >Andreas Thameyers letz>Beate und

}acques (Simon & Sdruster, New

ter Brieí., >Ein Absdried. und >Die Toten sdrweigen,.)
7) >Bertha Garlan<; Gemeint ist die r9q bei Badger in Boston ersdrienene Ausgabe.
S] lm >Guild Theatre<; S. Anmerkung r'9 zum Brieí an Heinrich
Sdrnitzler vom 6. 2. í93o.

t6.

r.o.

t9z6
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Handschrift. Bleistift.

í] C.T. Hermanu

z) tatirtest;

rid.tig Herrmann.

fatieren, österreidrisch

íür: eine

Steuererklárung ab-

456

geben.

3J

4f

Iiz.

B.B.; Baden-Baden.

Capitano; Rang von Arnoldo Cappellini in der faschistisdren Mi-

458

5f Annie M.; Anna

}ustine Mahler (geb. r9o4). Bildhauerin. Todrter von Alma und Gustav Mahler. Heiratete t9z9 Pau| von Zsolnay.
Lebt heute in Los Angeles und Spoleto.

6) San Paolo: ridrtig San Polo, die Adresse Alma Mahlers in Venedig.

z3. r.o. t9z6
Handsdrrift. Bleistift.

mit Werfel gesprodteu Tgb 9. ao. t9z6: >Franz Werfel, der mor- 46a
gen nach Venedig zu Alma fáhrt und den ich mit der ganzen Angelegenheit vertraut madrte.- Langes Gesprádr über O.- Dann über
das Diagramm.-(< Olga Sónitzler in ihrem Brief vom 18. ro. t9z6:
>Du hast midr nidrt gerufen, Arth,- und hast anstatt dessen dieses
midr tief verletzende Gesprádr mit Werfel gefiihrt, diese Generalabredrnung [. . .].u
z4. ro, t9z6
Brieídurdrsdrlag
tf Edmond |aloux: x878-x949. Lyriker, Romancier, Essayist. Das 463
masdrinengesdrriebene deutsóe Konzept von A. S.s Brief lautet:
7-oo9

Anmerkungen
>Etst vor einigen Tagen erhielt ich ein Exemplar der ,Nouvelles
Littéraires< mit dem Reíerat über die bei stock erschienene íranzösisdre Übersetzung von ,Fráulein Else. zugesandt. Sie sagen mandres
sehr Liebenswürdige über diese Arbeit, wofür idr Ihnen aufrichtig
verbunden sein kann, doch habe idr keinen Grund Ihnen zu verhehlen, da8 midr der Sdllu8 Ihres Artikels befremdet und verletzt hat.
AIs Autor habe idr nattirlidr nidrt das Recht Ihre Meinung zu diskutieren, so weit sie sidr auf die Novelle bezieht, die Ihnen zur Bespredrung vorlag, und die Sie mit Auímerksamkeit gelesen haben
(so problematisdr mir diese Meinung audr ersdreinen mag). Doch
da Sie es sidr daran nidrt genug sein lassen, verehrter Herr laloux,
und sich mit dem Satz: >Il est dan§ le talent de M. A. S. quelque

drose d'irritant et d'incomplet, cela ne va jamais (jamais!!) assez
loin< [>Es gibt im Talent des Herrn A. S. etwas Störendes und
Unvollkommenes/ das niemals weit 8enu8 geht<] ... überdies ein
Urteil über meine schriftstellerische Gesamtpersönlidrkeit erlauben,
wird die Frage vielleidrt nicht unbillig ersdreinen, wie viele und
welche von meinen Werken von den Dutzenden Novellen, Romanen,
Theaterstücken (deren geringster Teil und davon wieder die meisten
sehr íragwürdig ins Französisdre übersetzt ist) Sie denn eigentlich
gelesen haben mögen.

Denn erscheint Ihre Bemerkung, da8 meine Romane und Novellen
>font penser á des operettes pathologiques und tragiques - á une
belle Helöne d'une maison santé<< [an krankhafte und tragisdre

-

Operetten denken lassen, an eine schöne Helena eines Irrenhauses]
(meine Romane und Novellen, nidrt etwa nur das >Fráulein Else<,
deren Kostüm in einem bestimmten Augenblick Sie offenbar zu dem
üblen Vergleich mit der schönen Helene anregt/ mit der meirre Heldin sonst wenig gemein hat!) von bedenklidrem Geschmack, so weit
sie sich nur auí >Fráulein Else< bezöge, so wird sie wahrhaft unverstándlich in ihrer Anwendung auf mein Gesamtwerk, in weldrem
operettenhafte Elemente und Operettenfiguren zu entdecken Ihnen

vorbehalten war.
Sie haben, verehrter Herr }aloux/ unumwunden vor tausenden von
Le§etn, deren manchem mein Name bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal begegnet sein mag, Ihre selbstverstándlich ehrliche Meinung nidrt nur über meine Novelle, sondern über die gesamte, bald
íünfunddrei8ig }ahre umfassende Lebensarbeit eines Dichters aus-

101o

Annterkungen
gesprodren, deren gründliche Kenntnis ich so lange bezweifeln werde als Sie sie nidrt bewiesen haben;- Sie werden mir nidrt verübeln,
wenn idr dem Kritiker, dessen glánzende Artikel in den ,Nouvelles
Littéraires< ich öfters mit aufridrtigem Interesse gelesen habe, audr
meine Meinung nicht vorenthalte über die Manier, in der er sich

diesmal seiner verantwoltungsvollen Pflicht entledigen zu dürfen
glaubte und die man vielleidrt mit höherem Redrt als er es mit Beziehung auí das Lebenswerk eines Didrters zu behaupten die Ktihnheit hatte, als >une maniére irritante und incomplete< bezeidrnen
dtirft e. Hoc]rachtungsvoll.

zf

<

>Nouaelles Littéraires<: >Les Nouvelles littéraires, artistiques

et scientifiques<| 7-922 gegründete, noch heute existierende Wochenzeitschrift.

3) la

traduction: ,Mademoiselle Else., übersetzt von Clara Katharina Pollaczek (Stock, Delamain & Boutelleau, Paris ryz6).

z9. tz. t9z6
Handschrift. Bleistift"
Berlin: A. S. hielt sich von 24. a2.

tf

auf.

ryz6 bis 4.

í. lg27 in Berlin

zf

>Sdtwestetn<: ,Drei Sdrwestern( (r9or) von Anton Tsdredrow
(t86o-t9o4). Das Stiick hatte am 25. r.z. t9z6 am Schillertheater

Premiere.
RoIIe des phot. Lieutenants; Der photographierende Leutnant
im Stück hei8t Alexei Petrowitsch Fedotik.
4f Hugenberg in det LuIu: Die Rolle des Gymnasiasten Hugenberg

3f

in Frank Wedekinds ,Lulu,

(entstanden aus den Tragödien ,Der

Erdgeist. und ,Die Büchse der Pandorar, a9í3).
5l >niúts zu erinnern<; nidrts einzuwenden.
6] Hoeflich; Lucie Höflich.

7] Lucie Mannheim: ú99-t976. Sdrauspielerin, r9r8 bis 1933 in

Berlin, emigrierte ry34 nadt England.
russisdten Sdtwestern: Die Rollen der Olga, Masdra und
Irina waren in den Aufführungen des Moskauer Künstlertheaters
von den Sclrauspielerinnen Maria Nikolajewna Germanowa (r'884
bis ry4o), Olga Tsdrechowa, geb. Knipper (1868-r'959) und Frau
Krisdranowskaja gespielt worden. A. S. hatte das StanislawskiGastspiel im Wiener Stadttheater am 5. 1-í.7-921, gesehen.

8f ihre

7-o7,í
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Anmerkungen

9f

Engel: EridrE. (t89r-r966).
bei Robert: Eugen Robert leitete damals die Tribüne.

rc]

lrf

Liebestrank: ,Der Liebestrank., Sdrwank in drei Akten (Berlin

a9og).

xz) Müthel: Lothar M. (ursprünglidr Lütcke, ú96-x96$. Sdrauspieler, Regisseur.

qf

xy9bis

1945 Direktor des Burgtheaters.

Carola Neher: 1-9oo-t942. Sdrauspielerin, bekannt durch Wedekind- und Brecht-Rollen, seít t9z5 mit Klabund (s. Anrnerkung
10 zum r'8. ro. r9z5) verheiratet. Emigrierte nadr Moskau, wo sie
ry36 als angebliche )trotzkistische Agentin. verhaftet wurde, starb
(ermordet?) in einem Moskauer Gefángnis.
r-4f Leonilda: Fígar in >Der Gang zum Weiher<.

t5f

t6l

Erna: Figur in >Das weite Land..

S. Fisdter ist gerührter Gro|3aater: Am 25. 1"2. t9z6 war Gabriella, die Todrter von Brigitte und Gottíried Bermann, zur Welt
gekommen. Sie ist am 29. 12.

t7l

1-972

tödlich verunglüd<t.

Bezeznys; richtig Josef Freiherr von Bezecny (t8z9-t9o4), von
1885 bis r.898 Generalintendant der Hoftheater in Wien.
l8] Max Krell: ú87-t96z. Sdrriftsteller. Leiter der Romanabteilung, Cheílektor des Ullstein und des Propyláen Verlags bis ry36.
Vgl. seine Erinnerungen >Das alles gab es einmal. (Frankfurt am
Main 196r).
:r9l Korff: Kurt K. (ursprünglich Karfunke|, t876-t938). Führender
Bildjournalist, Chefredakteur der rBerliner Illustrirten Zeitung..
zof niút der oon Morgenstern: Herr v. Korf hei8t die zweite
Leitfigur in Christian Morgensterns 1910 erschienenem Gedidrt-

zyklus >Palmström,.
zt] nicht der oom weiten Land: Arnold Korff, zu dessen erfolg-

466

reichsten Rollen der Friedrich Hofreiter in >Das weite Land, gehörte.
zz) Badner Noaelle:,Spiel im Morgengrauen<.
lllustr Zeitung :,Berliner Illustrirte Zeitung<.
z4] Obeilieutenants namens Wimmer: nidrt ermittelt.
z5f in meinet Novelle: ,Spiel im Morgengrauen(.

4]

z6) ein Herr Wolf; ridrtig Felix Wolff.

Dramaturg und stellver-

tretender Direktor der Komisdren Oper, Berlin.
z7] VoIk in Noth: ,Volk in Not<, Drama (rgri von
herr. Vgl. Brief an Sdrönherr vom 24.2.r927.
zB) Elisab. B.; Elisabeth Bergner.
7-o7-2

Karl Sdrön-

Anmerkungen

z9) Freundin Olioia: ridrtig Viola Bosshardt,
3o) Herr Sdlroeder: Karl-Ludwig Schröder.
3tf die Hegewalder; Die Berliner Hegewald-Film G.m.b.H. produzierte t9z7 eine Verfilmung von ,Liebelei<. Regie: |akob und Luise
Fleck.

3z] die

>Titel<

ins deuts&te zu übersetzen: gemeint ist ein stilisti-

Zwisdrentitel des Srummfilms.
Fett: Isidor E. (t874-t933). Filmproduzent.

sche Verbesserung der

yl

34] Fleck: }akob Julius F. (r88r-r953). Filmproduzent und -regis-

seur.

35) Frau Hegewald:

Die

Gesdraftsftihrerin der Hegewald-Film-

Gesellschaft war Liddy Beyer, geschiedene Hegewald.
36l Marianlze; Koppel (geb. r9ro). Tochter von Luise K.
37l Herrn W.; Adolf R. Worringer (188z-196o). Gaststáttenbesitzer in Köln. Bruder des Kunsthistorikers Wilhelm W. (188r-1965).

38] Sdreler: Max S. (t874-t9z8). Philosoph. x9x9 bis r9z8 Professor in Köln und Frankfurt am Main. Beíreundet mit Louise
Koppel.

39] V,; Venedig.
4of hau oon Kl.: Margarete von Klimbacher, geb. Müller (r87o bis
a95il. Seit Márz t9z6 als Hausdame bei A. S.

4t) B.-B: Baden-Baden.

4zl Pietrk: Pietrkowski.

$]

467

S. F.; S. Fisdrer.

44] Albert; Steinrück.
45f Volpone: >Ben Jonsons >Volpone<. Eine lieblose Komödie,
(Potsdam t9z6) von Stefan Zweig. Die Auííührungsserie fand an
der Berliner volksbühne statt.
46] zu lustigen Weibern:,Die lustigen Weiber von Windsor,, Oper
(r8+p) von Otto Nicolai (x8xo-t849).
47f Walter: Bruno W.
4Bf Branns Marionettentheater: Das von Paul Brann @8p-l,955)
im Jahre r9o5 gegründete und von ihm geleitete >Marionettentheater Münóner Künstlerr.
49) >Krippenspiel<: rlegende von der Geburt des Heilandes,, Krippenspiel in sedrs Bildern nadr alten Motiven, bearbeitet von Paul
Brann. Musik nadr alten Weihnachtsliedern, Badr und Hándel
(tgzz).

toí3

Anmerkungen
5o] Frau: Gabriele Brann, geb. Biermer (r894-r98o).
ihr jüngster: Olaf Brann (geb. r9r8).
5zf Nymphenburger Villa: Branns Familie wohnte bis zu ihrer
Emigration nadr England im Jahre 1935 im Mündrner Stadtteil

5tf

Nymphenburg.

a927
6.

468

t. t9z7

Handsdrrift. Bleistift. Von A. S. irrttimlich >>6. t.9z6<< datiert.
tf Capitano: Arnoldo Cappellini.
z] mit l.; Lucie Mannheim.
3] die Gattin: Eva Goldmann, geb. Fránkel.
4f Conny: Conrad Veidt (r8y-l.943). Filmsdrauspieler.
5f >Fatzke<; berlinerisch für: eingebildeter Mensch.

6f

Elisabetlr B; Bergner.

7) Siegfried Tr.; Trebitsdr.
8) Kom. d. Verf .: ,Komödie

469

gf

xo] riegelsame: riegelsam, wienerisch Íür: resolut,

ttf

regsam.

Prösidentin: Liddy Beyer.
tz) Der Film súaftt sonderbare Súlafgesellen: In der SchlegelÜbersetzung von Shakespeares >Sturm< sagt Trinculo (z. Akt, z.
Szene) : >Die Not bringt einen zu seltsamen Schlafgesellen.<
t-3.1,.

+6g

der Veríührung,.

B: Barnowsky.

í927

Brieídurchschlag. Veröffentlicht in: >Neue Zürcher Zeitung<, 8.19. t
t966, S. 5.
tl Sylaia Beadt: t887-t96z. Buchhandlerin, Verlegerin. Führte in
Paris die Budrhandlung ,Shakespeare and Company.. Bradrte erstmals ,Ulysse§< von James Joyce heraus (tgzz).
zf itt einem amerikanisdlen Magazin: >Two Worldsr.

l)

Mr,Ioyce: )ames l. (r88z-r94t).
genug; In ihren Erinnerungen spricht Sylvia Beach davon, da8 den von Ludwig Lewisohn verfa8ten Protest
nahezu alle namhaften Autoren Europas untersdrrieben. Und weiter erinnert sie sich: >Der einzige Sdrriftsteller, der sidr weigerte,
den Protest zu untersdrreiben, wat Ezra Pound. Das sah ihm iün-

47o 4) niút bedeutungsooll

7-ot-4

Anmerkungen
lidr.< (rShakespeare and Company. Ein Buchladen in Paris., Frankíurt am Main r98z, S. zo3.)
10. 2.1,927
Handsdrrift . Photokopie.

tl zu Keyserlings Ehren: Hermann Graf Keyserling (188o-í946). 47o
Philosoph, Essayist. Leiter der Darmstádter >Sdrule der Weisheit..
Hielt sidr za zweí Vortrágen (,Sdrid<sal und Freiheit<, 5. 2, t927,
,Der Sinn Europas,, 8. z. t9z7) in Wien auí.
z] Bambibudtes: ,Bambi. Eine Lebensgesdridrte aus dem Walde,.
(Berlin a94).
3] einen Roman: >Martin Overbeck. Der Roman eines reidren jungen Mannes. (Paul Zolnay, Berlin-Wien-Leipzig a927).
4] Ihr Feuilleton: >Theodor,, in: >Neue Freie Presse<,6. t r9z7,
S.r3.

5f

lhren Bruder: Theodor Salzmann @867-t9z6).
Salten (t9o4-t977), Tochter von Ottilie und Felix Salten.
7l >Mitgefan8ne<<: Partnerin bei einer Tournee von Édouard Bourdets ,Die Gefangene, (s. Anmerkung 4 zum zo.7. t9z6).
8f Helene Thimig: t8}9-r974. Todrter von Hugo T. Zweite Frau
von Max Reinhardt.

6l Annerl: Anna Katharina

í9. 2. í927
Briefdurchsdrlag

t) Willy

Haas: ú9t-r973. Kritiker, Essayist. Mitbegründer

der

Wod'enzeitsdrrift >Die literarisdre Welt. in Berlin, die er bis ry33
leitete. ry39 Emigration nach Indien, 1948 Rückkehr nadr Deutschland. (Vgl. W. H., >Die literarisdre Welt. Lebenserinnerungen<,
MündTen í957.)
z) Hardens Anwurf : In einem Artikel >Drei Fragen, beantwortet
von Maximilian Harden, wutden die Themen: Gesetzgebung 8e8en
Sdrmutz- und Schundliteratur, Vergabe des Friedens-Nobelpreises
t9z6 an Aristide Briand und Gustav Stresemann sowie KlassikerAufführungen in modernen Kosttimen behandelt. Innerhalb des ersten Abschnitts war Harden auf >Reigen, zu sprechen gekommen.
(,Die literarisdre Welt, t, 7. a, t9z7, S. t í.)
3f Kantharidin: auch Cantharidin, ein Aphrodisiakum.

Í-ot-5

477

Anmerkungen
24.2. í927

472

473

Brieídurchschlag
t) Karl Schönherr: @867-t943). Arzt, Schriftsteller.
zl zum heutigen Feste : Sdrönherrs 6o. Geburtstag.
3) Glaube und Heimaú; ,Glaube und Heimat. Die Tragödie eines
Volkes. (Leipzig r9lo).
4f oor wenigenWochen: Vgl. Brief vom 29. tz. x9z6.
5l oon fuüheren Sonnwendtagen afl:,Sonnwendtag<, Drama (r9oz)
von Karl Sdrönherr.
5.3.1-927
Briefdurchschlag

473 Gustao Charlé: r,.87t-?.

Sdrauspieleí.

í92l bis t9z7 Direktor

des

Neuen Theaters amZoo, Berlin.
12.3.1-927
Briefdurchschlag

47j tf

Franz Tiemann: Leiter einer Hamburger Budr- und Kunsthandlung.
z! Leopoldine Wilram-Lebus: Figur in >Spiel im Morgengrauen,.
13.3. í927

. Bleistift.
Diagr.-Briefe: Reaktionen auf ,Der Geist im Wort und Der Geist
irr der Tat., darunter Stellungnahmen von Friedrich Gundolí uncl
victor zuckerkandl.
z] r e comm. ., rekommandiert, eingesdrrieben.

Handsdrrift

474 t]

3] Phaidon Verleger: Bela Horowitz (t898-t955). Von ryz4 bis
1938 Mitinhaber und Leiter des Wiener Phaidon Verlages. Es wurde über die Publikation von A. S.s Aphorismenband ,Budr der Sprüche und Bedenken. verhandelt.

Nöhe der Wahlen: Am z4. 4. 1-927 fanden in österreidr Parlamentswahlen statt.

4)

474

1_9. 3. t927
Photokopie des maschinengeschriebenen Originalbriefs. Kopien der
Briefe an Georgette Boner wurden freundlidrerweise von der Empfángerin zur Verfügung gestellt.
tl Georgette Boner: geb. ryq. Regisseurin, Malerin. Abschlu8 des

7,07-6

Anmerkungen
Germanistikstudiums mit der Dissertation rArthur schnitzlers Frauengestalten, (Winterthur r93o). Theaterarbeit in Paris. Naó einer
Indienreise ry37lry38 Hinwendun1 zuí Malerei. Nadr dem Krieg
zahlreidre Inszenierungen mit Schauspielstudenten und Laien. Budrillustrationen (Ernest Hello, Jeremias Gotthelf). Lebt und arbeitet in

Zurrcn.
den Biinden zson Kerr:,Die Welt im Drama< (s. Anmerkung 2
zum 5. 7. ;9t8); ,Die Welt im Lidrt., z Bánde (S. Fisdrer, Berlin

z] in

t9zo).

7.4.í927

Brieídurdrschlag
t] Edu:ard W. Titus: t87o-t95z. Verieger, nudrhandler, Publizist 475
in Paris. Inhaber des Verlags ,Blad< Manikin Press,, Herausgeber
der Zeitsdrrift ,This Quarter.. Verheiratet mit Helena Rubinstein.
zl die aon l|tnen oerfa|3te: ,Couples. Ten Dialogues Rendered írom
the German by Lily Wolfe and E. W. Titus. Including a Translation
of the opinion oí the state court at Berlin in vindication of the Fitness of the Play íor Períormance in Public. Ten Engravings by
Polja Chentoff< (Paris ag27).
3l Herrn Dr, Lewisohn und Gattin: Ludwig Lewisohn und Thelma
Spear lebten zu dieser Zeit in Paris.
2o. 4.1927

Brieídurchschlag

FrI. Chentof: Pauline (Polja) C. Geboren in Witebsk (WeiBruB- 476

land), arbeitete als Zeichnerin und Illustratorin in Paris.

24.4.1927
Handsdrrift

tf

.

Photokopie.

Venedig; A. S. und Lili Sdrnitzler waren am 20. 4. t9z7 nadt 477
Venedig gereist, wo sich A. S. bis 3o. 4. aufhielt.
z] Dr. E.; Herbert Elias (1885-a97i. Praktisdrer Arzt, Universitáts-

dozent.

3f

Stabilimento: Gtande Stabilimento Bagni, der Badestrand an der
Südseite des Lido.
4] Corno d'Oro: Pension auf dem Lido.
5l Borella: nicht ermittelt.
t-o17

Anmerkungen

6]

O: Olga Schnitzler.
L: Lili Sdrnitzler.
8f Teatro Rossini: beim Campo Manin.
9] >Bohéme<; >La Bohéme. (USA 19z6), Regie: King Vidor (x896
bis r98z).
rcf Lilian Gish; ursprünglidr DeGuidre, geb. ú96.
xtf Jay Kaufmann: richtig Kaufman (tBB6-t957). Pressedref der
Metro-Goldwyn-Mayer Filmgesellsdraft .
r'z] Annie: Anna Mahler.
qf Marie M; Moll (t899-t945). Tochter von Anna und Carl M.
Stieísdrwester Alma Mahlers.

ll

47B
48o

12. 5.1927
Briefdurdrsdrlag
tf itt einer realistisdt-phantastisdten Tradtt: Eine Inszenierung
Leopold Jessners am Staatlichen Schauspielhaus, Premiere 3. a2-

t9z6.

z] mit den

>>Röubern<<:

Inszeniert von Erwin Piscator, am Staat-

tridren Schauspielhaus, Premierc rr-.9,

3l

4]

5l

t9z6.

eine köstliúe >>|ohanna<; ,Die heilige lohanna, Fgr+).
die V oltair e' s dte >>Pucelle<:,La Pucelle d'Orléans.. (tl s il.
die junge Réiane: Gabrielle Réju R. (t857-x9zo). Schauspielc-

rin.

6l die iunge
(t87 3 -t9

21-.

5 6) .

Mistinguetfe: ursprünglidr |eanne-Marie Bourgeois

Chansonette.

5. t927

Handschrift. Photokopie. Veröffentlid.t in A. S. - Nabl, S. rz65.
Franz NabI: ú83-x974. Erzáhler, Dramatiker.

482 tf
z) lhrer

ersten Werke: Mit der übersendung seiner Novelle ,Der
Sdrwur des Martin Krist< hatte Nabl x9o7 den Briefwedrsel begonnen. Er fragte, ob er die Arbeit trotz darin enthaltener Áhnlichkeiten mit A. S.s >Sterben, veröffentlichen könne. (Vgl. Briefe I,
S. ssr.) Nabls nádrste Arbeiten, die A. S. bereits im Manuskript
kennenlernte, waíen der Roman ,Hans Jáckels erstes Liebesjah3
(Berlin r9o8) und die Novelle ,Dokument, (zusammen mit >Der
Sdrwur des Martin Krist. und anderen Novellen in: >Narrentanz<|
Berlin r9tt).

1018

Anmerkungen

3] lhres Triesdtübl: ,Triesdrübel. Eine tragisdre Begebenheit in
drei Auízügen< (Berlin a92il. Am Burgtheater eístmals aufgefrihrt
am 7. 4. t-927.

4f

das kleine Büdúein: >Der Geist im Wort und Der Geist in der
mit der Widmung: >Herrn Franz Nabl zu íreundlicher Erinnerung herzlidrst grüBend Arthur Schnitzler<.

Tat<,

6.6. t9z7
Handsdrrift. Bleistift.
t] EdIaú: Kurort zwisdren Semmering und Raxalpe südlich Wiens.
z] Solenau; richtig Sollenau, ort zwisdren Wien und Wiener Neu-

482

stadt.

3f
4f

dem Gatten: Robert Lidrtenstern.

Franzi: Franz Lidrten§teín.

5] Horú: Franz H. (r9or-r95r). Dramaturg Max Reinhardts in

Wien und Berlin. Freund Heinridr Schnitzlers.
6f Bodansky: richtig Artur Bodanzky (:.877-:1939). Dirigent, seit
l9í5 an der Metropolitan Opera New York.
7] innerhalb des diagrammatisdten: >Der Geist im Wort und Der
Geist in der Tat..

483

7.6. t9z7

Briefdurchsdrlag

Wanderte
|osef Eidler:
''o9-?.
heres über ihn bekannt.

t9z7 nadt Amerika aus. Nidrts Ná-

483

t8.6. t9z7
Briefdurchsdrlag

t]

George Sylaester Viereck: ú84-'96z. Schriftsteller. Publizist.
4B5
in München, kam rrjáhrig nach Amerika. Gründete ein
Magazin ,The Fatherland., das er beim Eintritt der USA in den
Ersten Weltkrieg in >American Monthly., umbenannte und bis
ryz7
leitete. Verbradrte we8en pro-deutscher Au8erungen und AktivitáGeboren

ten wáhrend des zweiten weltkrieges melrrere }ahre im Geíángnis.
nun sdton einige |ahte: Tgb u. 3.ag4: >Hr. Sylvester Viered<

zl

aus New york, der die welt clurchinterviewt; hat wáhrend des
Kriegs in Amerika (Amer. Monthly) sehr deutschfreundlidr zu
wirken gesudrt;- Lebensmittelpac{<ete gesammelt (auch ich erhielt
1019

Antnerkungen
eins);_ in Wien spradr er Freud, Steinadr _ Stekel!;_ war ein paar
Tage Gast beim deutschen Kaiser in Doorn; sehr vií, sehr eitel,
nidrt ganz verlásslidr, regte mich sehr zum reden an.<( - Steinadl:
Eugen S. (t\6z-t944). Physiologe in Wien. Stekel: Wilhelm S. (1868
bis t94o, Selbstmord in der Emigration in England). Psydroanalytiker. Doorn; Gemeinde in der Provinz Utrecht, Niederlande. Von
:9zobis zu seinem Tod Exil Wilhelms II.
3) kein Interlsiew: Vgl. George Sylvester Viereck, >Die Welt Arthur Schnitz\eísr, in: G. S. v., ,Schlagsdratten< (Berlin_Züridr, o. J.

lrgro]).
9.7,í927

Brieídurchsdrlag. Nach Marienbad gerichtet.
4B5 t] Burgtheatergastspiels in Berlin: Es kam nidrt zustande. Das
Burgtheater gastierte in Berlin erstmals r95o.
z] im Oktober ryt4bei Barnowsky; Vgl. Brief vom rB. tr. 1-914.
486 3f sein neues Theater: Gustav Hartung leitete das Berliner Renaissance-Theater von t9z7bis t9z9.
4] mit einem allerersten Scítauspieler: vermutlich Werner Krau8.
5f Paul Hartmann: ú89-t977. Yon r9r.4 bis ryz6 am Deutschen
Theater in Berlin, dann am Burgtheater. Seit 1934 Staatliches Sdrauspielhaus Berlin.
6f Herr Bltschbed<,: Erhard B. (1889_196o). Schriftsteller, Drama_
turg des Burgtheater§ von r9r8 bis zu seinem Tod, zeitweise audr
Direktor.
s tellvertretender
velmutlich Carola Neher, die im |ahr t9z7 am
Kraft:
neue
eine
7l
Burgtheater engagiert war.

9.7.a927

487

Briefdurdrsdrlag
Gebrüder Rotter: S. Anmerkung 36 zum Brief an olga Sdrnitzler
vom 29. 7-7-.7-9zí.

í7.7. x927

Handsdrrift. Bleistift. Nach Venedig, Casa Mahler, San Polo z54z,
geridrtet.

487

tf

eine unsreí sympathisdten kleinen Reoolutione,4; Demonstía-

7.o20

Anmerkungen

tionen 8e8en ein als ungeredrt empfundenes Geridrtsurteil hatten
am 15. 7. íg27 zu Stra8ensdrladrten und zum Brand des Justizpalastes am Sdrmerlingplatz geíührt.
zf eine Zeitung:,Arbeiter-Zeitung<, das Organ der österreidrischen
Sozialdemokratie.

3f
4]

Sehattendorf er Prozefl: Sdrattendorf, Ort im Burgenland.
Sc}tutzbündler: Der >Republikanisdre Sc]rutzbund,, die sozialdemokratisdre Sdrutztruppe/ war :i94 gegtűndet worden.

488

,Wirtschaftsverband der nidrtaktiverr
5] Frontkömpfer:
'',9 als Deutsch-österreidrs.
offiziere und Gleichgestellten
entstandener
sdrutzverband.
>Reidtspost< demolirt: >Die Reid'spost, (katholisd-r-klerika-

6] die

le Tageszeitung mit antisemitisdren Tendenzen, ersdrien 1894 bis
1938) hatte ihre Redaktionsráume in der Strozzigasse im 8. Wiener
Gemeindebezirk, unweit des Justizpalastes. Die Redaktion wurde
gestiirmt und in Brand gesetzt.
7f Cobenzl; Aussichtsplateau unterhalb des Kahlenbergs.

8) Laudongasse: Im 8. Wiener Gemeindebezirk. }ulius Schnitzler
besa8 dort ein Haus. Das Spital, das er leitete, Iag im
4. Wiener
Gemeindebezirk.
9l FrI Haselm: nicht ermittelt.
;.of Hernals: Der 17. Wiener Gemeindebezirk.
pad<.eln: österreidrisch für: paktieren.

nf
nf

49o

súinakeln: lavieten; von Sdrinakl, wienerisch íür: Kahn, klei-

nes Boot.

ql

Riútard, Paula: Beer-Hofmann.

x4] ein gewisser Herr:Tgb 5.2. tg2o: >Politisclres. t...] Komisdre
Einzelheiten: Staatskanzler Renner am 15. Juni (commun. Putsdrtag in Wien) in St Germain - setzte Íiir alle Fálle schon ein BegrüBungstelegr an die

-

Rátheregierung auí!-<

a5) a5.|uni ryl9: An diesem Tag hatte es in Wien einen kommunistisdren Putsdrversudr gegeben, cler 8 Tote und 5o Verletzte geíordert hatte.

úf die Phaidon

489

Leute: Ludwig Goldsdreider (t896-t9zl), Sdrrift-

steller, Gründer und einer der Leiter des Phaidon Verlags, und Bela

Horowitz.

t7f

>wie einer meiner Autoren sagt<<: Der Theaterdirektor Falk in
,Gro8e Szene.: >Ja das Leben geht seinen Lauf, wie einer meiner

ao2a

Anmerkungen

Dichter nicht sehr tieísinnig, aber ungemein richtig behauptet.u
(Dram. Werke II, S. 499.)

22.7.1927
Handschrift. Bleistift.
49o

tl

492

',x9bis
4f den Roman: rTherese,.
5j ao, Buch: ,Budl der Sprüche und Bedenken: Aphorismen

der Trausdtein: or. ,o.hr.it von Lili Schnitzler und Arnoldo
Cappellini hatte am 3o.6. t9z7 in Wien stattgefunden,
z) Abend.: ,Der Abend., Wiener Tageszeitung, die eine Mittel_
,,.llur,g zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten einnahrn,
ersdrien x9t5 bis ry34.
3] der rothen Fahne: >Die Rote Fahne,, das Organ der Kommuni1933 (illegal bis 1938).
,tisd.." Partei österreichs, erschien
und

Fragmente<, Phaidon, Wien:9z7. }etzt in A u. B, S,7-t33,
6l >>Anregufi8en<<; In der endgültigen Fassung ist diese Kapitel_

übersdrrift nicht mehr vorhanden.
7] Ridtard, P aula : Beer-Hofmann.
8] Frau Dr M.; Rosa Menczel.

mir<; AnláBlich Julius Schnitzlers 6z. Geburtstag
waíen am 13. 7.T927 Julius, Helene, Anna und Hans Sdrnitzler so_
wie Markus Hajek bei A. S. zu Gast.
rcf Frl Lili Krauss: richtig Kraus (geb. r9o5). Pianistin,
,_rj Tyrrouer [. . .J mit Gattin: Alfred T. ('.B97_\, Journalist, und

9] ,ramilie bei

Renate T., geb. Hoefliclr (r898-?).
xz] Fr. p . KL : Margarete von Klimbacher.

q)

Miss Pintsho: richtig Rosamond Pindrot (t9o4-ry8), Ameri-

kanisdre Sdrauspielerin.
l^4]

die Nonne aus dem Mirakel: Max Reinhardts

von

>Das

Inszenierung

Mirakel,, Pantomime (tgtz) von Karl Gustav Vollmoeller

(t878-t948).

Phase Venedig fallen wird: Am tt. 8. t9z7 reiste
S. über Bozen nadr Madonna di Campiglio, dann an den Karer_
see. Am 25. 8. ftrhr er mit Clara Katharina Pollaczek nadr Gardone
am Gardasee/ wo er bis 3. 9. blieb. Am 5. 9. ttaí er sdrlie8lidr in
Venedig ein und hielt sich dort bis 15. 9. auf.
Klobenstein: in Südtirol, oberhalb Bozens. A. S. besudrte Sa_

ry] in weldte

A.

úf

muel Fisdreí am
7-o22

1,7.

und 18. 8. t9z7.

Anmerkungen

t7]

Frau Hedwig: Fisdrer.

úf |ulia:
lehrerin.

Rabelbauer @874-x95).

Lili

Schnitzlers Französisch-

23.7.1927
Briefdurchsdrlag
t) Georg C. Klarcn: ursprünglidr Klariö, :,oo-?. Schriftsteller, Drehbudrautor. Arbeitete an den Veríilmungen von >Liebelei< (tgzz)
und >Freiwild. (r9z8) mit.
zl >Fröulein Else<<: S. Anmerkun 8 3 zum 24. g. 1927.
3) BeIa Balasz: Béla Bálász (ursprünglich Herbert Brauer, 1886 bis
a94il. Journalist, Drehbudrautor, Filmtheoretiker.
+] íür die Bergner-Produktiou Elisabeth Bergner hatte eine FilmproduktionsÍirma gegründet, >Poetic-Film..

5l

PauI Czinner:

493

Sd.riftsteller, Drehbuchautor/ Regis-

'.89o-'97z.
seur. Seit ry33 mit Elisabeth
Bergner verheiratet.
6] im >Freiwild<: >Freiwild< wurde zwischen Dezember

t9z7 and

Jánner r9z8 von der Hegewald-Film G.m.b.H. in Berlin verfilmt.
Regie: Holger Madsen.
7] des ehemals kaiserlichen Automobilklubs: Der 1899 gegründete, heute noch bestehende >Automobilclub von Deutsdrland< hie8
zwischen r9o4 und t9:.8, als Wilhelm II. das Protektorat innehatte,
,Kaiserlicher Automobilclub,.

5.8. t9z7

Handsdrrift. Bleistift. Nach Madonna di Campiglio, Italien, gerichtet.
tf Mitte nödtster Wodte: S. Anmerkung 15 z:um 22.7. a9z7.
zl Tante Gisa: Gisela Hajek.
3l mit den Phaidonleuten: Ludwig Goldscheider und Bela Horo-

witz.

4f
A.

eine Filmsadte: Die ,Phoebus-Filmgesellschaft, verhandelte mit
S. über eine Verfilmung des >Reigen<, die allerdings nidrt zu-

stande kam.

5l Pietrk.: Edmund und Elise Pietrkowski.
6l Dr Bil.: Iean Billiter @877-t96).

Chemiker. Universitáts-

dozent in wien.
7] Frau Sdtn.: Edith (Ditta) Schneider, geb. Böhm (geb.
Billiters Lebensgefáhrtin und spátere Frau.

ú9), Jean
to23
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Anmerkungen

8] Erau PolI.: Clata Katharina Pollaczek. A. s. traí mit ihr am
zz.8, x9z7 in Bozen zusammen.
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Roman: rThereser.
]tof >Spiel im Morgen8Taun<<; Die Verhandlungen über eine Ver_
filmun8 von ,Spiel im Morgen8rauen( wurden mit deilLux_Film_
gesellschaft, geführt. Die Novelle wurde allerdings erst r93r, als
ionftlm, von der Metro_Goldwyn_Mayer in den USA verfilmt
(rDaybreak<). Regie: Jacques Feyder (ursprünglich Fréderix, 1888
bis 1948).

9f

u)

Ridtard

:

Beer-Hofmann.

>jungen Daoid<: >Der junge David, (S. Fisdrer, Berlin
a%i.Gedaclrt als erster Teil einer Trilogie ,Die Historie von Kö_
nig David<, dessen Vorspicl ,}aákobs Traum. r9r8 ersclrienen und
:-:9t9 in Wien und Berlin aufgeíührt worden war. Die Trilogie blieb
unvollendet.
ql Kameliendame: >Die Kameliendame, (Roman,. r84B; Drama,
r85z) von Alexandre Dumas (fils) (r8z4-r8gs).
.r4f Darstellerin: Elena Polewitzkaja (1886_?). War spáter Lehre_
rin am Reinhardtseminar in wien.
15] Regiss eurs Sdtmidt; richtig Iwan Sdrmith, aus Ru8land gtam_

tz] am

mender Regisseur.

ú] Theodol.e u

Cie; ,Théodore & Cie.., Sdrwank in drei Akten

(rgog) von Paul Armont (t874-r943) und Nicolas Nancey,
Bard: Maria B. (t9oo-t944). Zweite Frau von Werner Krau8,
Raxpartie : S. Anmerkung l4 z:um 22. 7. í91-5.
ry) hin und hergesdtwebt: t9z5lz6 war eine Seilschwebebahn auf

q]
úl

die Raxalpe errichtet worden.
zof Kolap's; Friec{a Pollak und ihr Bruder Karl,
z:.) An neueTfl Sadten: Lt. Tgb arbeitete A. S.

in diesen Wochen
>Das
Wort<,
Tragikomödie
der
an
und
an Aphoristisdrem
zzf zu deinem Geburtstag: Heinrich Schnitzler wurde am 9.

8.

z7 íinhlrtdzw anzi g }ahre alt.
497 zjf so manchen Band Kant; ungeklárt. Vermutlich eine Chiffre,
die lm Familienkreis gebraudrt wurde. In einem BrieÍ olga Sdrnitzlers vom 6, 1'o. r9z5 heifit es: >Der Band Kant steht leudrtend vor
t9

rneinem innern Auge.<

z4] Pietrkousky's: ridrtig Edmund und Elise Pietrkowski,

ao24

Anmerkungen
24.9.1927
Handsdrrift. Bleistift

.

xf Roman:,Therese..

z)

Aphorismenbudt: rBudr der Sprüche und Bedenken,.
3f einen Abgesandten des Poeticfilms (Frl Else): Lt. Tgb vom
2+. 9. t9z7 handelte es sidr um einen Herrn Richard Hirsdrfeld.
Nadr Sdrwierigkeiten kam es am 27. 9. zum Absdrlu8 des Vertrags.
Erstauffiihrung des Stummfilms,Fráulein Else. 7. 3.1-929; Drehbudr:
Paul Czinner; Elisabeth Bergner spielte die Hauptrolle, u. a. wirkten
Albert Bassermann, Adele Sandrod< und Albert Steinrüd< mit.
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4) Liebelei Filrn; Stummfilm, Produktion Hegewald-Film-Gesel1sdraft. Erstaufítihrung í4. 3. íg27, Berlin. Regie: |akob und Luise
Fled<.

5)

Eoelyne HoIt: Evelyn H. (r9o8-?).
antiquitötisdten Bestrebungen:

Olga Sdrnitzler wollte mit 49S
Antiquitáten handeln. Seit der Sdreidung sudrte sie immer wiecler

6f ihre

nadr einer beruflidren Tátigkeit.
1-9. 1o.7-927

Handsdrrift. Photokopie. Freundlidrerweise zur Verftigung gestellt
vom Literarur-Aróiv der Deutsdren Akademie der Künste, Berlin.
xf PaulWiegler: S. Anmerkung 8 zum zí.3.1925.

zf Mscpt: A. S. hatte am 15. ío. t9z7 das Manuskript von
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,Therese, an den Ullstein Verlag gesandt. Der Roman ersd.ien nicht
als Vorabdruc{< in einem Ullstein-Blatt.

27. ao.1927
Brieídurdrsdrlag. Photokopie.
t] Rotters: S. Anmerkung 36 zum Brief an Olga Sdrnitzler

vom

29. t1-.1921,.

z]

Was idt geantwortet: A. S. hatte eine Aufftihrung des ,Reigen.
abgelehnt und auf seine neuen Stíicke verwiesen.
3f allerlei Dokumentarisdtes: Dokumente zum >Reigen,-Proze8 und
zu den skandalen um das stü&.
4] das Buú über den Reigen-Prozet3: Wolfgang Heine, ,Der Kampf
um den Reigen<. S. Anmerkung 3 zum 7.7. lr922.

to25

4gg

Anmerkungen
29. to.1927
5oo

Handsdrrift. Bleistift.
tf Lossenrollen: Rollen für Lina Lossen.
zf Genia: Weiblidre Hauptftgur in >Das weite Land..
3] die Sdtauspielersgattin in der Gro|3en Scene: Die Rolle der Sophie
in dem Einakter ,Gro8e Szene,.
+] I.: Leopold }essner.
Kortner als B.: Die Premiere von ,Professor Bernhardi. mit Fritz
Kortner (ursprünglidr Kohn, ú9z-t97o) íand erst am 23. t-. t-93o
am Komödienhaus Berlin statt. Regie: Victor Barnowsky.
6] >Spiel<: >Spiel im Morgengrauen<.
7] den daemonisdten Consul: Konsul Schnabel. Kortner spielte die
Roile im Film nicht.
8) di e > amerilcanis dte G es ells &aft < : Metro-Goldwyn-Mayer.
9] díe Raoag-Sadte; A. S. hatte im Frühjahr 1-927 von der Ravag
(Österreichisdre Radioverkehrs A. G.) Tantiemen ftir die Vorlesung
von drei seiner Novellen verlangt. Die Ravag erklárte, Vorlesungen
seien nidrt urheberrechtlich geschützt. Daraufhin reidrte A. S. im
Sommer t9z7 díe Klage 8e8en die Ravag ein. Im Frühjahr r9z8
erhielt A. S. roo Schilling von der Ravag, die er an den >Sdrutzverband deutsdrer sdrriftsteller in österreidr, weiterleitete.
rcf Christine -: >Auch oon mir -?<: Vgl. ,Liebelei., Dram. Werke I,
S. z6z.
n) ihre ges&öftlic}tenVersudte: S. Anmerkung 6 ztlm 24.9.tg27.
tz] das Austausdtgastspiel zwisdten |essner Herteridt: Ein Austausdrgastspiel zwischen dem Staatlidren Schauspielhaus Berlin und

5f

5oa

dem Burgtheater kam nicht zustande.

29.1-o.1927

Handschrift. Bleistift.

5oa
5o2

tf

Thiergarten: Lainzer Tiergarten, Ausflugsgebiet im 13. Wiener
Gemeindebezirk.
zl Dt Hambuedten; }oseph W. Hambuedren (?-1969). Bankieí, verheiratet mit der Árztin Eva-Dorothee, geb. Pietrkowski (t9oo-x95z),
der Todrter von Elise und Edmund P.
3f Eure Filmidee: Lili Cappellini hatte von der Idee beridrtet, eine
Filmgesellschaft zu gründen. Sie spielte öfters mit dem Gedanken,
zum Film zu gehen, um ihre finanzielle Situation aufzubessern.
7-o26

Anmerkungen

4f ein

interessantes Napoleon Budr; ,Napoleon oder der Kniefall
vor dem Heros< (Hellerau ag27).
5] Gebühu Otto G. (t877-t954). Schauspieler. Bekannt vor allem
durdr Filme, in denen er Friedridr den Gro8en darstellte.
6f Friedridt, den Gro||eu >Fridericus oder Das Königsopíer, (Hellerau r9z5).
7f Der gro$e Bariton mit Bassetmann: .hlbett Bassermann spielte in
,Der gro8e Bariton<, Lustspiel in 3 Akten (x9zz) von Fred und
Fanny Hatton und Leo Ditrichstein, am Deutsdren Volkstheater die
Hauptrolle.
8f Don |ouan mit Barrymore: lohn Barrymore (urspriinglidr John
Blythe, ú8z-r94z) spieite die Titelrolle in dem Film >Don }uan.
(USA 19z6).
9l Casanotla mit Moskwin: ,Casartovar, íranzösisdrer Film mit dem
aus Ru8land stammenden Ivan Mosjoukine @89o-xy),
r.o) Bermann HöIlriegl: Ridrard Arnold Bermann, Ps. Arnold
Höllriegel (x8$-x939). Schriftsteller.
tt] dessen Budt: ,Das Urwaldschiff., Roman (S. Fisclrer, Berlin

a92il.

tzf

Traumdeutung: Sigmund Freud, >Die Traumdeutung. (Leipzig

-

Wien 1899, vordatiert r9oo). Bis t9z7 waren sieben Auflagen erschienen.

q)

Scuola: Lili Cappellini hatte in ihrem Brief vom t5. ío. tg27
gesdrrieben, da8 sie auf der Scuola superiore de commercio Spradrkurse hören wolle.
Dr Franz X. Mayer : riótig Mayr.
t5f Msctpt des Romans und Aphorismenbudt: ,Therese. und ,Budr
der Sprüdre und Bedenkenr.
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4]

3.1í. 1.927

Handsdrrift. Bleistift. Nadr Berlin-Sdröneberg,

Freiherr

v.

Stein-

stra8e 8, gerichtet.

r]

meine autobiogr. Capitel: A. S. arbeitete an seiner Autobiogra- 5o3

phie. Arbeitstitel ,Leben und Nadrklang - Werk und Widerhall.; aus
dem Nadrla8 veröffentlidrt von Therese Nid<l und Heinridr Schnitzler unter dem Titel ,Jugend in Wien< (Molden, Wien - Mündren

-

Zürich ry68; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main
t98t).

1-o27

Anmerkungen
5o4

zf in deinen neuen Zimmern: Olga Schnitzler war am 29. to. í927
von der Wohnung bei |oseph W. Hambueóen, Berlin-Grunewald,
nach Berlin-Sdröneberg übersiedelt, wo sie zwei Zimmer gemietet
hatte.

3f

Gerty: Gertrude Rheinhardt.

4] Hofrath Friedr Herz: richtig Friedridr Otto Hertz (t878-t96$.

Anthropologe, Soziologe, Wirtschaftswissenschaftler. Seit r9r9 Ministerialrat im Bundeskanzleramt.
5] Prof Liútenberger; Henri L. (r.864-;94t), Eranzösischer Germanist. Gründete das Institut d'Études Germaniques an der Sorbonne
und übersetzte u. a. Goethes

6f

>Faust<.

Cysaru: Herbert C. (geb. ú96). Literarhistoriker, Professor in
Prag und spáter Mündren.
7) FIuút aus Aegypten: >Die Fludrt aus Ágypten, (:94) von Frederick Lonsdale (r.88t-t954), dt. von Sil-Vara. Die Premiere fand
am 5. 11. 1,927 amBurgtheater statt.
Bf Saúer: bekanntes,lreute noch existierendes Hotel und Restaurant
im r. Wiener Gemeindebezirk.
9f Hegeu:aldleute: Lt. Tgb vom 4. lí. 1,927 Isidor Fett und seine
Sekretárin von der Berliner Filmgesellschaft Hegewald.
rc) Filmmanuscript Freiwild: Drehbudr zu dem Stummfilm ,Freiwild, der Hegewald-Film-Gesellschaft Berlin. Erstauffühlung: 2í. 2.
r9z8, Berlin. Drehbudr: Herbert }uttke (x897-t95z) und Georg C.
Klaren.

n]
tzl

Riehard; Beer-Hofmann.

4]

Mr Green: nidrt ermittelt.

Leo: Van-}ung @S66-ty9). Mathematiker, Musiker. Guter

Bekannter von A. S.
t3] B ermann-H öllri e gl ; richtig HOllriegel.

Hermes Villa im Lainzer Thiergarteu Schlo8 im östlidren Teil
r88z bis 1886
von Karl Hasenauer (t$3-l.}94) fiir Kaiserin Elisabeth erbaut. Eine
Hermesstatue aus wei8em Marmor gab der Villa den Namen.
úf Makkerí; Die Ausstattung der Hermesvilla stammt von Hans
Makart (r84o-r884) und Gustav Klimt (x86z-t9t8). Gemeint ist das
gro8e Deckengemiilde im Arbeitszimmer der Kaiserin Elisabeth

ry]

des Lainzer Tiergartens (r3. Wiener Gemeindebezirk),

(r885).

qf

Sakuntaller: richtig ,Sakuntala., von Goethe hod.geschátztes

7.o28

Anmerkungen
Drama des Inders Kalidasa (5. Jahrhundert). Gleidrnamiges Drama
(tg.i von Paul Kornfeld (t889-t94z).
l8] Hataany; Baron Ludwig (Lajos) Hawany-Deutsdr (t88o-t96t).
österreidrisdr-ungarisdrer Sdrriftsteller. Naó dem r. Weltkrieg in
der ,Radikalen Partei, politisdr engagiert.
t9l Leonie; Guttmann, Sdrwester von Ella Frankfurter.
zof Theseustempel: Im Volksgarten im r. Wiener Gemeindebezirk.
r8zo-l8z3 durdr Peter Nobile @774-tB54) erbaut, Nadrbildung des
Theseions in Athen. Seit r9or zur Ausstellung von Funden aus
Ephesos verwendet, gelegentlidr audr íür Kunstausstellungen.
zx] bei Trebitsdtens; Siegíried und Antonie Trebitsdr wohnten in
der Maxingstra8e 2c, 7-3. Wiener Gemeindebezirk (Hietzing).
zz] H enny P orten : 1888-196o. Deutsdre Filmsdrauspielerin.
4f Dr Kaufmann: Henny Porten war seit t9zr- in zweiter Ehe mit
dem jüdisdren Arzt Wilhelm von Kaufmann verheiratet, von
dem sie sidr audr wáhrend der zeit des Nationalsozialismus trotz
mehrfadrer Auííorderung nicht trennte.
z4f Albert: Steinrüd<.
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z5) |acob: Jakob Wassermann.

z6f

Lotte: Horn.

z7f Frau des

z8f

Regisseurs Fleck: Luise Fled<

$8p-t95o).

Regie des Freiwildfilms: S. Anmerkung 6 zum

4.7.1927.

z9] |oyce (Ulysses): ,Ulysses,. Vom Verfasser geprüfte deutsdre
Ausgabe von Georg Goyert (tBB4-;966), Privatdrud<, 3 Bánde
(Basel ag27).

3o] Mühlradsgefühl: Vgl. Goethe, >Faust< I, Vers t946l47: >>Nlit
wird von alle dem so dumm, / Als ging'mir ein Mtihlrad im Kopf
herum.<<

3tf

Die Kunst ist lang [. . .J , Vgl. Goethe, >Faust< I, Vers ss&lssg.
S. Anmerkung 2 zum 9. to.1-927.
n) S.Fisúter: >Reigen< erschien erst 1931 im S. Fisdrer Verlag.
34f er sdruankt no&: Ygl. Tgb 6. :,o. r9t8: >Dr. Rosenbaum; - erzáhlt mir von seinen Verhandlungen mit dem jetzt anwesenden"
Procuristen der Wr. Filiale Fischer; - allerlei gesdráftlidres; und
sonstiges über Fi., der den Spitznamen trágt . . . ,Idr sdrwanke

3z] IJllsteitr:

nodt.,

-<<

35) Der >Falke<; Otto von Falke @86z-?),,Kunstgesdridrte der Sei-

denweberei<, z Bánde (Berlin a9a3).

7-o29

5o6

Anmerkungen
7.1,t.1,927

Briefdurdrsdrlag. Photokopie
5c,6 xf keine der fuei Rotter'sdtenBilhnen: Lessingtheater, Kleines Theater und Trianon-Theater in Berlin.
z) >Maya<; Prolog, 9 Bilder und Epilog von Simon von Gandillon,
fiir die deutsclre Bühne bearbeitet von Robert Blum. Die Urauífiihrung fand am z8. 1-o.7.927 an den Berliner Kammerspielen statt.
5o7 3] Aufführung des >>Anatol< durdt Ziegel; nidrt nadrgewiesen.
7. Í.1.1,927

Briefdurdrsdrlag

5o7 Leopold MolI: ú77-t933. Pádiater. Gründer und
>Reichsanstalt

Direktor , der

fiir Muttersdrutz und Sáuglingsfüísorge Wien-Glan-

zing<.

t6. xx. t9z7
Handsdrrift. Bleistift.
5o8 tf wenn lhr zu Weihna&ten da wött: Lili und Arnoldo Cappellini
waren von í5. 1-2.1927 bis 3. r. r9z8 ín Wien.
z] circa zB. d nadt Berliu A. S. hielt sidr von 29. rr. bis g. í2.
t9z7 inBerlin auí.
3) Übersetz der letzten Masken und Absúiedsouper: Übersetzungen ins Italienisdre von Cesare Levi (r874-x9z6) aus den }ahren

t9o9lxo.

>Literatur*: Übersetzungvon Cesare Levi (r9rr).
dem yanzen Anatol: Lt. A. S.s Aufzeichnungen ,Statistisches und
Tabellarisdres< (im Nadrla8) bekam er Tantiemen fiir eine Auffiih-

4]
5]

rung des >Anatol< in ltalien, t9z4. Yon wem die Übersetzung des
ganzen Zyklus stammt/ konnte nidrt eruiert werden.
6) Gureoich; Nicht ermittelt. Es handelte sidr um eine nidrt autorisierte >Reigen,-Übersetzun8 (Rom 19z6).
Roman: rTherese..

5og 7)

S) in den lJllsteinblöttern: ,Vossisdre

.

Zeitung< und ,Berliner A1lgemeine Zeitung<.
9] die Phaidon Leute: S. Anmerkung 16 zum7-7.7.íg27.
rcf Aph-Baú; ,Budr der Sprüóe und Bedenken. Aphorismen und
Fragmente<.

tt] oon
a%i.

103o

seinem neuen Stück: ,Der junge David< (S. Fischer, Berlin

Anmerkungen

uf

ein wandelndet Zug oon Gestalten und Sdtatten: A. S. arbeitete

an >Zag der Sclratten..

4f

>Napoleon<:,Napoléon. (Frankreich í927), Regie: Abel Gance
(x889-t98t), Musik : Arthur Honegger @89z-r95).
x4) >Der tanzende Thor<: )Der tanzende Tor, (Dánemark t9z6),
Regie: A. W. Sandberg.
t5f Gösta Ed<mann: riclrtig Ekman, ú87-x938. Sdrwedischer Filmschauspieler und -regisseur.

r.6f Palmeríni; ridrtig Uberto Palmarini $8$-t934). Italienischer

Bühnen- und Filmsdrauspieler, Bekannter Amoldo Cappellinis.

2t. t-1-. t-927
Handsdrrift. Bleis tift.
t) die Premiére: >Der Kaufmann von Venedig< von William
shakespeare hatte am í7. tl. í9z7 am staatlichen sdrauspielhaus
Berlin Premiere. Regie: Jürgen Fehling. Heinridr Sdrnitzler spielte die
Rolle des Lorenzo.
zf Penthesilea: ,Penthesilea, von Heinridr von Kleist. Regie fiihrte
zunádrst Leopold }essner. Nadr der Generalprobe wurde das Stüd<
abgeseut. Am ro. x. t9z8 kam es nadr weiteren Sdrwierigkeiten
zur Premiere am Staatlidren Sdrauspielhaus Berlin. Regie: Lothar

Müthel. Heinridr Sdrnitzler spielte
doniers.

5o9

5ao

üe kleine Rolle des Myrmi-

3f

Eulenspiegel: >Des gro8en Kampffliegers, Landfahrers, Gauklers
und Magiers Till Eulenspiegel Abenteuer, Streidre, Gaukeleien, Gesichte und Tráume<, Epos (S. Fisóer, Berlin r9z8) von Gerhart
Hauptmann.

4f Capitel adtt der Sprü&e: ,Werk und Widerhall, in ,Budr
Sprüche und Bedenken<. Jetzt in

5f Knorr u Hirth: Knorr &

der

A u. B, S.96-tz5.
Hirth, Mündrner Verlag, u. a. der

>Mündrner Neuesten Nadrrióten<. Es kam

niót

zu einem Vorabdrud<

von rTherese..
6f Montag aon hier abzureisen: S. Anmerkung 2 zum x6. l.r'. t9z7.
7) ,Zuy der Schatterr<.. Drama in neun Bildern (unvollendet). Aus
dem Nadrla8 herausgegeben und eingeleitet von Frangoise Derré
(S. Fisdrer, Frankfurt am Main a97o).Erste Entwiiríe unter dem
Titel >Der Vorige. aus dem lahr t9o9.
8f >der Sekundant<: >Der Sekundant., entstanden r927 bis x9lt.
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ED:

>Vossisdre Zeitungr,
Sdrriften II.

Berlin, r.-4. }anuat 1,932. Jetzt in Erz.

9f Gemier: Firmin Gémier (ursprünglidr Tonnerre, ú65-ry3).

Französisóer Sclrauspieler und Theaterleiter. Von 19o6 bis ryt9 Direktor des Théátre Antoine, r9:9lzo des Cirque d'Hiver und von

rgzzbis r93o

des Théátre de l'Odéon.

ro] Rob. Blum: Robert B. (r.88t-:95z).

}ournalist, Sdrriftsteller,
Übersetzer, Direktor des Modernen Theaters Wien.
Hofrötin Z : Berta Zud<erkandl.
:-z) Bernhardi: Eíne damalige Aufführung von ,Professor Bernhardi.
in London konnte nicht nadrgewiesen werden.
Eine gute übersetz: >Ptoíessor Bernhardi. A Comedy in Five
Acts<, übersetzt von Hetty Landstone (Faber & Gwyer, London ry27).
Riúard uPatila: Beer-I{ofmann.

u)

4f

4f

23.1í.1-927
Handschrift. Bleistift.
5a2 tf Stefan llon Sala: Vgl. Stephan von Sala in ,Der einsame Weg<:
>Sala: Freunde hab' idr im allgemeinen nidrt. Und wenn idr sie
habe, verleugne ich sie. Johanna: Aber früher sind Sie dodr so intim
mit ihm gewesen. Sala: Er doch eigentlich mehr mit mir als ich mit
ihm. Felix: Wie meinen Sie das, Herr von Sala? }ohanna: Ich versteh'
das sehr gut. Es geht lhnen wohl mit den meisten Menschen so. Sala:
Áhnlidr zum mindesten. }ohanna: Man merkt das auch an den Sachen, die Sie schreiben. Sala: Hoff'ich. Sonst könnte sie auch wer anderer sdrreiben.< (Dram. Werke I, S. 77t.)

zf

3f

das

Budt:,Budr der Sprüdre und Bedenken..

Gang der Zeiten: >Tageswirren, Gang der Zeiten.. letzt in A u. B,

S. 8o-95.

Werk und Widerhall: Ietzt in A u. B, S. 96-tz5.
Der Satz den du citirst: Olga Sdrnitzler in ihrem Brief vom
t6. tt. 1927: r[. . .] ein Wort von Balzac: ,Ich habe nie mein Herz

4)

5l

an meinen Geist verraten.< Du hast es diesmal getan.<

6f

>Beziehuny u Einsamkeiten<: >Beziehungen und Einsamkeiten..

}etzt

in A u. B, S. 5z-7o.

7f ein Satz

(Nummer 8): >Das Herz ist gesdraffen| zlJ lieben und

zu hassen, sidr zu freuen und zu leiden, zu jubeln und zu klagen.
wenn es sich aber müht, zu verstehen - was allein dem Geiste zu7,o3z

Anmerkungen
kommt, so versündigt es sidr gegen seine Natur; und wenn es endlidr zu verstehen glaubt, beltigt es sidr immer nur selbst, und daran

geht es zugrunde.< (A u. B, S. s+.)
Verhalten Alma's: A. S. hatte am 5. 1-1. 1927 im Tgb notiert: >Im Nadrhausweg mit Alma über o.; ihre ,Pfadlosigkeit., die
immer stárker, seit allein.- - Alma nimmt ihr übel, dass sie, ohne
zu fragen (?) - Pina (Almas Dienerin) in Venedig für Lilis Übersiedlung in Ansprudr genommen.-<
9) >Kaufmann<: >Der Kaufmann von Venedig.. S. Anmerkun8
zum vorigen Brief.

8f Das

1

r.of Bittner; Georg

B.

saj

(r'883-?). Journalist. Cheíredakteur der

,Münchner Telegrammzeitung,.

nf

mit seinen Chefs aon Knort u Hirth: Paul Nikolaus Co8mann
(t869-t94z), seit r9zr politisdrer Berater der >Mündrner Neuesten
Nadrridrten,, und Otto Pflaum (x87-r93o), Redrtsanwalt.
nf Münchner N. N.; ,Mündrner Neueste Nadrrichten,, Verlag Knorr
& Hirth.

q)
4f

H ambur ger Corr esp ondent : >Hamburgischer Correspondent..

Bristol; Hotel Bristol, Unter den Linden.
ryf Fritzi E: Friederike Ergas. olga Sdrnitzler hatte von Ehesdrwierigkeiten zwisdren ihr und Fritz von Unruh beridrtet.
12.1-2. 1-927

Briefdurdrsdrlag. Veröfientlidrt in: >Forum< III134, Oktober 1956,
S.369, mit dem irrttimlichen Datum >7.2.2. a927<.

tf

Max Dearient: ú57-x9z9. Sóauspieler, seit r88r am Wiener 5r4

Burgtheater. Von Áugust r9r8 bis Aprí| ry:9 mit Hermann Bahr
und Robert Midrel Mitglied des Direktionskollegiums des Burgtheaters. Hofschauspieler, Ehrenmitglied. Seit r-92o oberregisseur.
Devrient war mit der Sclrauspielerin Babette Reinhold @8$-x94o)
verheiratet.
z] Eine kleine Reise: nadr Berlin.
3l Glüd<wünsdte: zum7c.. Geburtstag am

4f oor mehr als

j5

|ahren:

í2. l2.1-927.
Am z8. ío. r89r hatte Devrient

beim >Ersten geselligen Abend< der ,Freien Bühne, Verein íür moderne Literatur< Á. S.s Gedidrte >Am Flügel, und ,An die Alten. gelesen. (|etzt in ,Frühe Gedidrte.. S. Anmerkun8 2 zum Brief an Miriam M. Cohen vom 5. n. t9z9.)

ío33

Anmetkungen
Fürst Egon in der >>Comtesse Mizzi<; Devrient spielte den Fürsten
Egon Ravenstein in ,Komtesse Mizzi<. Die Premiere fand aíL 22. 3.
t9z7 imAkademietheater statt. Regie: Hans Brahm.
6f jenem bekannten Didtterulort zu Trotz: Schiller, Prolog zu
,Wallensteins Lager<: >Sdrwer ist die Kunst, vergánglidr ist ihr
Preis, / Dem Mimen flicht die Nadrwelt keine Kránze, / Drum mu8
er geizen mit der Gegenwart, l Den Augenblid<, der sein ist, ganz

5f

eríüllen.<
t-2.7-z.7,927

Briefdurdrsdrlag
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5 t]
z)

Firmin Gémier : S. Anmerkung 9 zum 2í. a1-, t 927.

V er

ff entli dtun g

ö

üb er

d

en

er s

t

en int

er n

ati

on

al en T h e at erko n gr e|3 :

Der r. Internationale Theaterkongre8 hatte von zo. bis z6. 6. t9z7
in Paris stattgefunden, Gémier war Prásident des Kongresses geWesen.

Thorel: >Amourette. Piéce en trois actes. Adaptée d'Arthur
Schnitzler par }ean Thorel, (Sociétédes Auteurs Dramatiques, Paris
1897, Bühnenmanuskript).
4f eine neue übersetzung: Eine weitere übersetzung von ,Liebelei.

3f lean

576

(von Suzanne Clauser) ersóien erst 1-933.
5f Rémon: Maurice R. (186r-?). Übersetzung von ,Literatur< (rgr+)6f seinerzeit bei Antoine: André-Leonhard Antoine (1858-1943).

Sdrauspieler und TheaterleiteT. 1-go3 wurde am Théátre Antoine
,Le peroquet veít< [rDer grüne Kakadu.] auígeführt.
7f jetzt eben in englisdter Spradte ercchienen: S. Anmerkung 13
z|Jm

8)

27,. 1,1,.

1927.

>Zwisúenspiel<: übersetzung von Maurice Rémon.

37-.1-2.

í927

Masdrinengesdrriebener Originalbrief . Photokopie. Freundlicherweise
zur Verfügung gestellt vom Freien Deutsdren Hodrstift, Frankfurt

5a7

am Main.

7.o. |ünner nidtt in Berlin: Ludwig Fulda war Vorsitzender der
Sektion Didrtkunst der Preufischen Akademie der Künste, deren Mitglied A. S. war.

am

ao34

Anmerkungen

9.

t9z8

t. x9z8

5a7

Brieídurdrsdrlag

tf in

Dünkerke: ridrtig Dunkerque, dt. Dtinkirdren. Französisdre
Hafenstadt an der Nordsee.
z] niemals als Budt: S. Anmerkung 3 zum Brieí an Firmin Gémier

578

vom 12. t-2.1"927.

3f

piéces legéres: leidrte Stücke.

xx. t. t9z8
Handsórift. Bleistift.

Goldmann.

xf
zf

Paul Goldm:

3f

Neubearbeitung oon Amphytrion: >Amphitryon< von

5]
6]

Graziano: S. Anmerkung 33 z|lm zo.9. t9z6.

Premiére seines Einakters:
Akt. Premiere: 5, t. t9z8.

>Es

ist mein Wille<, Lustspiel in einem

Írei übertragen von Fritz Rumpf.
4] Eel. S.; Felix Salten.

Moliöre,

Ungeheure Arbeit: Paul Goldmann lebte als Korrespondent der
>Neuen Freien Presse< in Berlin.
7] Enzian: Nidrt eruiert.

8] Ich meinerseits [. . .J, Vgl, den Brief an Franz Herteridr vom
z4.3. t9z8.

9] S. F,; Samuel Fisdrer.
to] Strnad; Oskar S. (t879-t935). Ardritekt, Bühnenbildner.
sor an der Kunstgewerbeschule in Wien.

tt)

Profes-

Bühnen-Else: Die geplante Theaterauíführung von >Fráulein

Else. kam nicht zustande.
tzf an meinen zwei Stüd<en: >Das Wort< und ,Zug der Sdratten..
t3f >aus einer oersunkenen Welt<: Vgl. den Brieí an Jakob Wassermann vom 3. 1í. 1924.
í4] E. S.; Felix Salten.

ryf an zwei Nopellen: ,Abenteurernovelle. (Fragment. EA: Bermann-Fisdrer, Wien t937.1etztin Erz, Schriften II.) und >Der Sekundant..

úl

mit zwei andetn Stücken: >Geschwister. (entworfen r9o8, jetzt
Siingerin< (Szenarium von r9rz,
jetzt in E u.V S. 4o4-4to).

in E u. Y, S. 3t7-3z3) und ,Die

1035

578

1ag
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qf
520

Die Kunst ist lang: Vgl. Goethe,

>Faust< I,

Vers ssSlssg.

x8) >Kirbisdl< oon Wildgans: ,Kirbisch oder Der Gendarm, die
SdTande und das Glü&(, Epos (Leipzigtgz) von Anton Wildgans.
x9f Goethe und Hauptmann: >Hermann und Dorothea< von Goethe

und >Des gro8en Kampffliegers, Landfahrers, Gauklers und Magiers
Till Eulenspiegel Abenteuer, Streidre, Gaukeleien, Gesidrte und
Tráume< von Gerhart Hauptmann.
zo] ein Roman pon Bahr: >Der inwendige Garten, (Hildesheim
í927).
ztf Thadádelei: von Thaddaeus, Taddedl: Dummkopf. S. Anmer-

kungz z:um2.4.í9a7.

zzf >Paracelsus< llon Gundoff; ,Paracelsus, (Georg Bondi, Berlin
a927).
Spr. z B,; ,Buch der Sprüdre und Bedenken,.
z4f Caesar., >Caesar, Geschichte seines Ruhms, (Georg Bondi, Berlin
a924).
z5] Kaiser Friedriú: >Kaiser Friedrich der Zweite,, r. Band (Georg
Bondi, Berlin t9z7) von Ernst Kantorowicz (r895,-t96).

4)

z6) Dr Bill.:

z7f
z8f

Iean

Billiter.

Frau Ditta Sdtn.; Edith Sdrneider.
dieser jugendlirhe Brüutigam Lucy's: Lucy von Jacobi hatte den
Schauspieler Wilhelm Malten (x9oz-?) geheiratet.
z9f >Wetterstein<; ,Sdrlo8 Wetterstein., Schauspiel in drei Akten
(r9ro) von Frank Wedekind.

3o) Pamela; Wedekind (geb. ryo6). Schauspielerin, Todrter von

Frank W.

3t-f ulird Sternheim heiraten: Die Heirat mit Carl Sternheim íand

193o statt.

527

3zf Kain: Midraelis, geb. Bedr-nröndum (t87z-t95o). Dánisdre
Schriftstellerin und Frauenredrtlerin (rDas geíáhrlidre Alter., l,9to),
mit Sophus M. verlreiratet.
3j] die communistisdte Ministersgattin: Die Frau des russisdren
Unterridrtsministers und Sdrriftstellers Anatoli W. Lunatsdrarskij

(t875-ty).

34f >Weil ich ein Lump bin<: t{ahrscheinlich ein Aussprudr von

Wilhelm Herzog.
35] die Hofrötin: Berta Zuckerkandl.

36f Comt Mizi:

t036

>Komtesse Mrizzi oder Der Familientag,.

Anmerkungen

37l BerlTgbI.:,Berliner Tageblatt.. Ein Vorabdruck erfolgte nidrt.
>und kenntet Ihr miú mehr<: >Berühmt?
- Ad1 Gott, idr bin
es viel zu sehr. l Wát's minder idr, und kenntet Ihr midl mehr!<
Sd.lu8zeilen von >In eigner Saóe. aus ,Buch der Sprüdre und

38l

Bedenken,. Jetzt in A u. B, S. 17.

t4. t. t9z8
Handsdrrift. Bleistift.
x) Graziana; S. Anmerkung 33 zum zo.9. t9z6.
52a
zl Hamsuu Knut H. (ursprünglidr Pedersen, t859-t95z).
522
3l Berl. Tagblatt: ,Berliner Tageblatt..
4] Die Renaissance-Nooelle: ,Abenteurernovelle. spielt in det Zeit
der Renaissance.

t5. t. t9z8
Handschrift. Bleistift.

tl

FrauDitta: Edith

z) ln

Sdrneider.

der Reigensadte: Pláne einer Verfilmung des >Reigen.. Es kam
nidrt dazu. Der erste >Reigen<-Film entstand r95o (>La Ronde., Regie:
Max Ophüls, Musik: Oscar Straus).

523

Lantz: Adolf L. (t88z-t949). Dramaturg, Theaterleiter, seit t9t4
beim Film tátig. Jugendbekannter von Olga Sdrnitzler und Elisabeth

3]

Steinrüc{<.

4f

Gosetllisclr; Helen
Sdrrieb Filmexposés.

G.

(auch Gosewish). Wohnhaft

in Hannover.

5) Hrn

P ap st : richtig Georg Wilhelm Pabst (t88 5-x967). Österreidrisdrer Filmregisseur. (U. a. ,Die freudlose Gasse<, a925; ,Westfront

t9t8<, a93o;

>Der

letzte Akt., 1955.)

6] fröhlidter Weinberg; >Der fröhlid.e Weinberg., Lustspiel in drei
Akten Ggzil von Carl Zuckmayer (x896-t97).
7] B. Tgbl:,Berliner Tageblatt,.

8l

aon den Lenormandsdten >Namenlosen< her: >Die Namenlosen., 524

Drama

in t4 Bildern von

Henri-René Lenormand (t88z-x95t),

übersetzt von Berta zuckerkandl.
t9z8 hatte Ridrard
9f über die >Aphor.< gesdtrieben: Am
Spedrt im >Neuen Wiener Journal, über,Buch der Sprüdre und Bedenken. ein Feuilleton veröffentlidrt.

t t.

ao37
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rc) kau

Rasin: richtig Alexandrine Rasim, geb. Pagin $894-t9y).
Schauspielerin, 19z3-:.9z6 an Burgtheater. Dritte Frau von Ridrard
Specht.

n]

Riegelsamkeit: von riegelsam, wienerisdr für: resolut, íegsam.

xzf Dr Meijer: Louis M. aus Amsterdam. Nichts

Náheres über ihn

bekannt.

qf

oon der Pathologie der Productiou Vgl. >Zur Physiologie des

Sdraffens., jetzt in A u. B, S. 38o í.
r.4] det berühmte Hofreiter: Friedridr Hofreiter in einem Gesprách
mit Adele Natter in rDas weite Land.: >Adele: Was wár'sdrön?
Friedrich: Noó einmal jung zu sein! Adele: Du bist es lang 8enu8
gewesen. Friedridr: Ja, aber ich war's zu früh . . . Jetzt versttind'
ich's ja erst jung zu sein! . . . Es ist überhaupt dumm eingeridrtet
auf der Welt. Mit vierzig tahren sollt' man jung werden, da hátte

-

man er§t was davon.< (Dram. Werke II, S. z5o.)

t6. t. t9z8
Briefdurchsdrlag
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|

all das Herzliúe und Gute: Steían Zweigschreibt in seinem Brief
vom 7. t-. t9z8: >Ihr Budr war mir eine gro8e Freude und eine
besonders persönliche:

ich habe immer das Geftihl gehabt, als wüBte

man zu wenig von Ihrer inneren Geistigkeit, Ihrer Gefiihlswárme
und dem Ernst hinter Ihrem Ládreln. [. . .] Das Einzige, was midr

an diesen Sprüchen ein wenig verdro8, war/ um goethisdr zu teden,

,das Budr des Unmuts., niimlidr da8 Sie den Kleingeistigen die Freude

madren, zuzeigen, da8 Mückenstiche Sie manchmal árgerten. Zu viel
Ehre

zf

!<

>Über die Grenzen der erlaubten Kritik<; ,Grenzen der Kritik,,

um r88o. }etzt in A u. B, S. 388-393.
Übersetzung lhrer Gesammelten Werke: x9z7 ersdtien im
Verlag Wremja in Leningrad eine zehnbándige russisdre Gesamtausgabe mit einem Vorwort von Maxim Gorki.

526 3] eine
4]
5f

meinen neuen Roman : rTherese,.
>Sternstunden der Mensdtheit<: Fünf historisdre Miniaturen (In-

sel, Leipzig ag27).
>Dreimeisterbudl<;

6f

Nadr >Drei Meister. Balzac, Did<ens, Dostojewski. (Leipzig t9zo) und ,Der Kampí mit dem Diimon. Hölderlin,
Kleist, Nietzsdre< (Leipzig r9z5) erschien nun ,Drei Didrter ihres
1o38

Anmerkungen
Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi. (Leipzig t9z8). (Zusammen
1935 unter dem Titel >Baumeister der Welt< ersdrienen.)
7] die kleine Komödie: rGelegenheit maót Liebe., Komödie (Berlin
t9z8). Von Alexander Lernet-Holenia (r.897-r976) und Stefan
Zweig gemeinsam geschrieben und unter dem Pseudonym Clemens
Neydisser veröffentlidrt. Ursprünglicher Titel >Quiproquo<. Die Urauffiihrung fand am 8. r,z. r9z8 am Deutsdren Volkstheater in Wien
statt.
z. z. t9z8

Handsdrrift. Bleistift.
xf DüIberg; Ewald D. (1888-1933), von t9z7 bis r93o szenischer
Leiter der künstlerischen Ausstattung an der Berliner Krol0-Oper,
Mitarbeiter von Otto Klemperer.

zf

>Sdtattenzu7<: ,Zug der Sdratten..
Altenberg-Stüd<: >Das Wort<. Peter Altenberg ist das Vorbild
die Figur des Anastasius Treuenhoí. Erste Pláne dazu von 19oí.
4f > der Ab enteur er< : >Abenteurernovelle..

3f

íür

5f

Landsknedtt: Szenarium, entstanden zwisdren :9o4 und t93o.

526
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Jetzt in E u. V, S. 449-468.
6] >Spiel der Sommeilüfte<: >Im Spiel der Sommerlüfte,. U: Wien,
Deutsdres Volkstheatet, 2!., í2. t9z9. EA S. Fisdler, Berlin r93o.
}etzt in Dram. Werke II.
An den neuen Roman: >Theaterroman..
8l auú in Amerika; ,Theresa. The Chronicle of a Woman's Liíe<

lJ

(Simon & Sdruster, New York r9z8). Übersetzung von William A.
Drake $899-t96fl.
9f ein >Bur gtheater ens emble <<; nicht eruiert.

to]

xtf

Papst: richtig Pabst.

|uana: >Dofia }uana< (Deutsd.landryz7), Regie: PaulCzinner.
|ohnny: Díe Jazzoper >Jonny spielt auf. (r9r7), Musik und
Text von Ernst Krenek (ursprünglidr Kíenek, geb. r9oo). A. S. besuclrte die Auíführung in der Wiener Staatsoper am 31. t. t9z8.
4) |erger: Alfred l. @889-t976). Ba&bariton, x9zz-t96o an der
Wiener Staatsoper, die er nach dem Zweiten Weltkrieg auó vorüber-

n)

gehend leitete.
t4f >Es sei wie es wolle...<: >Es sei wie es wolle, Es
schön!, (S. Fisdrer, Berlin ryz8).

war dodr so

ao39
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,Entstehung der Charaktere.
(München r9z8) von Ridrard Wahle (x857-ry), Philosoph, a9a9
bis ryy Privatdozent an der Universitát Wien.
r.6f >Seelenzustand fliet3ender Natur<: Vgl. ,Ein Zwisdrenkapitel
über Begabungen und Seelenzustánde< in: >Der Geist im Wort und
Der Geist in der Tat. (A u. B, S. 156).
q) André Gide: x869-ag5í. Heinrid. Schnitzler hatte von einem
Aufenthalt Gides in Berlin berichtet.

ryf ein Budt des Ptofessor Wahle:
52g

z.3. t9z8
Handsdrrift. Bleistift.

53o xf

Seereise; Lili und Arnoldo Cappellini unternahmen mit A. S. von
14. bis 3c.. 4. r9z8 eine Sdriffsreise, die sie nadr Ragusa, Korfu,
Athen, Konstantinopel und Rhodos führte.
zl Ragusa: Italienisdrer Name von Dubrovnik, seit r9r9 jugoslawisdr. Zwischen Italien und }ugoslawien hatte es nadr dem Ersten
Weltkrieg gro8e Spannungen gegeben.

3l

Kaiserin Katharina: Katharina II. (t7z9-t796). Durdr zwei

Türkenkriege gewann sie die Nordküste des Sdrwarzen Meeres mit
der Krim.

4] Lloyd

triestino: Heute nodr existierende Sdriffahrtsgesellsdraft.
Stella :,Stella d'Italia,, Doppelsdrraubendampíer der Cosulidr Line
Triest, mit dem die Sdriffsreise dann audr unternoílmen wurde.
6l die Rede Mussolinis: am 3. 3.19z8 über Südtirol. Seit Ende des
Ersten Weltkriegs drángte Österreidr immer wieder auí eine Durdr-

5f

setzung der Rechte der deutschspraüigen Bevölkerung Südtirols.
Mussolini erklárte, nidrt fiir Versprec}rungen früherer Regierungen
veíantwortlidr zu sein.

endlich gesidterten Wohnung: Nach zahlreidren Umzügen hatte Olga Sdrnitzler eine Wohnung in Berlin, Matthaikirdr-

537 7] ulegen der

stra8e 15, gefunden.

S] Sie sieht gut aus: Olga Schnitzler hielt sidr von
r9z8 in Wien auf.
9f FrauDitta: Edith Sdrneider.

27.

z.bis ry.

3.

t-o) Oedipus ll Strawinsky: ,Oedipus Rex<, Oratorische Oper Egzl)
von Igor Strawinsky (t88z-t97t). Text nach Sophokles von }ean

Cocteau (t889-x9$). Otto Klemperer @885-r97) dirigierte die
Auffiihrung.
t-o40
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tx)

nf
qf

Prinz Louis Ferdinand: S. Anmerkung í zum zx. 3. x9z8.
Zwei Stüd<e: >Gesdrwister, und >Die Sángerin<.
imEilmwalde: Anspielung auí die Hegewald-Film-Gesellsdraft.

7.3. x9z8
Handsdrrift. Bleistift.
t) Rede M.'s.. Mussolini. S. Anmerkung 6 zam z. 3. t9z8.
z) KoIb: Franz K. (1886-1959). Christlidr-sozialer Tiroler Politiker,
Gymnasialproíessor, spáter Monsi gnore in Innsbruck . ry z7 - t9 3 4 .Frbgeordneter zum Nationalrat. In der Sitzung des Nationalrats am a7.
z. x9z8 hatte er eine Anfrage an den Bundeskanzler zur Südtirol-

532

532

frage gestellt.

3]

Seipel: Ignaz S. legte dem Nationalrat eine sdrriftlidre Antwort

auí die Anfrage vor. Er erklárte, keine Handhabe ftir eine diplomatisdle Aktion zu besitzen und nur an die Vertragstreue Italiens
appellieren zu können.

4f Meine

diagrammatisdle Auííassun7: Vgl. >Der Geist im Wort

und Der Geist in der Tat..

t7.3. x9z8
Briefdurdrsdrlag
t) Hilde Sdteuior: ú96-t955. Sdrauspielerin und Souífleuse.
zf Die Skizze: zu einer Bühnenfassung von ,Fráulein Else<.

533

zt.3. t9z8
Handsdrrift. Bleistift.

t] Prinz L. F.; ,Prinz

Louis Ferdinand, von Fritz von Unruh.

Die

Premiere fand am 4. 3. t9z8 im Berliner Sdrillertheater statt. Heinrich Sc]rnitzler spielte die Rolle des Pagen Heinz.

zf

Zoo-Eger: Rudolf Eger (r885-tg65). Sdrriftsteller, Dramaturg

am Neuen Theater amZoo, Berlin. Bruder von Paul Eger.

3f S&ott: Werner S. war :9z8 an den

Robert-Bühnen

in

Berlin

engagiert.
4) Lederer., Franz L. (geb. ryo6). Sdrauspieler, spáter als Francis
Lederer audr im amerikanischen Film.
5f ,Gilbert ; Figur in dem Einakter >Literatur< aus dem Zyklus
,Lebendige Stunden..
6) |udas in Tirol: ,}udas von Tirol., Volkssdrauspiel in drei Akten
7.o47-

534
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(tgzil von Karl

Sdrönherr. Die Wiener Erstauíführung íand am
8.3. r9z8 im Raimundtheater statt.
7f Exlbühne: l9o2 von Anna (t88z-t969) und Ferdinand Exl
(t875-r94z) gegründet. Die rxl-ntihne spielte zunádrst in Innsbruck,
dann audr in Wien und auí Gastspielreisen vor allem ansprudrsvolle
volksstiicke.
seit sie in den Süden gereist ist: OIga Sdrnitzler war am ry.3.
r9z8 nadr Triest und von dort nadr Brioni gefahren.

535 8]

z4.3. t9z8

535
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tf >Der Gang zum Weiher<<: Die Uraufführung íand erst am a4. 2.
tg31" amBurgtheater statt.
zf Werner Krau|3: t9z8lz9, t9y bis ry44 und x948 bis t959 am

Burgtheater engagiert.
die Gestalten des Kanzlers, des Didtters, des Soldaten: Die Rollen
wurden 193t von Ewald Balser, Ferdinand Onno und Fred Hennings
gespielt.

3l

z9.
536

j.

t-9z8

Briefdurdrsdrlag
t-) Übersendung des Manuscriptes; George Sylvester Viered<, ,The

World of Arthur Sdrnitzler, (New York a%o). Jetzt in MAL,
Vol. 5, No. 3/4, t97z, S.7-t7.
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z) oomrlorigen Sommer: Vgl. Brief vom 18. 6. t9z7.
3f Poe's >>House of llsher<: >The Fall of the House oí Usher.
(t9lil von Edgar Allan Poe (r8o9-r849).
4f mein Diagramm: >Der Geist im Wort und Der Geist in der Tat..
5] Das erste Budt: rAnatol. (Bibliographisches Bureau, Berlin r89z,
vordatiert úgj).
8.4. t9z8
Handsdrrift. Bleistift.
x) die ausgertiumten Zimmer; Olga Sdrnitzler hatte einen Teil des
Mobiliars für ihre Wohnung in Berlin erbeten.
zf Mauritius: >Der Fall Maurizius<, Roman (S. Fisdrer, Berlin x9z8)
von fakob Wassermann.
3f Heliane., >Das Wunder der Helianer, Oper (r9r7), Text von Hans

to42
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Müller, Musik von Eridr Wolígang Korngold (x897-x957). Premiere
an der Wiener Staatsoper, 29. ao.1-927.

4]

Der Strawinski: >Oedipus

Rex<

von Igor Strawinsky. Premiere an

z. t9z8.
5f Vollmaúts-Frage: Vollmadrt fiir Heinrieh Sdrnitzler über die
der Wiener Staatsoper, z6.

Konten von A. S. an versdriedenen Banken.
6] Vicki und Mimi: Victor und Marianne Zud<erkandl.
7] Tante Gisa mit Gemahl : Gisela und Markus Hajek.

8f der Claudio: Die Rolle des Claudio in ,MaB ftir MaB.

von

Shakespeare.

rlor 4o |ahren: Teb +.z. r'888: >>Das Abenteuer seines Lebens..
Ein einaktiges Lustspiel, das ich geschrieben. Eiridr hat es in Betrieb [!] genommen. Contract. Am Ende werd' idr gar aufgeftihrt.<

9f

Eiri

ú : Oskar Friedrich E.

(x8

54o

45-t9z r) . Rechtsanwalt, Theaterverleger.

r.of Kraus: ridrtig Werner Krau8.

n]
cf

Hegefled<; Jakob Fled< von der Hegewald-Film-Gesellsdraft.

Excelsior; Hotel Excelsior, Königgrátzerstrafe.

xo. 4. x9z8
Brieídurchsd. lag

t]

Robert Adam Pollak: Ps. Robert Adam, ú77-?. Ridrter,

Sdrrift-

54o

steller.

zf lhr

neuel Werk: nidrt eruiert.

tt.4. x9z8
Handsdrrift . Photokopie.
t) der S&tei der Liebe: ,Der Sdrrei der Liebe., Novelle (r9o4)

Felix Salten. Er hatte in seinem Brief um A. S.s Exemplar

von

gebe-

541

ten, da das Budr vergriffen sei.

z)

der Wurstlprater., >Wurstelprater. @9tt).

zx.4. t9z8
Handsdrrift. Bleistift.
t] löngs des Phaleron Hafens: vor Athen, tlstlidr von Piráus.
zf Mimi undVid<i: Marianne und Victor Zuc{<erkand1.

3f

542

Eleusis: Elefsis, Stadt in Attika. In der Antike Mittelpunkt des

Fruchtbarkeitskults der Göttinnen Demeter und Persephone.
+] für die Metternidt wör es nodl jung: Yermudidr Anspielung auf

ao43
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544

die Fürstin Pauline Metternidr (x836-t9zt), die auf die Gratulation
zu ihrem Geburtstag >Aber Fürstin, adrtzig }ahre ist dodr kein
Alter< geantwortet haben soll: >Für eine Kathedrale!<
5f der Fascist: Arnoldo Cappellini.
6] Prof. Liepmann: Der Gynákologe Wilhelm L. und seine Frau
Emma. Die Passagierliste der ,Stella d'Italia. befindet sich im Nachla8 A. S.s.
7] Sampó: Settimo S.
8) Krum: Ridrard K. und seine Frau Marie,
g) Dr Sadtsel: ridrtig Ludwig Sadrs und seine Frau Martha.
xo] Radwaner; Wilhelm R.
tt] Rixgens; Carl Rixkens.
n) Hr Schwarzkopí; Emil und Marie S.
qf Paléologue: Maatice P. (t859-t944). Französisdrer Diplomat
und Sdrriftsteller. t-9t-4-19l7 Botsdrafter in Petersburg. A. S. las
wahrsdreinlidr ,Am Zarenhof wáhrend des Weltkrieges. Tagebücher
und Betradrtungen< (MündT en a927).

x4) Dreisers Amerik Tragödie: >Eine amerikanische Tragödie., Roman (Paul Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig t9z7) von Theodore Dreiser (t87x-x945).
t5) Mussolini hatte Geburtstag: A. S. irrt sidr. Mussolinis Geburtstag war det z9.7.
x6f die Mutter der Gradteu Cornelia, die Mutter von Tiberius und
Gaius Gracchus, galt als Vorbild einer vornehmen, gebildeten römischen Frau.

t7f Marcia reale: der Königsmarsdr.
r.8) Giollanezza: ridrtig Giovinezza,

die italienisdre

Fasdristen-

hymne.
4. 5.

t9z8

Photokopie der von Alma Mahler angefertigten Absdrrift, aus ihrem
Nachla8.

545

t]

am letzten Abend in Venedig; A. S. war am z. 5. t9z8 mit Lili
und Arnoldo Cappellini bei Alma Mahler zu Gast. Vgl. Brief vom
9. 5.

t9z8.

z] niút nut,

u)er Abend sagt: Det Schlu8 von Hoímannsthals
,Ballade des áu8eren Lebens, lautet: >Und dennodr sagt der viel, der
,Abend. sa1t, l Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt / Wie
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sdrwerer Honig aus den hohlen Waben.< (Hugo von Hofmannsthal,
,Gesammelte Werke. Gedidrte. Dramen I<, Fisdrer Tasdrenbudr Verlag, Frankíurt am Main ry79,S.4.)

t9z8
Briefdurdrsólag
5. 5.

t] Friedriú Korger: ryo4-t956.

Gymnasiallehrer

in

Wien.

Er

sdrrieb seine Hausarbeit für die Lehramtsprüfung über >Der junge

545

Medardus..
in einem Buch tlon Sdimmer: Carl August S., >Die Französisdren

zf

Invasionen in Österreidr und die Franzosen in Wien in den }ahrerr
r8o5 und r8o9< (Wien x846).
3l Súönsteirr: Vielleidrt Friedridr Anton von Sdrönholz, ,Traditionen zur Charakteristik österreidrs, seines Staats- und Volkslebens
unter Franz I.., z Bde. (Leipzig t8++).
4] in RosenbaumsTagebüúern: >Aus der Franzosenzeit r8o5<. Tagebudrblátter des Joseph Karl Rosenbaum, veröffentlidrt von Dr. Karl
Glossy, in: >Wiener Neujahrsalmanadr. (Wien r'898). A. S. verwendete au8erdem: ,Die Memoiren des General R"pp, Adjudanten
Napoleon I. Gesdrrieben von ihm selbst,. übertragen von Oskar
Marsdrall v. Bieberstein (Leipzig t9oz) und ,Napoléon< (Paris r83o)
von Charles-DésiréDupeury und Hippolyte Frangois RégnierDestourbet.

5f Glossy: Karl G. (;848-ryfl. Bibliothekar,

Kultursdrriftsteller.
Direktor des Historisdren Museums der stadt wien.
9. 5.

t9z8

Handsdrrift. Bleistift
t] Dem Erdbeben: t., d., Nadrt vom 22. zum 23. 4. x9z8 hatte ein 546
Erdbeben Korinth fast völlig zerstört. In den Tagen davor und danadr gab es Erdbeben,in Bulgarien, Griedrenland und der Türkei.
z] Vicki u Mimi: Victor und Marianne Zud<erkandl.
3] im |uli wieder hier: Heinridr Sdrnitzler war von 8. bis ú. 7.

t9z8 inWien.
Tante Gisa; Gisela Hajek. Die Familie Hajek besa8 ein Haus in

4f

Altaussee.
San PoIo z545: Das Haus in Venedig, in dem Cappellinis wohnten, ein Nadrbarhaus von Alma Mahler.

5]

ao45
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547 6J Pfitzner u Todtter: Hans P. (t869-t949) und seine Todrter Agnes
(t9o8 -x9 3 9, Selbstmord)

.

7f >Maler
8f Annie:

548

MolI<: Carl Moll.
Anna Mahler.
9] Palestrina: Oper von Hans Píttzner, urauÍgeÍühfi t-9í7 in Mün_
dren unter Bruno Walter.
xof andrer und letzter Brudet: Gustav Süwarzkopf hatte vier Brüder, Julius (r85o-?), Rudolí @86t-t893), den Komponisten und
Übersetzer Emil (geb. r85t, gestorben im |ánner r9z8) und den
RedT tsanwalt Max (geb. ú57, gestorben im April ryzl).
uf >Iphigenie< aon Goethe - Beerhofmann: Ridrard Beer-Hofmann
hatte ,Iphigenie auf Tauris< von Goethe bearbeitet und inszeniert.
Die Premiere eríolgte am 27. 4. t9z8 am Theater in der Joseístadt.
xz) Vicki in der Vossisdten: ,Arthur Sdrnitzlers >Therese<<. von

Victor Zuc{<erkandl, in: ,Vossische Zeitun8<,29. 4. t9z8.
13] R. á.; Raoul Auernheimer. Vgl. Brieí vom x4. 5. t9z8.

4]

des Aphorismenbudtes: rBudr der Sprüche und Bedenken,.
eine
amerikanische Anfrage; S. Anmerkung 10 zum 5,8. t9z7,
ry)
r6f Bassermann spielt [, , .J, >Der einsame Weg< wurde zusammen
mit Frank Wedekinds ,Lulu. in Paris aufgeftihrt.
Die Dorsdt gastirt: nicht eruiert.
:.8f Parctz u Rheinsberg; Hohenzollern-Schlösser in der Mark Brandenburg.

qf

;o. 5. t9z8

Br,ief durchsdrlag

54g Wilhelm

Krau|3: richtig Werner Krau8.

A.

S. verwedrselt den Namen

wohl mit dem des Malers Wilhelm Viktor Krausz (t878-t959), der
u. a. ein Bild von Vilma Lichtenstern und spáter ein Bild und eine
Zeichnung von A. S. verfertigte.

t4.5. t9z8
Masdrinenabsdrrift. Veröffentlidrt in A. S. - Auernheimer, S.67-7o.
lhr Artikel über die >>Therese<: ,Gouvernanten-Roman. >Therese<
von Arthur Schnitzler,, in: ,Neue Freie Presse<,22. 4. t9z8,S. t-3.
zf in dem Sdtlu$wort Ihrer Kritik: >Man kann das Thema des Gouvernanteníomans nidrt gro8mütiger umsdrreiben, als Sdrnitzler es in
diesen Zeilen tut, und so scheidet man am Ende seiner ergreifenden

5 50 af
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Erzáhlung mit einem leisen Bedauern, da8 der Didrter den Roman,
den er umsdrreibt, nidrt audr gesdrrieben hat.<
3) das Bestehen einer höheren unsinnli&en WeIt [. . .J, >Man hat 55a
Sdrnitzler mandrmal den Vorwurf gemadrt, da8 sein Werk nidrt hinübergreife in eine höhere, unsinnliche Welt, deren Vorhandensein der
Denker in ihm nadrdrüc{<lidrer als der Didrter verneint. Hier, in diesem seinem jüngsten Buch, unterstellt er zum erstenmal nidrt blo8
die Möglichkeit eines übersinnlichen Zusammenhanges, sondern
sdreint ihn zu bejahen; denn, wenn die ErmordungTheresens nidrt in
den Mordanwandlungen der Entbindenden begründet wáre, weldren
sinn hátte es fiir schnitzler haben können, die chronik dieses Frauen_
lebens auízubláttern? Die Gestalt der Therese an und íür sidr ist
nidrts weniger als interessant, soll es nadr Absidrt des Didrters wohl
audr gar nidrt sein.<
4] Aphorismen: ,Bludt der Sprüche und Bedenken.. Vgl. üe Kapitel
,Ahnungen und Fragen<, >Sdrid<sal und Wille. und ,Verantwoítung
und Gewissen<. (A u. B, S. r8-5r.)
t5. 5. x9z8
Handsdrrift. Sówarze Tinte.

tf

zf

Wünsúe; A. S. feierte am

15. 5. seinen 66. Geburtstag.

Neuigkeiten: Heintich Sdrnitzler versudrte seit lángerem, mit dem
Staatstheater Berlin einen besseren Vertrag abzusdrlie8en.
t7. 5. t9z8
Masdrinenabsdrrift.
zo. 5.

Veröffenüdrt

552

in A. §. - Auernheimer, S.7t.

t9z8

Briefdurdrsdrlag

t]
z]

|ulieWassermann; S. Anmerkung

27.

zum8. z. r9t3.

bei dem ersten Entu:urf des Romans; >Der Sohn., 1889 entstanden
(ED: >Freie Bühne íür den Entwid<lungskampf der Zeit, 3, Heft t,
Januar t89z), ist die Vorstufe zu ,Therese. und wurde x9t6 als Stoff
wieder aufgenommen.
3] bei der Eeile: Von A. S. háuíig verwendeter Ausdrud< fiir Ausarbeitung, Korrektur.
4f trotz lhres Budtes: >Das lebendige Herz. Roman einer Ehe< (Leip-

zigt9z7).

ao47
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t.7. t9z8

Handschrift. Photokopie. Freundlidrerweise zur Verfügung gestellt
vom Freien Deutschen Hodrstift, Frankfurt am Main.
554 t] fiir die beiden Lustspiele: >Höhensonne<, Lustspiel in 3 Akten
(t9z7), und vielleidrt >Die Durdrgángerin., Lustspiel in 3 Auízügen
(t9z6).
555 z) am Karersee: A. S. hatte Ludwig Fulda im August í927 am
karersee in südtirol besudrt.
3f Gattin: Ludwig Fulda war seit r9o8 in zweiter Ehe mit einer
Todrter des SdT auspielers Karl Hermann $849-t9o) verheiratet.
4) >Und so fortan<<; Von Goethe vor allem in den Brieíen der Spátzeit háufig gebrauchte Wendung.

t3.7. t9z8

555

Handschrift. Bleistift.
x) der Heini ist da: S. Anmerkung 3 zum 9.5. t9z8.
z] Gustals : Schwarzkopf.
3l Riehard Paula: Beer-Hofmann.
4f Böhm: Alois (Louis) B. (t878-xy6). Schauspieler, Freund von
Heinrich Schnitzler.

5f

6l
7l

Hofrath Pollak: Karl P.
sie: Frieda Pollak.
Llrticaria

;

Nesselfieber.

556 8] Iphigenie: S. Anmerkung 11 zum 9. 5. t9z8.
gl für Salzburg: Aufftihrung bei den Salzburger Festspielen.
lof Heinz mit Erau: Wolfgang H. (ursprünglidr David Hirsdr,

geb.

r9oo, lebt in Ostberlin), Schauspieler, von ryz7 bis 1933 am Staatlidren Schauspielhaus Berlin, und seine Frau Erika, geb. Pelikowsky.
tt] junger Aar-Vorstellung: ,Der junge Aar< (r9oo) von Edmond
Rostand @868-:9r.8), dt. von Klabund. Premiere: a8. 4. r9z8 am
Burgtheater, Regie: Hans Brahm.

nf

Schuster u Simon., Max Lincoln Sd.uster @897-t97o) und
Ridrard L. Simon (?-t96o), die Grtinder (x9z4) und Leiter des
Verlags Simon & Sdruster, New York.

t3)

Rax: Dem Semmering benachbarter Berg südlidr von Wien.
Nobile;
Umberto N. (1885-1978). Italienischer General, Flieger,
4]
Luftsdriffbauer. Leitete r9z8 die Polarexpedition mit dem Luftsdriff
,Italia<, das bei Spitzbergen strandete. Er lie8 sidr als einer der ersten
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rctten und wurde darauíhin aus dem Heer entlassen. t936 rief ihn

Mussolini

ry)

zurüd<.

den Abenteurer ; rAbenteurernovelle..

t6l Roman:
q] Verkauf

>Theaterroman<.

der >Vogerln<: Antiquitáten, mit denen Olga Sdrnitzler

handelte.
die amüsanten Beilagen: Olga Sdrnitzler sdrreibt in ihrem Brief 557
vom 10. 7. ;9z8 von Zetteln, die sie in ihrem Briefkasten fand. Nidrt
íestzustellen/ wortlm es sictr handelt.

úl

r-4.7. t9z$
Briefdurdrschlag. Photokopie.

t)

Fritz Engel: ú67-ry35. Journalist, Tlreaterkritiker, Sdrriftsteller. 557

Feuilletonredakteur am rBerliner Tageblatt,.
zf bei einem neuen elstenVerleger: S. Fischer.
3f als Mitglied der Prüfungskommission: In einem Brief vom r.8. 7.

r9z8 erwidert Fritz Engel, da8 einem Neuersdreinen des iReigen,
nidrts im Wege stehe. S. Anmerkung 2 zum z6. z. t93o.
zx.7. t9z8
Handsdrrift. Photokopie. Veröffentlidrt in A. S. - H. v. H., S. 3ro f.

tf

zf

Freundin-Hofr ötin

:

Berta Zud<erkandl.

Ihr Brief über die Therese: Hugo von Hofmannsthal sdrreibt in
seinem Brief vom i.o.7. t9z8 u. a.: >Sie haben nicht auf midr gewartet/ um zu hören, da8 Sie in einer Epodre in der es sehr wenige

Meister gibt, ein Meister der Erzáhlung sind. t. . .] Die gro8e
Lebenserzáhlung Therese aber hat mich besonders gefesselt und besdraftigt. Schon der Stoff gehört ganz nur lhnen. [ndem Sie diesen
stoff erzáhlten: das Leben einer wienet Gouvernante - war sdron
eine ganze Welt hingestellt, und ein gro8er Reidrtum von Aspecten,
Stimmungen, Gefühlen und gedankenhaften Halbgefühlen im verstehenden Leser gesichert. Ganz besonders gro8 aber tritt Ihr Vorzug,
einem Stoff den Rhythmus zu geben, wodurdr er Didrtung wird, hier
hervor.< (A. S.- H. v. H., S.3o8 f.)
3l Die Entstehungsgesdtidtte: S. Anmerkung 2 zum zo.5. t9z8.

4) Christiane: von Hoímannsthal (geb. r9oz, lebt in New York
und Mündren). Tochter von Gertrude und Hugo von Hofmannsthal.
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der redtte Mann: Heinridr Zimmer (t89o-;9q). Indologe, seit
t9zz Proíessor an der Universitát Heidelberg. Die Hodrzeit fand im

5]

}uni r9z8 statt.

6l
7l

559

Meine Kinder inVenedig; Lili und Arnoldo Cappellini.
>nut halt dass er leider lebto: Quelle des Zitats nidrt eruiert.
8] Die aegyptische: >Die ágyptisdre Helena,, Oper in zwei Aufzügen
(t9z8), Musik von Riihard Strauss. Erstauíftihrung: Dresden, Staatsoper, 6. 6. t9z8 unter Fritz Busch. Operntextbuch: Adolph Fürstner,
Berlin r9z8.
gf in der Oper: A. S. hörte die Aufftihrung in der Staatsoper am
4. 6. t9z8 unter Franz Sdralk.
tol in lhren einleitenden Worten: ,Die Handlung.. Erstdruck im
Operntextbudr (vgl. Anmerkung 8).
nf in d N. Fr Pr; >Die ágyptisd.e Helenar, in: ,Neue Freie Presse.,
8. 4.

:9z8 (Osterbeila8e), S. 3a]3.

zz.7. t9z8

559

56o

Handschrift. Bleistift. Nadr Berlin, Mattháikirchstra8e 15, gerichtet.
Olga Sdrnitzler wohnte dort von Frühjahr r9z8 bis zu A. S.s Tod.
tf Sulden: Ort in Südtirol.
z] Ruth: Albu (geb. r9o8, lebt in den USA). Sdrauspielerin. Sie
wurde r93o die erste Frau von Heinridr Sdrnitzler; die Ehe war von
kurzer Dauer.
3) Bella: Isabella Wengerowa (t877-t956). In Ru8land geborene
Pianistin, Musikpádagogin. Seit t9z4 Proíessorin am Curtis Institute
of Music in Philadelphia. Zu ihren Sdrülem záhlten u. a. Samuel
Barber, Giancarlo Menotti und Leonard Bernstein.
4f Sdtloss Würting: Wassersc]rlo8 in der Náhe von Lambadr, Oberösterreich.

5]

Paula B-H: Beer-Hofmann.

6] Krimml; Ort im Bundesland Salzburg.
7) Salzburger Saison: Salzburger Festspiele.
8] N. Y.; New York.
g] Mr Sdtinnerer: Otto Paul Schinnerer (x89o-t94z). Literarhisto-

riker. Er sdrrieb zahlreidre Arbeiten über A. S.
t-o) Traumnoaelle: rRhapsody. A Dream Novel, (New York a927).
nf im V erlag Zs. : PauI Zsolnay.
tzf eine Fad<elnummer: >Die Fackel., r.899 bis ry36 in Wien in un-
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regelmáBigen Abstánden ersdrienene Zeitsdrrift, Herausgeber (und ab
r9rr alleiniger Verfasser) Karl Kraus.
Dr Robert Lidttenst: Liótenstern.
mit Frau: nidlt eruiert.
x5f Frau Dr Schneeber7eí: Helene S., geb. Bunzl, verheiratet mit
Wilhelm S., einem bekannten Wiener Rechtsanwalt.
die Festwiese und die Süngerhalle: Im Juli r9z8 íand in Wien
das ro. deutsdre Siingerbundesfest statt, das am 22. 7. mit einem
Festzug abgesdrlossen wurde. Zu diesem Anla8 wurde der Volksprater zu einer gro8en Festwiese gestaltet und eine ,sángerhalle der
Siebzigtausend. erridrtet.
reút aernünftiges; Sylvester Thorn in >Der Gang zum Weiher<:
>}a, noch so manchen Tag durch fremde Welt, / Nidrt minder fremd
als die, aus der ich kam, / Umbraust vom unverstand'nen Klang der
Weiten, / Erlosch'ne Stra8en wandert' idr dahin,- / Bis máhlidr aus

ql
4)

ú]

q]

567

/ Sidr nah' und immer náh're Stimmen
lösten, / Sid1 das verhang'ne Grau der Runde rings / Zu immer
buntern Farben froh erhellte / Und mir - als rissen Nebel jáh entzwei - / Bewu8t ward, da8 idr nun den Grenzstrich erst, / Den
wahrhaft güIt'gen, überschritten hatte;- / Ni&t den vergánglichen,
den Sólachtengltid< / Und Siegerlaune fredr ins Leere mi8t - /
Nein - den, der ewig unverrüd<bar sidr / In mein sehnsüdrtig' Herz
hineingebrannt.< (Dram. Werke Ií, S. 77o í.)
dem wirren Ferngetön

l8l

>Zug<: >Zug der Sdratten..

ry]

die Gutzkows und Alfred Meit3ners: Karl Gutzkow (r8rr-r878)
und Alíred von Mei8ner (r8zz-r885, Selbstmord), Sdrriftsteller des
>fungen Deutsdrland,.

zo] Sdtwebebahnrummel;

S. Anmerkung t-9 zum

zt) Herr Kronidt: Camillo K.

5.8. t9z7.

(x876-x958). Besitzer cles Erzheízog
otto-sdrutzhauses und des kronidrhofs auf der Rax.

,zz) die

Quellentayons: Yetsorgungsgebiet der

z. Wiener Hoó-

quellenwasserleitung.
Kritzendor|: Strombad an der Donau nordwestlidr von Wien.
z4f Frau Kl.: Margarete von Klimbacher.
z5f Frau Ditta: Edith Sdrneider.
z6f Dr. B.; Billiter.
z7f Gusti Gl: Auguste Chlum (Glümer).
z8] Dora: Midraelis.

4)

1051
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z8.7. t9z8
Handsdrrift

.

Photokopie.
26. 7.

562 t) Venedig: Tgb

t9z8:

>>Za

Tisch wáhrend Kolap bei mir

Telegr. an Klimbadrer von Arnoldo ,Je vous prie communiquez mon
docteur Lili malade pas grave mais elle desire sa presence. . ., [Idr
bitte Sie meinen Doktor zu verstándigen Lili krank nidrt sdrwer

aber sie wünscht seine Anwesenheit . . .].

Reisevorbereitungen.<

-

Ungeheure Ersdrütterung,

Am z7. 7. ttaí A. S. auf dem Wiener Flug-

platz mit Olga Schnitzler zusammen/ gemeinsam flogen sie nadr
Venedig.

z] Anni M.; Anna Mahler. Sie hatte Olga Sdrnitzler

5q

telegraphiert.

3) Tarcis: ital. Tarvisio, Ort in Oberitalien

nadr Berlin

an der Grenze zu Öster-

reich.

4f ,Du der da weiterlebt..<; Vgl.

564

>Der einsame Weg., Dram.
Werke I, S.765. (S. auch Anmerkung 7 zlumz4. z. tgzo,)
5f Kolap: Frieda Pollak.
6] |ulius: Sdrnitzler.
7f Gisa: Gisela Hajek.

t3.8. t9z8

564

Brieídurdrsdrlag. Photokopie. Irrtümlich >rt. 8. t9 z8 < datiert.
t] Ihre Anteilnahme; Konrad Maril hatte in seinem Brief vom rr,
8. t9z8 gesdrrieberr: >Ich war vor 4 Wochen in Wien durdr ein áhnlidres Telegramm/ wie Sie es erhalten haben, an das Krankenbett
nreiner Sdrwester geruíen, aber idr fand sie, obwohl ich das Flugzeug
benutzte, nicht mehr bei Bewu8tsein. Erlauben Sie nun, da8 idr, von
einem áhnlidren Sdricksal bewegt, Ihnen meine besondere Anteilnahme an dem Ihren nunmehr ausspredre.u
z) Teplitz: damals Teplitz-Schönau, Ort in der Tschedroslowakei.
3) r:on Harz: Da lHaru die Restbestánde des >Reigen. nicht billiger
verkauíen wollte, wurde eine übernahme durch S. Fisdrer verzögert.

+] in Hohensdtwan4au: A. S. hielt sich von a7. 8.bis r. 9. r9z8
dort auf.

t6.8. t9z8

Handschrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand, Nadr Venedig, Hotel Bristol-Britannia, geridrtet.

tosz

Anmerkungen

tf

die Tagebücher;
von A. S.)

Lili Cappellinis

Tagebüdrer. {|etzt im

Nadrla8

565

zf Heute Abend also reisen wir: Heinridr und Arthur Schnitzler
íuhren am 16. 8. t9z8 nach Hohensdrwangau, wo am z3, 8. Olga
Sdrnitzler und Arnoldo Cappellini eintrafen.

3] Rhein

Hof

;

Hotel Rheinisdrer Hoí in der Bayerstra8e.

t8.8. t9z8
Handsdrrift. Photokopie.
das Hotel: Hotel Alpenrose A. S. war am 30. 8. t9o9, vierzehn
vor Lili Sdrnitzlers Geburt, dort gewesen.

Tage
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zt.8. r9z8
Handschrift. Photokopie.

tf

zf

Ro|3haupten: Ottnördlich

von Sdrwangau.

Disraelibuú: >Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. Sein Leben,
(S. Fisdrer, Berlin t9z8) von André Maurois (ursprünglidr Émile
Herzog, t885-t96fl.
3l SúIoss von Kafka:,Das Sdrlo8,, Roman (Kurt Wolff, Mündren

566

19z6) von Franz Kafka (r883-r9z4).

3t.8. t9z8

Handsdrrift. Photokopie.

tf

z)

Ruth: Albu.

Spiel der S.:

3) oon

Spiel der Sommerlüfte,.
den drei Stüd<en: >Im Spiel der Sommerlüfte,,

567

>Im

,Zag

det

Sdratten. und,Das Wort<.
4] Mi&.': Dora und Karl Midraelis.

z6.9. t9z8
Handschrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand.

t]

Der Bernhardi: Neueinstudierung von ,Proíessor Bernhardi.

am

Deutsdren Volkstheater, Premiere: 8. 9. t9z8.
z] das constant wife: >The Constant Wiíe< (>Finden Sie, da8 Constanze sidr ridrtig verhált?.), Drama (xgzil von William Somerset
Maugham @874-t965). Premiere 2 í5. 9. r9z8, Deutsches Volks-

üeater.

3f det Teufel: ,Der Teuíel., Lustspiel (r9o8) von Franz Molnár
1o53

568

Anmerkungen
(t878-x95z). Premiere (Neueinstudierung): 29. g. r9z8, Deutsdres
volkstheater.
4] Ethofet; richtig Anton Edthoíer @8fu-t97t).
5) Korft: Die Premiere von >Das weite Land, am Volkstheater íand
am7. a2. í925 statt.
6] Hofr.: Friedridr Hofreiter in >Das weite Land,.
7] naú Ameúka: Ein Filmprojekt von Max Reinhardt in Hollywood
über Therese von Konnersreuth, Filmskript von Hugo von Hof_
promannstha!, mit Lilian Gish scheiterte an der Umstellung aller
duktionen auf den Tonfilm.
8) das neue Stüd<aonBrud<ner: ,Die Verbrecher., Schauspiel in drei

Akten (rgzg) von Ferdinand Bruckner.
9] >könnte lnan niút,.?!o: Möglicherweise Bemerkung Otto

Brahms über Reinhardts rasche Begeisterung.
:.o) >Gang<., ,Der Gang zum Weiher..
nadt Faust: Fesworstellung von Goethes >Faust< I anlafilich des
vierzigjáhrigen Bestehens des neuen Hauses. Premiere: t4, í.o. t9z8,
Burgtheater. Regie: Franz Herterich, Faust: Ewald Balser, Mephisto-

nf

pheles: Raoul Aslan.

l-z] Balzer: ridrtig Ewald Balser (t898-x978). Seit r9z8 am Burgtheater. Er spielte bei der Uraufführunl 1,931 am Burgtheater die
Rolle des Kanzlers, Albredrt Freiherr von Mayenau.
569 4] lansser; }ulia !. (t9oo-t98z). t9z7 bis ry57 am Burgtheater.
Spielte in der ,Faust.-Aufführung das Gretdren.
14] >Zug der Sdt<: rZlgdet Sdratten..

ryf

Wohnungsaussidtten:

Heíntidr Schnitzler war auf der

Suche

nach einer neuen Wohnung. Er zog erst 1929 um,
:.6f circa 5. Oct in Berlin: A. S. war von 7. bis zr. r.o. ;9z8 in Berlin.
Ragusa; Arnoldo Cappellini war im September nadr Ragusa auf

l7f

sizilien versetzt worden.

t1l

57o :9]

Dora: Michaelis.

>Landstreidter<: Roman (Mündren r9z8) von Knut Hamsun.

zof der z. Band Friedell: ,Kulturgeschichte der Neuzeit<, 3 Bánde

(Mündren ryz73t) von Egon Friedell. Der zweite Band war r9z8

ersdrienen.
z]-f >Caliban<: ,Ca|iban oder Politik und Leidenschaft. Versudr über
die menschlichen Gruppenleidenschaften, dargetan am Antisemitismus, (Potsdamt9z7) von Arnold Zweig (x887-x968).

tas4

Anmerkungen

z7.9. t9z8
Brieídurdrsdrlag
t) Paul Englisdt: ú87-?. furist, Sdrriftsteller, }ournalist in Berlin.
zf meines Antwortsdlreibens: Auf die Anfrage hatte A. S. erklárt,
nidrt der Verfasser von ,Joseftne Mutzenbadrer( zu sein, wie es íalsdrlidr im ,Deutsdren Anonymen-Lexikon. (6 Bánde, r9o3-rr) von
Midrael Holzmann und Hanns Bohatta behauptet wurde. Vgl. Briefe

570

I,S.689.

3)

>|osefine Mutzenbadter<: Roman einer Wiener Dirne. 19o6 ano-

nym ersdrienen; Felix Salten zugesdrrieben. Neuausgabe: ,}osefine
Mutzenbadrer. Die Lebensgesdridrte einer Wiener Dirne, von ihr
selbst erzáhlt, (Mündren í97o).

4] Ges&ichte der

erotisdten Literatur: r'3 Lieferungen (Stuttgart

ryz6lz7).
t3. ro. t9z8
Handschrift. Photokopie. Briefpapier des Hotel Esplanade, Berlin.

t]

die Wohnungsangelegenhejí; Clara Katharina Pollaczek hatte
in der Hochsdrulstra8e, in der Náhe von A. S.,

eine neue Wohnung
ge{unden.

zf

>Unils. pictures<: Berliner Büro der >Universal Pictures Corpora-

ttonr,

t9tz von Carl Laemmle (t867-t939) gegründete amerikanisdre

Filmgesellschaft.

3f Herr

Kohner: Paul K. (geb. t9oz,lebt in den USA). Filmagent,
damals Leiter der Universal Pictures Produktion íür Europa.
4] Spiel im M.; ,Spiel im Morgengrauen(.
5f Herr Biro: Ludwig (Lajos) Biró (r88o-ag48). Sdrriftsteller, Drehbudrautor.
6f Casanoo Heimfahrt: lCasanovas Heimfahrt..
7f den letzten FiIm oon Kohner: >The Man Who Laughs< (USA
r9z8) mit Conrad Veidt, Regie: Paul Leni @885-t9z9).

8] Hartung u Frau: Der Regisseur Gustav H. und seine Frau, die
Schauspielerin Elisabeth Lennartz.
O: OIga Sdrnitzler.

g]

:.of Dora:Midraelis.

n)
n]

>Oedipus<: >Oedipus Rex< von Igor Strawinsky.

>Gesdtichte

Melodram (r9r8).

oom Soldaten<: >Die Gesd-ridrte vom Soldaten,,

1055
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Anmetkungen

ryf Vi&i,

der Musikkritiker beim >>Tempo<< ist: Victor Zuckerkandl
sdrrieb ftir rTempor, die Berliner Abendzeitung des Ullstein Verlags.
Mimi: Marianne Zud<erkandl.
ryl demThiergarten gegenüber: in der Hándelstra8e.

4]

úf |acob: Jakob Wassermann

besa8 ein Haus in Altaussee. (Vgl.

Tsb s. 6. :9t5.)
6. xr.. t9z8

Handsdrrift. Bleistift.

572

t]

die Vorlesung: Heinrich Sdrnitzler hatte am 4. aa. r9z8 bei

einer Matinee Prosa von Buber, Kafka und Polgar gelesen.
zf alle Thomas Mann Gelegenheiúen; Thomas Mann war am

3l.

ao.

r9z8 auf Einladung der Sdrriftsteller_ und Journalistenvereinigung
,Concordia, nadr Wien gekommen und hatte am 31. ro. und am
3. aí.aus seinem damals noch nidrt veröffentlid.ten Roman ,Joseph
und seine Brüder. gelesen.

b eim B i)r g e r m ei s t er : Karl Seitz (x8 6 9_1 95o) . Sozialdemokratis cher
Politiker, Bürgermeister von Wien t9z3-t934.
4f über seinen Mephisto: S. Anmerkung 11 zum z6. 9. t9z8fl Frl Lehmann Haupt: Miriam Lehmann-Haupt (1904-?). Sdrauspielerin. Todrter des Universitátsprofessors Carl Friedrich L.-H. und
der Sdrriftstellerin Therese L.-H.
6) Den neuen Hauptmanu ,Wanda (Der Dámon),, Roman (S. Fi-

3)

573

sdrer,

Berlin ryz8).

tz. xt. t9z8
Briefdurdrsdrlag. Photokopie.

573

tf

die Antwort oon Harz: Brief vom Benjamin Harz Verlag vom

7. tr'. t9z8.

z)

4ooo Exemplare : Restexemplare der,Reigen.-Ausgabe.
Bred<a: V. Brec{<a. Tschedrischer übersetzer. Herausgeber
der Zeitsdrrift ,Natur und Mensch..
+] c.K.; Tsdrechisdre Kronen.
5) Agence Lit. lnt.: Agence Littéraire Internationale, Paris.
6f Frau Nettesheim: Frau Dr. Leni Nettesheim aus Elberíeld, Frau
eines Buchhándlers. (Leni N., ,Gedanken zu einem neuen Roman..
Als Manuskript im Nachla8; eine Veröffentlidlung ist nidrt nach-

3] Prof.

574

gewiesen.)

7l

>Beatrice<: >Der Schleier der Beatrice..

t-o56

Anmerkungen
t3. tt. t9z8
Als Vorlage fiir

diesen wie ftir alle anderen Briefe an Suzanne
Clauser dient eine wahrsdreinlidr in ihrem Auftrag von Frieda Pollak angeíertigte Masdrinenabsdrrift. Die wohl handsdrriftlidren Originale sind nidrt erhalten.
t] Suzanne Clauser: geb. von Adler, :.898-t98r-. Sdrriftstellerin,
übersetzerin, )ournalistin. Ps. Dominique Aucléres. In Wien geboren,
lebte sie zeitweise in Paris, zeitweise in Wien. Seit r9z8 übersetzte
sie Werke von A. S. ins Französisdre und vertrat audr seine Interessen in Frankreich. A. S. bestimmte Suzanne Clauser in einem Nadrtrag zu seinem Testament als allein autorisierte Übersetzerin seiner
Werke ins Französisdre und alleinige Inhaberin der französischen
Rechte. Vor dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als Korrespondentin
von ,Le Figaro<. Als }ournalistin berichtete sie u. a. 1955 über den
österreidrischen Staatsvertrag. §g1. Dominique Aucléres, rArthur
Sdrnitzler tel que je l'ai connu</ in JIASRA z, t963.)
z] >Bertha Garlan<<: veröffentlidrt in: >La Revue Hebdomadaire.,
:.o.7.bis 7.8. t937.
3] >Blumen<<; rFleurs,. EA: >La pénombre des ámes, (Stod<, Delamain
& Boutelleau, Paris a92g). S. Anmerkungtí zum z.8. t9z9.
4f >Das Súicksal des Freiherrn oon Leisenbohg<; >Le destin du
baron de Leisenbohg<. ED: >Gringoire<, z6.5. x9z9.
5] Alzir HeIIa: t88z-?. Übersetzte zusammen mit O. Bournac >Sterben, (rMourir<, Paris r9z5) und ,Frau Beate und ihr Sohn. (rMadame
Béate et son fils., Paris r9z9).

575

z3. tt. t9z8
Maschinenabschrift

575

t3. tz. t9z8
Briefdurdrsdrlag

576

a929

3.1. t-929

Handsctrrift. Photokopie. Briefpapier des Hotel Esplanade, Berlin.

tf

aom Neujahrstag;
t9z9 in Berlin auf.

A. S. hielt sich von 27.

r.z. t9z8 bis 7.

x.

to57

577

Anmerkungen

z]

Elisabeth: Bergner.
Frau Strnad: Mathilde S., geb. Zipper $89t-t956), die Frau von
Oskar S.
4] dein Stüd<: vielleidrt >Hausgeister<. Eine Veröffentlichung konnte
nidrt nadrgewiesen werden. (Vgl. Anmerkung 4 z;rum Brief an Clara
Katharina Pollaczek vom 2. 3.a929.)
5f Arnoldo; Arnoldo Cappellini war von 24. 7.2. t9z8 bis 2. l. íg29
in Berlin.
6] O: Olga Sdrnitzler.
7f Ewes: richtig Ewest, Restaurant in der Behrenstra8e.
Bl erste Berliner Aufenthalte; A. S. war das erste Mal 1888 in Berlin, dann wieder t896 zu einer Aufftihrung von ,Liebelei,.
9] E. Lothar: Ernst L. (ursprünglidr Ernst Lothar Müller, r89o bis

3f

578

i.

Kritiker, Sdrriftsteller, Regisseur, Theaterleiter.
>>WaIIace< Stüd<, der Zinker: rDer Zinker< @9z8) von Edgar
Wallace $875-t93z). Die Aufftihrung íand im Schlo8park-Theater
a97

tol

ein

statt.

n]
nl

Ulsteiu ridrtig Ullstein.
Mimi u Vicki: Marianne und Victor Zuckerkandl.

:r3] etwas concretes: Pláne einer Theateraufführung von >Fráulein

Else..

4f

579

das

qf

r8]
1-3.

579

Dtsú.Th,:

das Deutsche Theater.

ryf Mirjam und Noemi; Die beiden Töchter von Paula und Richard
Beer-Hofmann, Mirjam und Naemah.
r6l Dora:Michaelis.
Pietrkoosl<i; richtig Pietrkowski.
E. B.; Elisabeth Bergner.

í. í929

Handschrift. Bleistift . Briefpapier mit Trauerrand.
x] die ganze Sadte: Der Plan einer Theateraufíührung von ,Fráulein
Else. verwirklidrte sidr nidrt. Erst :236 wurde in Wien, Theater in
der Josefstadt, eine Dramatisierung von Ernst Lothar aufgeftihrt.

z] Neppaú u Tr. MüIIer; Robert N. und Traugott M. (r.$95-:94$.
Btihnenbildner. Heinridr Schnitzler hatte von Strnad abgeraten und
Neppadr oder Müller vorgesdrlagen.

jf

Barnowski:

Barnowsky.

1o58

A. S.

schreibt den Namen meist íalsdr; ridrtig:

Anmerkungen

zwi-

Sonntag dem zo.: Lt. Tgb íand in Wien eine Bespredrung
sdren A. S., Elisabeth Bergner und Oskar Strnad über ,Fráulein Else.
statt. Barnowsky war nicht anwesend.
5f mephistolosen Faust: Eine Zusammenstellung oor, Szenen aus
>Faust< I und II ohne Mephistopheles von Wilhelm Leyhausen

4f

(t887-t953). Premiere

:

58o

3. 2. 1-929.

6f Patet seraphicus: Heinridr Sdrnitzlers Rolle in >Faust< I[.
7f Appiani; Es kam nidrt zu der geplanten Aufftihrung von

Les-

sings >Emilia Galotti..
r.8.

t. t9z9

Handsdrrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand.

tf

Elisabeth B.:

Bergner.

z] Súlieferl: von sdrliefen, sdrlüpfen; wienerisdr für: Sdrmeidrler.
3] Sdtreitlogel; ridrtig Friedridr Sdrreyvogl @899-;976). Sdrrift-

58o

steller. (Gedichtsammlungen u. a. >Singen und Sehnen., x9t7; ,Aus
unserer Seele,, agag. >Flöte am Abend, | 7.g2t; >Ruf in die Nadrt.,
a924.)

lit - ar t - S e cr et air : Literarisdr- artistisóer Sekretár, entspridrt ungeíáhr der heutigen Position eines Dramaftlrgen.

4]

5] Hugo: von Hofmannsthal.
6] r. S.: Felix Salten.
7j Fety u Annie Donath: Anna Sdrnitzler hatte am l 7. x9z8
den Arzt Ferdinand Donath @895-t966) geheiratet. Die Todrter

58a

im Aplilryzg zur Welt.
>tü&ti7e, herzlidte Leut<: Die Quelle des Zitats ist nidrt nadr-

Trude kam

8f

gewiesen.

9f >Gang<: >Der Gang zum Weiher,.
lo) Besorgung des Gesúenk-Auftrags für die Mutter: Zu Olga
Sdrnitzlers Geburtstag aín í7. a.
27.1-. t"929

Handsdrrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand.
t) Elisabeth; Bergner.

z] das Königgtötzer

Theatet: Theater

in der

Königgrátzerstra8e,

eine der Barnowsky-Bühnen.
die Pierrette: rDer Sdrleier der Pierrette,.
4f Cassiau >Der tapfere Cassian,.

3l

ao59
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Anmerkungen

5l

S&Iuss des z. Aktes: Ein Gesprádr zwisdren clem Kaplan und

Josefa.
6] der Roman:,Theaterroman..

7]

Riehar d: Beer-Fiofmann.

5b 8f Patry:

Albert P. (t864-t938). Schauspieler, Theaterleiter.

9f >Mary Dugan<<: >Der Fall Mary Dugan<, Komödie in 3 Akten
(tgzil von Bayard Veiller (x869?-t943), deutsd. von Rudolph Lo-

thar. Erfolgssttic{< des Jahres x9z7 in den USA. A. S. besudrte die
Aufführung im Deutschen Vollistheater am 24. í.1929.
rcf Die Reúng bei Grünf eld: Antiquariat in Wien I, Bognergasse.
tt] das Brahms Budt oon Speút: >fohannes Brahms. Leben und
Werk eines deutschen Meisters< (Hellerau r9z8) von Ridrard Specht.
uf Mrs >Pohli<: Kate Pohli Macleod, ,Professor Bernhardi. A
Comedy. Adaption in English by Mrs. Emil Pohli, (San Francisco

a9ar.

4f

im Esplanade: Hotel Esplanade, Berlin.

29.1.1929
583

Masdrinengesdrriebener Originalbrieí. Photokopie.
>Sylaesternacltt<: Ein Dialog| 7.9oo. ED: >lugend., Heft 8,
|etzt in Dram. Werke I.

t]

z] jene Wohltatlgkeitsaorstellung:

584
585

Silvester-Nadrworstellung

r9or.
im

Theater in der }osefstadt. Regie: Paul Kalbed<. (Zusammen mit )Stillleben. von Franz Molnár, der selbst Regie führte, und Solodarbietungen versclriedener Sdrauspieler.)
3f >Leutnant Gustl<; Es kam nicht zu einer Auffíihrung einer Dramatisierung von Georgette Boner.
4) Lassen Sie bitte [. . .J , Handsdrriftlicher Schlu8 von A. S.

30.1,,1929
Briefdurchsdrlag. Nidrt enthalten in A. S. - Thomas Mann.
585 tf >Book-of-the-Month Club< : t9z6 vonHarry Sdrermann (1887 bis
ry69) ,and Robert K. Haas in New York gegründete, heute nodr bestehende Buchgemeinschaft. Pro Monat wurde den Mitgliedern ein
Budr angeboten. (Vgl. Charles Lee, >The Hidden Public. The Story of
the Book-of-the-Month Club,, New York a958.)
z] Adaisory hmmittee; Beratendes Komitee. Seit Februar íg29 aíbeitete ein internationaler Beraterausschu8, dem neben A. S. für

1o60

Anmerkungen
österreid. u, a. Thomas Mann (Deutsdrland), André Maurois (Frankreidr), Sigrid Undset (Norwegen) und H. G. Wells (Gro8britannien)
angehörten.

3l anlöfliú

lhres letzten Besudts: S. Anmerkun1 2 zam 6. xr-.

t9z8.

586

4. 2.1-929

Briefdurchsdrlag

Herr Prösident: Robert K. Haas (gestorben 1964 im Alter von 586
74 Jahren). Prásident des Book-of-the-Month Club von t9z6 bis

t)

r93r. Seit r93z Verleger.

z] Mein

Telegramm; >Nidrt abgeneigt Ihr Angebot anzunehmen

aber bitte warten sie auf meinen Brieí<.
8. z. x9z9
Handschrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand.

x] Elisabeth; Bergner.
z] Mayer: Carl M. (t894-t944). österreidrisdrer

587
Drehbuchautor,

auch Schauspieler und Maler. Besonderes Interesse íür Kameraarbeit
und Ausstattung. §ilme u. a. >Das Kabinett des Dr. Caligari<, íga9;
,Der letzte Mann., t9z4; >Arianer, t93x.)
3] Die Mafie oon Strnad; MaBe ftir eine Bühnenausstattung von
>Fráulein Else<.

den Paul: Elses Cousin in ,Fráulein Else..
im
Lauf e der nödtsten Wodten: A. S. hielt sich von 13. bis 27. 3.
s]
t9z9 in Berlin auf,
6] den Remarque: >Im Westen nidrts Neues,, Roman (x9z9) von
Eridr Maria Remarque (ursprünglidr Erich Paul Remark, ú98-r97o).
7f den Gundolfschen Shakespeare: ,Shakespeare. Sein Wesen und
Werk., z Bánde (Berlin r9z8) von Friedridr Gundolf.
8) >Goethes Vater<: Sein Leben nadr Tagebüdrern und Zeitberid.ten
(Leipzig t9z9) von Rudolí Glaser @87z-?).

4]

15. 2.1-929

Handschrift. Bleistift. Brieípapier mit Trauerrand.

t]

Alberts Tod: Albert Steinrüd< war am 7.o.2. t9z9 ín Berlin

ge-

storben.
z] was du an seinem Grab gesprodten hast: Heinridr Schnitzler sagte
beim Begrábnis einige Worte im Namen der jungen Sdrauspieler.

7-o6t

588

Anmerkungen

3) Brahm: Das Begrábnis Otto Brahms íand am
589

í. 12. x9tz in

Berlin §tatt. A. S.s Grabrede ist abgedruckt in Briefe I, S. 985 f.
4f Lizzie: Elisabeth Steinrüd<, geb. Solrn-Rethel.
5] Die EIse Premiére; S. Anmerkung í zum 13. l. t929.

6) heiligen Elisabeth: Anspielung auf ,Die heilige Johanna. von
G, Bernard Shaw, mit der Elisabeth Bergner gro8e Erfolge feierte.
Herald: Heinz H. (ursprünglich Georg Pinner, 189o-1964). Regisseur bei Max Reinhardt, Theaterleiter.
8] den Film: >Eráalein Else,. S. Anmerkung 3 zum 24. 9. 1927.
9f Purkersdorfer Sanat.: Von Joseí Hoffmann r9o4 im Auftrag des
Industriellen Victor Zud<erkandl (?-t9z9), eines Bruders von Emil
und Otto Z., erbautes Senatorium westlich von Wien.
:.of Breitenbach: Kennzeidrnung der Zone des Telephonamtes/ zu

7l

der Berlin-Dahlem gehörte.

590

tt]
nf

Romau rTheaterroman(.
>iú bin zu alt - um nur zu spielen -<; >Idr bin zu alt, um
nur zu spielen, l Zu jung, um ohne Wunsch zu sein.<< Goethe, >Faust<
I, Vers ry46lry47.

q)
4)

Der Remarque: S. Anmerkung 6 zum vorigen BrieÍ.
Gundolf ; S. Anmerkung 7 zamvorigen Brief.
das
Hed<ersdte Súillerbudt: ,Sdrillers Persönlidlkeit. Urtheile
ry]
der Zeitgenossen und Documente</ gesammelt von Max Hecker
(t87o-x948) und (ab Band z) Julius Petersen (t978-:94t),3 Bánde

(Weimar ryo4lo9).

úf der Zinker:

5go

S. Anmerkun8 10 zum 3. 1-.1,929.

t8. z. t9z9
Briefdurchschlag
tl >Tempo<; Berliner Abendzeitung des Ullstein Verlags.
z) Redaktelr; Nidrt bekannt, an wen der Brieí geriütet ist.
3l anlö$liú der belsorstehenden Aufführung; Die Premiere des
Films fand am 7. 3. a929 in Berlin statt. (Vgl. Anmerkung 3 zum

z4.9. t9z7.)

4] Drehbudt: von Paul

Czinner.

597 5f Treoor: Jack T. (ursprünglidr Anthony Cedric Steane, r.893 bis
1976).Englischer Schauspieler, der in zahlreichen deutschen Filmen
auftrat.

7.c,62

Anmerkungen
2.3. í929
Masdrinengesdrriebener

Originalbrief. Photokopie. Freundlidrerweise

zur Verfiigung gestellt vom Literatur-Ardriv der Deutsdren Akademie der Künste, Berlin.
eine Noaelle: >Die Tochter des Hauses< von Clara Katharina
Pollaczek. Von z5. 5. bis zo. 6. x9z9 in der ,Neuen Freien Presse<

tf

59a

veröffentlidrt.
zf die >>Dame<: ,Die Dame< , 7-97-2 bis t943 im Verlag Ullstein ersdreinendes Gesellsdrafts- und Mode-|ournal mit literarischen Beitrágen.
3f ein Pseudonym; Clemens Pidoll.

eines ihrer Stüd<e; Im Dezember t9z7 ethielt Clara Katharina
Pollaczek ítir ihr Sttick ,Hausgeister< den Volkstheaterpreis/ zusammen mit paul wertheimer und Emil scholl.
5] >Anti&rist<: >Der Antidrrist. Eine Chronik des 13. }ahrhunderts.
(Hellerau ryz8).

4]

592

2.3.1,929
Briefdurdrschlag
Victor Zud<erkandl; S. Anrnerkung 1o z|7m 22.7.a9a5.

tf

zf lhre

Bemühung: Victor Zuckerkandl war Musikkritiker beim
,Tempo.. Vgl. den Brief vom r.8. z. t9z9.
3] recht bald na&t Berlin: S. Anmerkung 5 zum 8. z. t9z9.
4] wtihrend der Festspiele: Berliner Festwodren von zo. 5. bis zo. 6.

593

a929.

5f Mimi:

Marianne Zuckerkandl.

6f ganz abgesehen aon lhrem Geburtsdatum: Yictot Zud<erkandl
hatte in seinem Brieí vom 27. 2.r9z9 gesdrrieben: >Idr habe jetzt

594

einen regelrechten Vertrag bekommen, mit rooo Mark Monat§gage/
einen bezahlten und einen unbezahlten Urlaubsmonat (auf meine
Bitte), alle Beitráge au8erhalb der Kritik werden separat bezahlt.
Der Vertrag láuft automatisch weiter, wenn nicht eine Kündigung erfolgt. Man sagt mir/ da8 das alles sehr günstig ist, besonders im
Hinblick auí meine |ugencl in diesem Gesdráft.<
4.

3.a929

Briefdurdrsdrlag

tl

Berta Zuckerkandl: S. Anmerkung 7 zllm

22.7.agís

594
1-063

Anmerkungen
595
596

z]

>Der Kampf um den Reigen<: S. Anmerkung 3 zum 7. 7. 1922.
Rowohlf ; Ernst Rowohlt Verlag, Berlin.
4f meine ersten, rcdtt weit zurückliegenden Erfolge; S. Anmerkung
6 zum Brieí an Firmin Gémier vom í2. l2.1-927.

3)

9.

3.t929

Handschrift . Bleistift.
Esplanade: Hotel Esplanade, Berlin.
Über den Film:,Fráulein Else<.
Klein:
Robert K. (r.89z-t958). Regisseur, Theaterleiter. Direktor
3l
der Reinhardt-Bühnen. Seit r93o Direktor des Berliner Theaters urrd
des Deutschen künstlertheaters in Berlin.

596 tf

zl

í5.3. t929

597 r]

O; Olga Schnitzler.
Handschrift. Photokopie. Briefpapier des Hotel Esplanade, Berlin.
zf Aretino aon Rehfisclt: ,Pietro Aretino., Sclrauspiel in 3 Akten
(tgrg) von Hans José Rehfisih @89t-t96o).

3f Dora, Gatten, und Sohn (Tommy.): Dora, Karl und

Thornas

Michaelis.

4f Elisab etlr ; Bergner.
5f Bassermann: Nbert B.

spielte die Rolle von Elses Vater, eine

Figur, von der in der Novelle nur erzáhlt wird.

5g8 6] die dringend

geulünsdtten Ma|\e: S. Anmerkung

a929.

3 zum 8.

z.

7l

59g

dein Stüd<: vielleicht >Hausgeister<.
der Doctor: Karl Michaelis.
9l Kom. der Verfültrung: ,Komödie der Verfiihrung,..
rc] Sdtwestern: >Die Sdrwestern oder Casanova in Spa,.

8f

tt)

>Natürlidte Tochter<<: >Die natiirlidre Tochter., Trauerspiel

(r8o3) von Goethe.

tzf
6oo ryl

Dw or sky : Fr anz D. (t88 4-t95 r). Bühnentechniker, Inspizient.
einiges aus den >lustigen Weibern<; >Die lustigen Weiber von
Windsor, (r.6oo) von Shakespeare. Regie ftihrte Heinz Hilpert
(t89o-t967). Premiere: 1.5. 2. 1,929.
4] Thieberg; Im Tgb 4. 3. a929 notiert A. S. den Namen als
Rühberg. Heinz Rühmann (geb. r9oz) spielte die Rolle des Schmách-

ti8.

15] im >Sdtwarzen
7,c,64

Ferkel <: Berliner Künstlerlokal.

Anmerkungen

t. 4. t929

Handsdrrift. Bleistift. Brieípapier mit Trauerrand.

t]

EIis. B.; Elisabeth Bergner.
Barn.: Barnowsky.
3] die >Verantwortung<: Barnowsky hatte Elisabeth Bergner Vorwüríe gemadtt, weil eine Auffiihrung von >Fráulein Else. nun nidrt
an seinen Theatern, sondern am Deutschen Theater bei Robert Klein
geplant wurde.
4] die Reinh Leute: Mitarbeiter Max Reinhardts.
5] die Einsendg des Keith-Zettels: Heinridr Schnitzler hatte A. S. die
Besetzungsliste von ,Der Marquis von Keith., Schauspiel in íünf Akten (r9or) von Frank Wedekind, geschickt. Die einmalige Auffiihrung am 28. 3. t9z9 im Staatlichen Sc}rauspielhaus Berlin, bei der

zf

6oo

6ot

Heinridr sdrnitzler mitwirkte, fand als Gedáchtnisfeier ftir Albert
Steinrüd< statt und wies eine ungewöhnlidr prominente Besetzung
auf. Heinridr Mann spradr Gedenkworte, Bilder von Albert Steinrück

waren in einem Saal des Theaters ausgestellt.
6] >Zuwag<; wienerisó ftir: Zugabe; ursprünglidr Knodrenzugabe
beim Fleisdr.
7f auú künstlerisú; A. S. sah Heinridr Sdrnitzler in einer kleinen
Rolle in >Pietro Aretino< von Hans |osé Rehfisch.
1-3.

4.

í929

Handsd. rift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand.
Faakersee: in

tf

Kárnten.
6ot
Thaller: Wilü T. (t854-t94t). Schauspieler.
3] Veldes: heute Bled, Kurort in Slowenien, tugoslawien, nahe der
österreichisdren Grenze. A. S. war t877 dort gewesen.
4f Vent: Ort in Tirol, in den Ötztaler Alpen, am FuB der Wildspitze. 6oz
5l Wohlgemuts: rictrtig Else Wohlgemuth und ihr Mann, Karl Mazf

ria Graí Thun-Hohenstein.

6f

Stubaithal; in Tirol.

7] Matrei: Matrei am Brenner, Tirol.

8] Windisdtmatrei: Matrei in Osttirol, in der NáÜe von Lienz.
9] W egen J essner : Heinridr Schnitzler hatte von den dauernden An-

griffen 8e8en fessners Intendanz in den Berliner Zeitungen beridrtet.
rc] Lyonel; Lyonel Dunin. Literarisdrer Agent in Berlin (u. a. von
[leinridr Mann), hatte íür den Sieben Stábe Verlag Berlin d,as Lizenz1c,65

Anmerkungen
redrt íür >Der Weg ins Freie< erworben. Die Ausgabe (in der Reihe
,Bücher der Epodre.) ersdrien im Herbst tgz9. Ein Plan Dunins,
den Roman audr zu verfilmen, zerschlug si& bald.
xt] Conny; Conrad Veidt.
xz] dessen zuleiter Berliner Film: ,Der KongreB tanzt< (r93r), Regie: Erik Charrell. Conrad Veidt hatte davor in Hollywood gespielt.
qf den Puppenspieler: ,Det Puppenspieler,. Die Premiere fand am
8. 5. t9z9 im Akademietheater, der zweiten Bühne des Burgtheaters,
statt. Regie: Hans Brahm.
:-4) Faun oon Bahr: >Der Faun.. Ein Akt (t9o6) von Hermann
Bahr.

die sdtönen Seelen aon Salten: >Schöne Seelen. . .., Lustspiel in
Akt (r9z5).
úf Billrothfeier: AnláBlich des roo. Geburtstags von Theodor Billroth, dem groBen mit Brahms befreundeten Chirurgen, fand am 9. 4.
r9z9 im Gro8en Musikvereinssaal eine Feier der Gesellschaft der
Musikfreunde statt.
qf Backhaus; Wilhelm B. (t8s4-t969).
úl das B dur Concert zson Btahms; Klavierkonzert B-Dur, op. 83
(r88r) von Johannes Brahms.

ry]

einem

6oz
6o3

23. 5.1929
Brieídurdrsdrlag
tf Ernst Glaeser's >|ahrgang 7.go2<; Roman (Berlin r9z8) von Ernst
Glaeser (t9oz-t963).
zf H ans C ar oss a' s >Rumünis dtes T agebuch< ; Insel, Leipzig t9z4.
3f PauI Sdtlesinger; Ps. Sling, t878-t9z8. Redakteur an der ,Vossischen Zeitung,, Schriftsteller. ,Stefan und Elsa Hirrlinger., Roman (S. Fischer, Berlin t9zz). Vgl. A. S.s Urteil über den Roman
im Tgb 7. t. 1-923: >Idr glaube, seit den Buddenbrooks hat midr
ein Roman nicht so sehr gefesselt, und mensdrlidr ergriffen. Voll
Verstand, ohne Praetension, - voll Empfindung, ohne Spur von Sentimentalitát, in klarstem durdrsidrtigstem erhöhtem und völlig unaffectirtem Stil erzáhlt; - kein Sdrwindel, keine Mystik, keine
Psydroanalyse - - also ohne Snobismus irgendwelcher Art; - ein
bürgerlicher Roman hödrsten Ranges, ohne Adels- und ohne Proletariats-Velleitáten -, und so deutsdr im besten Sinn, ohne nationalistisdr zu sein, - wie ihn heute wahrsdreinlidr nur ein (Halb-?)-

to66

Anmerkungen
}ude schreiben kann. übrigens ist er r9r4 beendet.(< - Buddenbrooks. Veríall einer Familie., Roman, z Bde. (S. Fisdrer, Berlin
r9or).
25. 5. í929
Maschinengesdrriebener Originalbrief

t)

.

Photokopie.

Meine Diagramme; >Der Geist im Wort und Der Geist in der

6o3

Tat<.

zf

Paula:S&núdl,

6o4

t3.6. t9z9
. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand.
Semmering: A. S. hielt sidr von ú. 6. bis r. 7. a929 auf dem

Handsdrrift

tl

Semmering auf.

zl
jl

mit den Sommerlüften:,Im Spiel der Sommerlüfte..
Hugo: von Hofmannsthal. Es war das letzte Zusammentreffen.
4f Dantou Eine Aufíührung von Georg Büdrners ,Dantons Tod,
mit Gustaf Gründgens im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Regie:
Max Reinhardt, Szenenbild: Oskar Strnad. A. S. besudrte die Vorstellung am 14. 6. r9z9 nidrt.
fl Bad Hall; Kurort in Oberösterreidr, südlidr von Linz.
6) Bassermann als Lamberthier: ,Herr Lambelthier( von Louis
Verneuil @89-t95z). Gastspiel von Albert und Else Bassermann
im Deutsdren VolkstheateT/ Er§taufführung ú. 5. t9z9.
7f als Knie: Katl Knie in >Katharina Knie., Seiltánzersttid< in 3 Akten (r9z8) von Carl Zud<mayer. Erstaufführung 25. 5. 1-929, Deutsches volkstheater.
8f als Komödiant der Worte: A. S. sah die Auííiihrung von >Komödie der Worte< im Deutsdren Volkstheater am ry.6. t9z9.
9] Die Gattin: Bassermann stellte oft bei einem Engagement die Bedingung, da8 seine Frau Else B., mitverpflidrtet werde.
rcl die Liebelei: Aufführung von r9r8, Regie: Max Devrient.
tt) Hofmann Harnisch: richtig Wolfgang Hoffmann-Harnisdr

(t8y -t9 6 5). Regisseur.
xzf Mayring; Philipp Lothar M. (x879-t948). Sdrauspieler, Dreh-

budrautor, Filmregisseur.

q]

die meisten oefiügbaren Lotten: Lotte Janowitzer und Lotte
Anninger.

t067

6o4

6o5

Anmerkungen

6o6

x4] Alfred Pid<: ú64-1937. Richter. Sohn von Gustav P. (r83z bis
rgzt), dem Autor des ,Fiakerliedes., einem Cousin von Louise
Sdrnitzler. (Vgl. ,}ugend in Wien,., 6. Budr, und A. S. - Waissnix.)
x5l Ferry u Annie: Ferdinand und Anna Donath.
ú) der Bruder Súlauspieler: Ludwig Donath (t9oo-t967). Zuerst
in München, seit r9z8 in Stuttgart engagiert. Emigration in die
USA.
x7f Blaasgasse: ridtng Blaasstra8e, im 19. Wiener Gemeindebezirk.
l.8f Panter., Peter Panter, Pseudonym für Kurt Tucholsky. HeinriÜ
Schnitzler hatte in seinem Brief vom :.o. 6. r9z9 einen Artikel von
Peter Panter mitgeschickt.

6o6

13.7. í929
Briefdurdrschlag
tf >Eine Kindheit<: Bereits r9zz ersdrienen,

z]

>Verwandlungen einer |ugend<; Ersdrienen r9z8.

l] in

Mündten lebender Arzt: Seit t9z6 arbeitete Carossa nur
nodr einige Monate im Jahr in seiner Mündrner Praxis. Im Sommer
r9z9 übersiedlung nach Seestetten.
4f >Ginster, Qon ihm selbst erzöhlt<; >Ginster. Von ihm selbst gesdrrieben., autobiographis&rer Roman (S. Fischer, Berlin r9z8) von
Siegfried Kracauer @8S9-t966).
t8.7. t9z9
Handsdrrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand. NadT Fischleinboden, Südtirol, gerichtet.

6o7 t]

Lucy:vonJacobi.
Hotmannsthal: Tgb ú.7. 1,929: >Früh in der Zeiang - Hugo
gestern, vor dem Leid.enbegángnis seines Sohns, von Schlag gerührt,- Abends 7 gestorben.- Eine halbe Stunde vorher hatt idr ihm
geschrieben.<< Ftanz von H. (geb. z9. l.o, t9q) hatte am a3. 7.

zl

t9z9 in Rodaun Selbstmord begangen.

3] Ridtail: Beer-Hofmann.
4) Gerty u Raimund; Gertrude von Hofmannsthal, geb.

Schlesin-

ger (r88o-r959), und ihr Sohn Raimund.
5f in so lieber Gesellsdtaft; Heinridr Schnitzler reiste mit Ruth Albu.

1-o68

Anmerkungen
20.7.1-929
Handschrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand. Nadr Berlin, Fran-

ziskus-Krankenhaus, Burggraíenstra8e, geridrtet. Olga Schnitzler
hielt sidr dort von u.7.bís etwa 6. 8. t9z9 auf.

t)
zf

Dora:Midraelis.

dein Befinden: Olga Schnitzler war am 13. 7. a929 an einem
Myom operiert worden.
3f Hugo: von Hofmannsthal.
4f >Einer pon uns wird es bedauern. . .<.. Von Hoímannsthal werden áhnlidre Formulierungen immer wieder in den Brieíen an A. S.
verwendet. (Vgl. etwa Hofmannsthals Brieí vom 5. 8. :.9tz: u[. . .]
ich sag wieder mein Sprüdrerl: man wird auí einmal tot sein und
dann wird einem sehrleid sein da8 man sich nicht öfter gesehen hat.<<

A.

S.

- H. v. H.,

S. z68.)

auí jener Radpaftie: Tgb 3.7. l.7o2: >Angenehmer Tag; - vielíadre Gespráóe. Wieder über unsre Verschiedenheiten. Hugo: >Sie
sind der irrende,leidende Mensch . . . i& bin Spiegel der Welt., -<
6] Niút flur u)u >Abend< sagí; Hoímannsthal/ ,Ballade des áu8eren
Lebens.. S. Anmerkung 2 zum 4.5. t9z8.

s]

6o7

6o8

22.7.1929
Briefdurdrsdrlag

t) Bodil Beú: Dánisdre Sdrriftstellerin und übersetzerin. (,Froken
Else., íür Dánemark und Norwegen autorisierte Übersetzung von
Bodil Bedr, í%o.)
zf >Stein<; Ort in Niederösterreich mit einer bekannten Strafanstalt.
3) den sedtsten: Frage, an weldrem Tag der von Dorsday zu er-

6o9

bittende Geldbetrag eintreffen mu8.

+] in dem deutsdlen Wörterbudl oon Heyne: >Deutsdres Wörterbuch,,3 Biinde @9o5lo6) von Moriz Heyne @$7-t9o6).
23.7.

'.929
Masdrinenabsdrrift. Nadr Millstatt, Kárnten, geridrtet.
t] das w. L.: >Das weite Land,.
z) das Zw.: >Zwisdtenspiel,.

6to

3] lhr Reigen-Exemplar: ,La ronde.. übersetzun8 von Maurice

Rémon und Wilhelm Bauer (Stod<, Paris x9tz). a93í ersdrien eine
Bearbeitung dieser übersetzung durdr Suzanne Clauser (Stod<,
Delamain & Boutelleau, Paris).

1-o69

Anmerkungen

4] Aus Beilin:

6lt sJ

von Olga Sdrnitzler.
ein Stüdc: rlm Spiel der Sommerlüfte,

z.8. x9z9
Handsdrrift. Bleistift. Briefpapier

6lz
6lz

mit Trauerrand. Nadr Berlin,
Franziskus-Krankenhaus, gerichtet.
t] Ditta: Edith Schneider.
zf SÚlweiz, Genfer See Gegend; A. S. war von zr'. 8. bis ro. 9.
r9z9 in der Sdrweiz/ zuerst in Caux, dann in Territet.
3) Fallenböck; Herr von F., von dem im Drama nur geredet wird.
4] Raimund : von Hofmannsthal.
5) das kleine Haus: Heinrich Schnitzler kam in der Hinterbühl auf
die Welt. A. S. hatte im Frühjahí a9o2lange nach einem geeigneten
Haus für die Geburt gesucht.
6) Gerty: Gertrude von Hoímannsthal.
7f Christiane und den Heidelbetget Schwiegersohn: Christiane und
Heinridr Zimmer.
8f Christoph; Sohn von Christiane rrnd Heinrich Zimmer, gestorben
im Juli r93r im 3. Lebensjahr.
9f Franz: von Hofmannsthal.
rcf Anni mit der kleinen Trude: Anna Donath und ihre Todrter
Trude.

nf

komisdte Aussdtniífe: wahrscheinlich A. S.s Sammlung von
Zeitungsausschnitten.
r.zf Esoi: Vgl. ,Der Weg ins Freie.: >Sie kennen doch die Gesdridrte
von dem polnisdren Juden, der mit einem Unbekannten im Eisenbahnkupee sitzt, sehr manierlidr - bis er durch irgendeine Bemerkung
des andern darauí kommt, da8 der auch ein Jude ist, worauí er sofort mit einem erlösten >á soi< die Beine auf den Sitz gegenübeí ausstred<t.<< (Erz. Werke I, S. lss) Ve|. auch Sigmund Freud, ,Der
Witz und seine Beziehung zum Unbewu8ten<, in: S. F., >Studienausgabe, (S. Fisdrer, Frankfurt am Main a97o), Bd. IV, S. 78.
qf lson den Zuölf Zionsweisen; Nadr den von Antisemiten fingierten ,Protokollen der Weisen von Zion< (Moskau r9o5) Teilnehmer
einer Versammlung, die angeblidr die Weltherrsdraft der Juden und
die Zerstörung der bestehenden Staaten zumZiel hatte.
r'4f >Else<; Bühnenaufíührung von ,Fráulein Else..
ry) bei Constable: >Little Novels., Übersetzung von Eric Sutton

ío7o

Anmerkungen
(Simon & Sdruster, New York t9z9, and Constable, London í%2).
>The Fate of the Baron< frDas Sdrid<sal des Freiherrn von
Leisenbohg.], ,The Stranger, [,Die Fremde.], ,The Greek DancingGirl< [rDie griedrisdre Tánzerin,], ,The Prophecy< [>Die Weissa8un8.], ,Blind Geronimo and His Brother, [rDer blinde Geronimo
und sein Bruder.], ,Andreas Thameyer's Last Letter< [rAndreas Thameyers letzter Brief,], ,Redegonda's Diary< [>Das Tagebudr der Redegonda.], ,Dead Gabriel, [,Der tote Gabriel,], ,The Murderer,
[,Der Mörder.], ,The Death of a Bachelor< [>Der Tod des Junggesellen,].
úf bei Stod<:,La pénombre des ámes,, Übersetzung von Suzanne
Clauser, Vorwort von Felix Bertaux (Stoc{<, Delamain & Boutelleau,

Inhalt:

Paris r9z9). Inhalt:

>Le destin

du baron de Leisenbohg,

6tj

[,Das

Sdrid<sal des Freiherrn von Leisenbohg.], ,Fleurs. [,Blumen<], ,Géro-

nimo l'aveugle et son írére.[,Der blinde Geronimo und sein Bru-

der.], >Le journal de Radegonde. [,Das Tagebudr der Redegonda,],
,La mort de vieux gargon( [rDer Tod des |unggesellenr], >L'assa§sin.
[rDer Mörder<], >L'ombre de Gabriel< [>Der tote Gabriel,], ,L'apothéose. [rDer Ehrentag,], >La íemme d'unsage. [rDie Frau des Weisen<],
,Les morts se taisent< [rDie Toten sdrweigen.].

t7f

Dora: Midraelis.

4.8. t9z9

Photokopie der von Alma Mahler angefertigten Abschrift, aus ihrem
Nachla8.

t] AIma Mahler-Werfel: Alma Mahler hatte am 8. 7. t9z9 Franz
Werfel geheiratet.
zf Kreuzberg; S. Anmerkung 1o zum 8.7. x9zx.
3l Hugo: von Hofmannsthal.
4) Karersee; in Südtirol.
5] >nostra clsa<: Das Haus, in dem Lili und Arnoldo Cappellini in

6tj
6t4

Venedig gewohnt hatten.
6) Frau Clara: Clara Katharina Pollaczek.
z] tS.oder zo.; S. Anmerkung 2 zum z.8. t9z9.

6. B. x9z9
Maschinenabsdrrift. Nadl Millstatt, Kárnten, geridltet.
das Gedidtt: nidrt ermittelt.

tf

6t5
t-o71-

Anmerkungen

zf in

den Sprüdter; ,Buch der Sprüüe und Bedenken.. Vgl. etwa
,Ungláubige Distichen. (A u. B, S. r'6) und das Kapitel ,Ahnungen
und Fragen, (A u. B, S. t8-z9).
3] zum Weiten Land: Vielleid.t handelt es sidr um eine französisdre
Übersetzung von,Das weite Land.. Nidrt eruiert.

4] Die Zwisdtenspielfrage: Wahrsdreinlidr eine Übersetzung

und

Auíführung von >Zwisdrenspie1,.
5f Marnac: feanne M. (urspr. Mayer. x89z-?) Sdrauspielerin. Direktorin des Théatre de l'Apollo.
7-2.8.

t9z9

Briefdurdrsdrlag

6t6 tl

Louis Gillet: ú76-t943. Französischer Kunstsclrriftsteller, Kri-

tiker.

zf

fmannsthals W itw e : Gertrude von Hoímannsthal.
die Neue Schweizet Rundsc}tau: r9o8 von Ernest Bovet gegründet, zuerst mit dem Haupttitel ,Wissen und Leben,. ag22 übernahm
Max Rychner die Redaktion, t9z7 wutde der Untertitel rNeue Sdrweizer Rundsdrau< zum Haupttitel. r93r wurde das Ersdreinen eingestellt.
4] Ryúner; Max R. (t897-t965). Sdrweizer fournalist, Sdrriftsteller. ,Hofmannsthal und diese Zeitr, in: >Neue Sdrweizer Rundsdrau.
XXII, 8, S. 56r-566. (Vgl. Hugo von Hoímannsthal - Max Ry&ner, >Briefwedrsel í922-1929<, hrsg. von Claudia Mertz-Rychner, in:
S. Fisdrer Almanadr 87, Frankfurt am Main lgn.)
5l Bordtardt; Rudolí B. (t877-x945). S&riítsteller. ,Hugo von Hofmannsthal<, in: >Neue Schweizer Rundschau, XXII, 8, S. 567-57x.
(Vgt. Hugo von Hofmannsthal - Rudolf Borchardt, ,Brieíwechsel.,
hrsg. von Marie Luise Borchardt und Herbert Steiner, S. Fisdrer,
Frankfurt am Main a954.)
6f Súaeder; Hans Heinridr S. (t896-t957). Orientalist. ,Das Werk
Hugo von Hofmannsthals., in: >Neue Sdrweizer Rundsd.au, XXII,
Ho

3]

8,S.57z-58z.

7) Ernst Robert Curtius:

t886-x956. Romanist, Literarhistoriker,

Professor in Bonn. ,Hofmannsthals deutsdre Sendung<, in: ,Neue
Sdrweizer Rundschau, XXII, B, S. 583-588.
8] I. Schifrrin: lacques S. Pariser Verleger, Inhaber der ,Édition de la
Pléiade..
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9f

>É,crits en Prose<:

Auswahl von Prosasdrriften in íranzösisdrer

Spradre (Paris ígzil.
rcf Ch. du Bos: Charles Du Bos (t88z-t939). Französisdrer Literarhistoriker, Kritiker, übersetzer.
tt] eine Sammlung seiner Briefe: >Briefe an Freunde. in: ,Die Neue

Rundsdrau.

4r (rglo).

1-9oo-1-9o9 erschienen

Sammlungen der Brieíe t89o-x9ot bzw.
1935 und a937, anonym herausgegeben von

Heinridr Zimmer.
xz] meinem Roman und lhrem sdtönen Artikel gegenüber: Louis 617
Gillet hatte über >Therese. gesdrrieben: ,Théröse ou les amours
viennoises., in: ,Revue des deux mondes., l5.7. í929.
4] bald in französisdter Übersetzung: >Le retour de Casanova,,
übersetzung von Maurice Rémon (Paris-Neudrátel a%o).

t8.8. t9z9
Masdrinenabsdrrift. Nad1 Millstatt, KáInten, geridrtet.
die dlarmanten Bilder: nidrt eruiert.
z] die Sdlwesteru ,Die Sdrwestern oder Casanova in Spa.

t]

3f
4]

Kom. d. Verf .:,Komöüe

6t7
6t8

der Veríührung..

Frau P.; Clara Katharina Pollaczek.

Ztam 6.

9.í929

Masdrinenabsdrrift.
a93o<,

6t9
Veröffentlidrt in: >}ahrbudr Paul Zsolnay Verlag

Berlin-Wien-Leipzig r9z9, S.

1-o5 -lo7.

7.1C).1929
Handschrift. Bleistift. Briefpapier mit Trauerrand. Nach Berlin-Charlottenburg, Riehlstra8e z, geridrtet. Heinridr Sdrnitzler wohnte dort
von Septembeí lg2g bis Novembeí t93o.
den Beer'sdlen Antrag: Tgb 6. 7.o. 7,929: >Beer nadr Lectiire 6zo
Spiel Sommerluft - erbittet dringend Auííiihrungsredrt. -< Die Ur-

tf

aufführung von >Im Spiel der Sommerlüfte. fand am 21.
am Deutsóen volkstheater statt.

zf
3l

l2.

ag2g

Ethotet: richtig Edthofer.

hötten oiel perlod<endes: Weder Anton Edthofer noch Hedwig
Keller spielten in der Urauffiihrung von >Im Spiel der Sommerlüfte..
Vgl. Brief an Heinridr Schnitzler vom 5. l2.1929.
4] Von Hertefidl: A. S. hatte Franz Herteridr >Im Spiel der Sommerlüfte, unverbindlidr zur Lekttire übergeben.
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5]

die Reinh-Bühnen: Die Theater unter der Direktion Max Rein-

hardts.

6f

eine Junctim-Bedingung: Gleidrzeitige Aufführung am Deutschen
Theater Berlin und am Theater in der Joseístadt Wien.
7f Hauptmanns >>Spuk<: ,Spuk. (>Die sdrwarze Maske,, Schauspiel;
>Hexendtt<, Ein Satyrspiel) (r9z9). Die Premiere am Burgtheater
íand am 3.1-2. a929 statt.
8f Der Feher Brief; Friedrich F. (1895-?). Schauspieler, Filmregisseur. A. S. verhandelte mit Feher über einen Tonfilm von ,Spiel im

Morgengrauen..

6zt 9f Für die Gusti:

Figur in ,Im Spiel der Sommerlüfte,.
:.of Wessely: Pau|a W. (geb. a9oil. Seít t9z4 am Deutsdren Volkstheater engagiert, danadr am Theater in der Iosefstadt und am Deutschen Theater Berlin, seit t953 am Burgtheater. Ehrenmitglied.
rt] Romau rTheaterroman<.

6zz
64

24.10.1,929
Briefdurüschlag
tf É,douard Bourdet: ú8i7-t945. Französischer Dramatiker.
zf meiner Angelegenheiten: Aufíührungen von Werken A. S.s in
Frankreidr.
3] BearbeitungoonRémon: S. Anmerkung3 zum 4.7.1-929.

4] dem Diúter denGefan7enen<; S. Anmerkung 4 zum
t9z6.

2c.. 7.

24.10.1-929

Briefdurdrschlag
6z3

t]

6z4

gerin, háuíig von Bruno Walter begleitet.
zf >Little nooels<; S. Anmerkung 15 zlm z.8. t9z9.
24.

Frau Cahier: Sarah }ane C. (r.87o-r95t). Bekannte Mahlersán-

ío.1929

Briefdurdrschlag

6z5 tf >Couples< ; S. Anmerkung 2 zlum 7. 4. í927.
zf Zei&nerin; Pauline (Polja) Chentoff.
3f >Franz o. Assisi<: >Saint Frangois d'Assise. Ggzz).
4)

5f

Gundolf'sdten >Shakespeare<: S. Anmerkung 7 zum8. z. t9z9
>Shakespeare und der deutsdte Geist<; Berlin r9rr.
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6) Die Hofmannsthal-Briefe: S. Anmerkung 11 zum r'z. 8. t9z9.
7] eine französisdte Übercetzuny aus dem |ahr l9l2: S. Anmerkung3 zum23.7.a92g.

8l

die Übersetzung des >Anafol<: >Anatole., Übersetzung von Maurice Rémon und Maurice Vaucaire (rprl).
g] bei Sto&.: S. Anmerkungt6zam z.8. t9z9.
rc) Übersetzung der >>Beate<; S. Anmerkung 5 zum í3. xx. t9z8.

6z6

3í.1-o. 1-929
Briefdurdrsdrlag

t] Börsenlserein der Deutsdten Buchhiindler : r.8z5 in Leipzig gegrün- 6z6
dete Vertretung des deutsdren Budrhandels, audr íür österreidr und
die Sdrweiz. Nadr dem Zweiten Weltkrieg Teilung in den >Börsenverein des Deutschen Budrhandels. (gegründet 1955 in Frankfurt am
Main) und den >Börsenverein der Deutschen Buchhandler< in Leipzig.
z]

>>Casanoaas

ugol,

Heimfahrt<: rVozvra§öenie

Petrogndry4).

>Masken und Wunder<<: ,Maski
Petrograd-Moskau í94).

3)

i

Kazanovy, (KniZnyj

öudesa, (Verlag Petrograd,

4] >Hirtenflöte<<: nidlt eruiert.
5f Bühnenaufführungen meinet

Tragikomödie >Das weite Land<:
Aufíührungen in Sankt Petersbur1 1-gío und Moskau r9rz. (Vgl.
Heresdl, ,Schnitzler und Ru8landr, S.

6f

rrr

f.)

kein einziges meiner Werke: Bereits r9o3 ersdrienen der r. und
Band einer russischen Gesamtausgabe,9. Band r9rr.
7.

1-1-.

z.

6z7

1-929

Briefdurdrsdrlag. Veröffentlidrt in: >Neues Forum. XYlx79, Oktober
t968,S.68o, hrsg. von Reinhard Urbadr.
! Ridtard Nikolaus Graf Coudenhozle-Kalergi: S. Anmerkung 16 6z8
zum í9. 2.1-923.

zf

paneuropöisúen l-Lnion: >Paneuropa-Union., 1-923 llon Coudenhove-Kalergi gegründet. Sitz in der Wiener Hofburg. 19z6 fand der
erste Paneuropakongre8 in Wien statt.
9.1í.1-929
Briefdurdrsdrlag
tf Franz Hordl: S. Anmerkung 5 zum 6. 6. t9z7

6z9
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zf

unserer Angelegenheif: Verhandlungen über die Urauffiihrung
von >Im Spiel der Sommerlüfter.
3] Direktor Geyer: Emil G.
4] Rothe: Hans R. (t894-t978). Dramaturg, Sdrriftsteller, übersetzer.

8o 5f

Regie des >>Kaisers aon Amerika<<; >Der Kaiser von Amerika<.

Eine politisdre Komödie

in drei Akten

(rgr.g) von G. Bernard

Shaw. Urauíführung am Deutsd.en Theater Berlin am 19.
Regie: Max Reinhardt.

lo. a9z9,

6l mit

Hamsuns Drama: ,Vom Teuíel geholt., Sdrauspiel in vier
Akten (r9ro) von Knut Hamsun.

63t
63z

7l

der jetzige amtiercnde Direktor: Heinz Herald.

7.3.

ít. 1929

Briefdurdrsdrlag
21-. 1-í. 1_929

Briefdurdrschlag

6ll xf

Miriam M. CoLten:

6l+

geb. t9o7,Iebt in Australien.
Studie über meine Werke: Miriam Myra Cohen, ,Arthur Schnitzler. With special reference to the characterisation oí women in the
>Erzáhlende Sdrriften< <, Dissertation (Birmingham a% il.
3] Aphorismenbudt:,Budr der Sprüche und Bedenken..

6l+

Briefdurdrsclrlag
t) Bertha Kaliú: ú74-t939. Die Aufführung konnte nidrt nach-

z]

25, 7-í. 1-929

gewiesen werden.

z] Herr
6l

s

Spadtner: Leopold S., seit r89o mit Bertha Kalidr verhei-

íatet.
der sdtusadte Kassene(olg des >Seltsamen Zusisdtenspiels< ; ,Seltsame§ Zwisdrenspie|< $9z7) von Eugene O'Neill (r888-1953).

3]

4) Ferdinando. Saar: t833-t9o6.

Ebner-Esútenbadt: Marie Freiírau von E.-E., geb. Gráíin Dubsky
(t83o-t9r6).
6] lhrer zweiten Arbeit über meine frühenWerke: Otto P. Sdrinnerer, ,The Literary Apprenticeship of Arthur Sdrnitzler,, in: >The

5]

616

Germanic Review< 5, Januar r93o.
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z6. tt. t9z9
Handsdrrift . Bleistift.

tf

zf
3l
4f

5l
6f

Homma: Hans H. (t874-t943). Sdrauspieler.
Ebenwald: Figur in ,Proíessor Bernhardi..
Bernh.: ,Professor Bernharü,. S. Anmerkun 81-4 z:um z8. t. t93o.

616

E. B.: Elisabeth Bergner.

die

>EIse<<;

Bühneníassung von >Fráulein

Else<.

Gastspielfahrt: Heinridr Schnitzler spielte bei einem Gastspiel in
Köln (z4. rr.) und Düsseldorf (z5. tt.) den Boten in Aisdrylos'
>Die Perser..

7) Die Büdlet: Heinrich Schniuler hatte in den letzten Briefen versdriedene Büdrer zur Lektiire gewünsdrt, darunter rUlysses, von }ames
Joyce und ,Berlin Alexanderplatz, von Alfred Döblin.
8l Die Premiére hier: ,ím Spiel der Sommerlüfte..
27. 1-í. í929

Handsdrrift. Photokopie. Freundlidrerweise zur Verfügung gestellt
von der Deutsdrerr Akademie der Künste, Berlin-Ost.
tf Bankett; am z8. í1-.1,929.
zf bei lhret Generalprobe: rSpuk., 2. t-2. 1929 am Burgtheater. A. S.
traí dort mit Gerhart Hauptmann zusammen.
3f Gattin: Margarete Hauptmann.
5.

6y

í2. í929

Handsdrrift. Bleistift.
tf Elisabeth: Bergner.

zf

von,Iráulein Else..
3] die Sommerlüfte; )Im Spiel der Sommerlüfte,. Die Aufführung
EIse: Bühnenfassung

kam nidrt zustande.
4] Berliner Reise: A. S. war

von z8. r'2.

1,929

bis 14.

Berlin.

t

6y

t93o in

Besetzung: der Urauíführung von >Im Spiel der Sommerlüfte. am 618
Deutsdren volkstheater.
6f Terwin: }ohanna T. (x884-t96o). Seit r9r9 mit Alexander Moissi
verheiratet.

5)

7f

Riedl: Tonio R. (geb. ryo6). t929-!934 am Deutsdren Volks-

theater engagiert, seit r945 Mitglied des Burgtheaters.

8) Xantho: Mihail X. (r89r-r94o).

b

von ,Der junge Medardus. den Napoleon.

spielte

in der Verfilmung
ao77
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9] Ulri&:

ridrtig Luise Ullrich (geb. r9o9).
Olden: Hans O. (t89z-x975). Schauspieler am Deutsdren Volkstheater und in Filmen.
ttf Kunz: Alfred K. (t894-t96r). Künstlerisdrer Leiter des Ausstattung§wesens am Deutsdren Volkstheater. Maler.
n] das Noaellenbudt aus England: S. Anmerkung 15 zum z. 8.

rcf

a929.

6lg qf

wöhrend der Generalprobe: S. Anmerkung 2 zum 27.
l^4) Fischers; Samuel und Hedwig Fisdrer.

ryf

1,1,.

íg29.

Bermanns:Brígitte und Gottíried Bermann.

úf Gabriel; Beer-Hofmann.
qf die beiden |acob-Töúter;

}udith (geb. 19o6) und Eva Agathe
Wassermann {t9t5-x979), die Töc}rter aus Jakob Wassermann§ erster
Ehe.

l8]
r9l

zum Schattenzug: rZugder Schatten..
Den |oyce: rUlysses,.

5.12. í929

Briefdurchschlag

64o tf
z]

Vielen Dank: niót eruiert, woftir A. S. sich bedankt.
Gedichte: ,Frühe Gedidrte.. Hrsg. von Herbert Lederer (Berlin
t96il. Vgl. audr Richard H. Allen, >An annotated Arthur Sdrnitzler
Bibliography. Editions and criticism in German, Frendr, and English
t879-t965< (Chapel Hil.I ry66), S. t4-t6.
Das Aphorismenbudt:,Buch der Sprüdre und Bedenken..

3f

Zrrm z4.1-2.7.929

Briefdurdrsdrlag. Photokopie. Veröffentlidrt

in: Peter de Mendels-

sohn, ,S. Fisdrer und sein Verlag, (Frankfurt am Main a97o),

64o

S. xt96.

BaId fünfunddrei|3ig |ahre: Die ersten Werke von
Verlag ersdrienen r895 (,Sterben. und >Anatol.).

A.

S. im S. Fisdrer

2v. t 2. 1-929

64t

Brieídurchschlag
tf vor meinet Abreise nadt Berlin: S. Anmerkung 4 zum Brief an
Heinrich Sdrnitzler vom 5. 1,2.1929.
z.] eine englisdte Ausgabe oon >>Sterben< und >>Ftau des Ridtters<:
nicht eruiert.
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3)

>Komödie der Worte<: rComedies oí Words. (tgz7), Übersetzung
von Pierre Loving.
4f Gesúi&te des >Reigens<: Otto P. Sdrinnerer, >The History oí
Sdrnitzler's >Reigen<< (PMLA 46, September ry3x).
5f Metro-Goldwyn: S. Anmerkung 10 zum 5. 8. t9z7.
a93o
3.

í.1930

Maschinenabschrift . Nach Paris gerichtet.
>l& habe nie geahnt [. . .J u, Quelle des Zitats nidrt

tf

zf
3f

ermittelt.

64z

Dora: Michaelis.
das Spiel der 5. L.; >Im Spiel der Sommerlüfte.. Eine Übersetzung 6+l
von Arnoldo Cappellini korrnte nicht nad.gewiesen werden.

5. t. t93o
Masd. inenabsdrrift. Nach Paris geridrtet.
>Das Abenteuer seines Lebens<: entstanden 1886. r8B8 lie8

tf

A.

S.

6++

ein Bühnenmanuskript drucken. Nidrt im Anatol-Zyklus enthalten.
Wieder veröffendidrt in: >Anatol.. Hrsg. Ernst L. Offermanns, in:
,Komedia, 6 (Berlin ry6+).
zf Menzel: Adolph von M. (r8r5-r9o5).
3f Marées: Hans von M. (t837-t88fl.
4] Böcklin: Arnold B. (t8z7-t9ot).
5l den Maler Kr.; nicht eruiert.
6f Seltsames Zwisdtenspiel: S. Anmerkung 3 zum 25,1-1-.1-929. 6+s
7f Forster: Rudolf F. (r'889-1968). Bühnen- und Filmsdrauspieler.
8l Ehepaar Miú.: Dora und Karl Midraelis.
9] Budt der Leidens&aft: Roman, z Bánde (S. Fisdrer, Berlin í%o).
rcf Mimi undViki Z.: Marianne und Victor Zud<erkandl.
ttf Der Boxer: >Harte Bandagen,, Boxersttid< in 3 Akten von Ferdi- 6+6
nand Reyher. Urauffiihrung am Berliner Sdrauspielhaus 3í. 1-2.
a929.

uf

Sdruiegermütterlidtkeiten: Unstimmigkeiten wegen der bevor-

stehenden Heirat von Heinridr Sdrnitzler mit Ruth Albu.

qf
4]

Gespröú mit Wien: mit Clara Katharina Pollaczek.
ein Brandenburgconcert: Eines der sedrs Brandenburgisdren

Konzerte, BWV ro46-1051l von Johann Sebastian Badr.
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ryl aus Linz: ein Brief von Suzanne
úf Hofrötin: Berta Zuckerkandl.

Clauser von der Reise.

7.1-. t93o

6+6

6+r
6+8

Nadr Paris gerichtet.
Charmerey., ,La Charmerais., das Haus von Suzanne Clausers
Sdrwester Stefanie }ouét und ihrem Mann in Sartrouville, einem
ort westlich von paris.
Maschinenabsdrrift.

7.1. t93o
Masdrinenabsdrrift. Nach Paris geridrtet.
t] Hotel EspL: Hotel Esplanade, Berlin.
zf Hauptmanns Roman; ,Buch der Leidensdraft..
3l Engelsen; nid.t eruiert.
4] Ri ehls tr a$ e : in Berlin-Charlottenburg.

5f Cabaret der Komiker; Kabarett der Komiker, r9z4 von Kurt

6+g

Robitschek gegründet, seit r9z8 Haus am Lehniner Platz. Lt. Tgb
6. t. r23o sah A. S. eine Vorstellung mit Karl Valentin.
6) nur der Schwiegersohn: Gottfried Bermann.
7l O.; Olga Sdrnitzler.
8l Tina 7.; Antonie Trebitsdr.
g] Vom Teufel geholt: von Knut Hamsun. S. Anmerkung 5 zum
9.1-1-.1929.

í2. í.1-930

6+g

Maschinenabschrift

t)

.

Nadr Paris gerichtet.

Eine Probe Bernhardi: ,Professor Bernhardi. mit Fritz Kortner.
S. Anmerkunga4 zum z8. í. í93o.
zf MiúeI: Albin M. (t87-t9p). Yerleger. Der gleidrnamige Verlag besteht noch heute.

3f Duaernois; vielleidrt Henri Simon D.
ler, Dramaturg.

4f das Budt: ,La
z.8. t9z9.

65o 5l
6f
7f

(t875-t937). Sdrriftstel-

pénombre des ámes,. S. Anmerkung 16 zum

Bertaux; Felix B. (t89t-x948). Französischer Getmanist, Kritiker.
Direktor d.es Staatsschauspiels; Albert Patry.
Klazlierspieler Hansen: Conrad H. (geb. ryo6). Studierte von
t9zz bís r93o in Berlin. ry46 Mitbegründer der Detmolder Musik-

akademie.

108o
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8]

tut sich was in Hollywood<; >Es tut sidr was beim Film.
ist Hollywoodr), synchronisierte Version Gglo) des Stumm-

>Es

(>So

films (USA a92g).

9) Herr Cl.; Friedridr Clauser (x898-t98z).

Bankbeamter. Ehemann

von suzanne c.
rcl Mil&gasse: im r, Wiener Gemeindebezirk.
tt] Maria ZelIer-T r o p f en : Magentropfen.
tzf Sartrouoille: westlidr von Paris.
qf Passy: Stadtteil von Paris.
t4f Stock,: S. Anmerkung:.6 zum 2.8. t9z9.

65t

17.1_.1-930

65t

Masdrinenabschrift . Nadr Paris gerichtet.
Spiel: >Im Spiel der Sommerlüfte..

tf

65z

z]

den Kakadu mit Paracelsus zusammen: S. Anmerkung 2 zum
22. t-. í93o.
3) Wurstl: rZum gro8en Wurstel,.
4] mit der zojiihrigen Besetzung: Die Besetzung der Aufführung
yon í9í4.(Regie: Albert Heine, Darsteller: Lilli Marberg, Otto
Tre8ler, Albert Heine.)
5) Gespröclte, die stattfanden: Anspielung auf Gesprádre mit Clara
Katharina Pollaczek.
6f Rue de Lota: im 16. Pariser Arrondissement.
6sl
22.

í. t93o

Masdrinenabsdrrift . Nadr Paris geridrtet.
die Hotrötin: Berta Zuckerkandl.
z] die sog. Premiéte: Am 2. 2. íg3o íand am Burgtheater üe Premiere der drei Einakter ,Paracelsus,, ,Der grüne Kakadu. und ,Gro8e

tf

Szene< statt.

3l

an ienen unausstehliúen Sekundararzú: Doktor Felix Faber in

,Im Spiel der Sommerlüfte.

: >>Da

darfsf gar nicht früher hineinfahren,

unter keiner Bedingung. Du sollst herau8en bleiben, so lang du
kantrst. Um jeden Tag wár's sdrad'. Es ist ganz ridrtig, was der Meister Friedlein friüer 8e§a8t hat: da8 du ftirmlidr aufbltihst hier am
Land. Es wáre ein redrter Egoismus von mir, wenn ich von dir verlangte - wenn idr ein soldres Opfer - ln etwas bitterem Tone Bleib
nur da und blüh weiter!< (Dram. Werke II, S. 986 f.)

ro8r
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4f ein englis&er Agent: Lt. Tgb vom
aus London.
das andere Stüd<:

21.

í. í93o ein Mr.

Vance

,Zugdet Schatten,.

5)

6] ein

6s+

Stüd<:,Phaea,, Komödie in 3 Akten. Die Uraufführung fand
am 13. 5. ag3o am Deutsdren Theater Berlin statt. (Vgl. Brieí vom
:8. 9. t93o.)
7] Bildhauersgattin: tosefa in ,Im Spiel der Sommerlüfte,.
8) Herzstation: Sanatorium in der Pelikangasse im 9. Wiener Ge-

meindebezirk. Leiter: Emil Zad<. Ferclinand Donath war als Assistenzaízt dort tátig.

9] Etampes: Ort etwa 5o km südlidr von Paris. Suzanne

Clausers

Vater Wilhelm von Adler hatte dort ein kleines Schlof, >Saint Mats.,
das aber bald nadr seinemTod (r9z8) von seiner Frauverkauftwurde.
rc] Thalheim; heute noch existierendes Sdrlo8 in Niederösterreidr,
östlidr von St. Pölten. Ursprünglich im Besitz von Suzanne Clausers

Gro8vater, gehörte es nach seinem Tod seiner Todrter }enny
Weleminsky.
z8. x. t93o
Handsdrrift. Bleistift

.

6s+ tf die Depesdte: nicht eruiert.
z] Hrn Held: Berthold H. (1868-r.93r).

Schauspieler und Regisseur.
Langjáhriger Leiter der Schauspielsdrule des Deutschen Theaters.

6ss jf

4f

fl

>Sdruestern<<: >Die Sdrwestern oder Casanova

in Spa,.

>Weiheir( j >Der Gang zum Weiher,.
Die >S&id<sale< bei Reinhardt: Vgl. Anmerkung

2 zvm

7-7-.

7-7,.

7.920,

6f Hugos Florindo: ,Florindo und die Unbekannte, (r9o8)

von

Hugo von Hofmannsthal.

7f >Abenteurer<; ,Der Abenteurer und die Sángerin. (1898) von
Hugo von Hoímannsthal. ,Der Abenteurer und die Sángerin. und
,Florindo, hatten am 7. 1-. a92l an den Berliner Kammerspielen
Premiere.

Burgtheater: S. Anmerkung 2 zwn zo.8. r9t9.
Retty: Rosa Albaclr-Retty (t174-t98o). Seit t9o3 bis zu ihrem
Tod Mitglied des Burgtheaters. Hofschauspielerin. Ehrenmitglied.
tof in Königsberg., Neues Sdrauspielhaus in Königsberg, Premiere:

8] Die Aufführg am

9)

7-5,

5.1921.

ro8z
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tt)

r9zo

um das Stüd< still geblieben: Seit der Burgtheateraufführung
Íand, in wien bis heute keine Aufführung von ,Die sdrwestern

oder Casanova in Spa, mehr statt.

'-zf

dem Versudt einet Matinée: Geplant waí eine Matinee im

Deutsdren Theater zur Feier des fiinfundzwanzigjáhrigen
der Sdrauspielsdrule.

Bestehens

9] die Namen die du nennst: Heinridr Sdrnitzler spradr u. a. von
Lothar Müthel als Casanova, Mathias Wiemann, Otto Wallburg,

Camilla Spira und Carola Toelle.
4f die zweite Folge der Ktitiken: Am z3. 1-. íg3o hatte in Berlin
die premiere von ,proíessor Bernhardi. mit Fritz kortner stattgefun-

6s6

6sr

den.

x5l

>Premiére<: S. Anmerkung 2 zum 22. 7..

ú] Frau Á.; }enny

l93o,
Albu (r88o-ag55), die Mutter von Ruth A.

1. 2.1930
Masdrinendurdrsdrlag
Barbara: ,Barbara oder Die Frömmigkeit.,
Wien r9z9).

Roman (Paul Zsolnay, 6sr

6. z. r93o
Handsdrrift. Bleistift.
t) Burgtheatet Neuscenirung: S. Anmerkung 2 zum 22. l. 1-g3o.
zf Heine: Albert H. (t867-t949). ryú-l92í Burgtheaterdirektor,
r9z9 Ehrenbürger der Stadt Wien, 1936 Ehrenmitglied des Burgtheaters. H. führte Regie bei ,Paracelsus..
3f Aslan: Raoul A. spielte die Rolle des Paracelsus.
a] Höbling; Franz H. (1886-1965). Sdrauspieler, seit r9rr am Burg-

theater.

>Waffensdtmied< [..J, Paracelsus sagt über Cyprian in
,Paracelsus.: >Versdrwendet seh' ich zuviel Lieblichkeit / An eine
satte Fredrheit, die sich brüstet.< (Dram. Werke I, S.
487,)
6] die Ianssen: Iulia J. als Cácilia.
7] Siebert: Hans S. (t87z-t953). Seit í9í2amBtrrgtheater.
8f Zeska: Philipp von Z. (t896-x977). Seit 7.920 am Burgtheater.
In den }ahren t932-í935 leitete er zu§ammen mit Karl Eidlitz die

5] der

,}unge Burg., wo junge Schauspieler entdeckt und gefördert wurden.

9f

waldens stimme: Harry walden hatte bei der urauííiihrung von
1o83
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6sg

66o

,Gro8e Szene, am a2. ío. t-9í5 im Burgtheater die Rolle des Konrad
Herbot gespielt.
rcf die Medelsky: Lotte M.
nj durdt das Gesprü& mit Fehling: Heinridr Schnitzler schreibt in
seinem Brief vom 5. 2. í93oi >Lieber Vater, Vor8estern ein lángeres
Gesprách mit Fehling, aus dem hervorgeht, dafi er zu mir mensdr_
lidr zwar sehr gut, künstlerisdr aber letzten Endes - was ictr immer
gefiihlt habe - fast ganz ablehnend steht.<
:..zf L.: Ernst Legal (r88r-r955). Sdrauspieler, Regisseur. Seit r. r,
r93o Leiter, dann bis x93z Generalintendant der Staatstheater Berlin. Naclr dem Zweiten Weltkrieg Leiter der Staatsoper in ost-Berlin.
q) Wildgans: Anton Wildgans übernahm am 1. 7. íg3o zurm
zweiten Mal die Leitung des Burgtheaters.
4] Ebert: Carl E. (t887-t98o). Schauspieler, Regisselr, t9z7 Intendant in Darmsta dt, 1.93t Intendant der Stádtisd.en Oper Berlin.
Gründete ir934mitFritz Busch clie Opernfestspiele in Glyndebourne.
ryf Friedl dem Súreytsogel: Friedl war ein Pseudonym ítir Friedridr
Sdrreyvog1.
t6l Erau Á.; Jenny Albu.
des Sdtattenzugs: >Zugder Schatten..

ql

r.8f Roman: rTheaterroman<.

ryf Im Guitd Theater: Vgl. Brief vom 30. í. í93t. Nadr einem
Mi8eríolg in Baltimore kam es niót zur Aufíührung im Guild
Theatre New York.

zo] Waldail; Gustav W. (ursprünglich Gustav Freiherr von Rum-

mel, t87x-t958).
z:Í] Albers; Hans

A. (189r_196o). Seit t9z6 am Deutsdren Theater
1.
t_g3o trat er in >Der Kaiser von Amerika. von
Berlin.
G. Bernard Shaw (Regie: Max Reinhardt) im Theater in der }osef_
stadt zum ergten Mal in Wien auf.
Am rr.

zzf

4f
66o

66t

Elisabefh ; Bergner.
>Else<; Bühnenfassung von ,Fráulein Else,.

6. z. t93o

Briefdurdrsdrlag
rf Frankfurt a. M. und Gie{\eu ,Im Spiel der Sommerlüfte, hatte sowohl am Neuen Theater in Frankfuít am Main als audr am Stadt_
theater Gie8en am 4, 4.r93r Premiere.

1o84
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zl Das Guildtheatre; S. Anmerkung 19 zum vorigen Brief.
il íünímeiner Nopellen: >Viennese Novelettes.. Mit lllustratio-

nen von Kurt Wiese, Einleitung otto P. Sdrinnerer. (Inhalt: ,Day-

break, [rSpiel im Morgengrauen,], >Fráulein Else., ,Rhapsody,
[rTraumnovelle.], >Beatrice< [>Frau Beate und ihr Sohn<], ,None but
& Sdruster, New York

the Brave, [rleutnant Gustl.].) (Simon

a%a.)
4] Ihren neuen Artikel: S. Anmerkung 6 zum 25. 1-1. 1929.
5f >Comedies of words<: ,Comedies of Words and Other Plays,.

übersetzung und Einleitung von pierre Loving (stewart & kidd,
Cincinnati a9íil.
6] ein lnteraiew mit mir: nicht eruiert.
7f das autobiographisdle Buch der Hermia zur Mühlen: ,Ende und
Anfang. Ein Lebensbudr< (Berlin ryz9) von Hermynia Zar Mühlen,
geb. Gráfin Creneville $8$-t95t).
8) bei Kennerley: S. Anmerkung 8 zum Brief an Samuel Fisdrer
vom 13. 5. a94.
9l bei Constable: Es dürfte nicht zu einer Veröffentlidrung gekom-

66z

66l

men sein,

to] Das Feuilleton oon Felix Salten: ,Arthur Sdrnitzler und
in:

seirr

>Die Zeitr, 7. 7.t . tgo3.

Vgl. Briefe I, S. 468-47x.
tt] Resultat des Rekurses: S. Anmerkung 10 zum Brief an Hermann Bahr vom r'z.6. t9r.4.
uf Fritz Freund: ú79-t95o. Leiter des >Wiener Verlags., in dem
r9o3 die erste Buchausgabe des >Reigen, ersdrienen war. Spáter Herausgeber der rösterreidrisdren Filmzeitung..
qf Artikel über die Gesúidtte des >Reigen<: S. Anmerkung 4 zum
>Reigen<<.,

27.7-2. a929.

4

r-4] meine
Thesen: Von A. S. am 25. 1-.r9zz niedergesdrrieben,
aber nidrt veröffentlicht. (Zum Teil abgedruckt in: Reinhard Urbadr,
,Arthur Schnitzler., Velber x96B, S.53-55.)

ryf

>Daybreak<: S. Anmerkung

7-2. 2.

ío zum 5.8. t9z7.

66+

í93o

Briefdurósólag

t]

z]

BenW.Huebsú; S. Anmerkung3 zum x.3.t9z6.
>Josef Foudté<: ,Joseph Foudré. Bildnis eines politisdren Men-

schen. (Insel, Leipzig a%o).

1085
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66s

3f

4]

66s
666

seine Essays: S. Anmerkung 6 zum t6. t. t9z8,
lhres liebenswfudigen Besuchs: im Februat x9z6,

12.2. a93o
Briefdurdrsdrlag
MeinTelegramtn: S. Telegrammentwurf vom 1. 2. l93o,
z6. z. t93o
Briefdurdrschlag, Photokopie.

666 tl Dr.

Wenzel Goldbaum: t88x-t96o. turist, Sdrriftsteller. r9o9 bis
1933 Notar in Berlin, Spezialist íür Urheber_ und Theaterredrt. Bis
,qi3 s.kr.tár und Syndikus des Verbandes Deutscher Bühnenschrift_
steller und Bühnenkomponisten.
z) Guta&ten pon Fritz Engel: Efitz Engel schreibt in seinem Brief
vom 18. 7. t9z8 u. a.: >Nadr meinen Informationen bin ictr aber der
festen überzeugung, da8 sowohl der von den Behörden heranzuziehende Kunstaussdru8, wie auó die in Frage kommenden Strafverfolgungsbehörden und audr das Geridrt keinesfalls mehr dieses
Budr als unzüchtig ansehen

würden.<<

z8. z. t-93o
Handsdrrift. Bleistift.

66r !

die ausgezeiútneten Bilder aon Kortner; Aufnahmen von Fritz
Kortner als Bernhardi, Vgl. Anmerkung a4zum z8, t, t93o,
zf Herrn Eitner: Walter F. (geb. r9o5, lebt in Wien). Sdrauspieler,
schriftsteller, Übersetzer. von ihm waren die photographien gemadrt worden.
tapfern Cassian: Heinridr Sdrnitzler inszenierte in der SdrausPielschule des Deutsdren Theaters ,Der tapfere Cassian,, Auffiihrungen
am 5. und 8.4. x93o.
4] Rh.: Max Reinhardt.

3l

20.3. í93o
66z

Briefdurchschlag
Heinz S alfner : ú77-t945. Sdrauspieler.
z) usieder den Bernhardi spielen: salfner hatte den proíessor Bernharc{i berei ts 1,923 in Berlin gespielt und übernahm nun die Rolle

tf

von kortner.

ro86
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3l

Ánderungen im Text: In den ersten Auffiihrungen war die Szene
Bernhardi - Píarrer gestrichen worden.
4] Zeitungsaussdtnitt: >rSalÍner als Bernhardi. tm Theater in der 668
Königgrátzer Stra8e., Statt Kortner spielt jetzt Heinz Salfner die Titelrolle in dem sdrnitzler-sttick vom streitbaren professor Bernhardi.
Er spielt ihn anders und ridrtiger. Denn dieser österreidrisd-re Arzt
soll - immer nadr sdrnitzler - kein vorkámpfer für eine imagináre
Freiheit sein, sondern ein ridrtiger wasdrlappen, ein Midrael kohlhaas ohne Energie und konsequenz, ein zaíteí, vornehmer zyniker,
dem es widrtiger erscheint, in Ruhe zu leben, als redrt zu behalten.
salfner spielt ihn im sinne schnitzlers, der, wie man hörte, mit der
eigenwilligen Darstellung kortners nidrt einverstanden war. salfner
schlie8t auc]r den zweiten Akt mit den im originaltext vorgeschriebenen Worten: >>Nun, wir werden ia sehen<, wáhrend sidr Kortner
an dieser stelle einen dialektischen seitensprung geleistet und mit falschem Pathos verkündet hatte: >>Nu, man wird dodr da sehen<..
salfner, sdron vor }ahren, vielleidrt hundertmal professor Bernhardi
im kleinen Theater und im Residenztheater, spielt richtigen schnitzler und erreicht dieselben wirkungen, die kortner durch Mátzchen
und sünden wider den Autor zu erzielen hoffte. Deshalb mu8 bestehen bleiben, was damals im zusammeníassenden sdrlagwort >künstlerischer Mi8erfolg Kortners<< 8enannt worden war. Und mit derselben Gerechtigkeit mu8 gesagt werden, da8 Salfner, ein treuer Diener
an schnitzlers wort, dem zeitdrama von vor8esteín zu einem Eríolg
von heute verhilft.< Nidrt eruiert/ au§ welcher Berliner Zeitung der
Ausschnitt stammt.
1. 4.

í93o

Handsdrrift. Bleistift.

tf scltade - sehr schade: Ein Plan, da8 Heinrich Sdrnitzler im Früh- 66s
jahr r93o am Deutschen volkstheater in wien zwei Rollen spielen
sollte, verwirklidrte sidr nicht.

z]

Stella d'ltalia: S. Anmerkung 5 zum z. 3. t9z8.
mit Gattin: George A. (r9oo-r959), amerikanisdrer Komponist und Pianist, und Böske A., geb. Markus, eine ungarisdre Ver-

3l Antheil

wandte von A. S.
Schnitzler.

4] Hans:

ro87
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67o

5. 4.a93o

Briefdurchsdrlag

6rs

t]

oon itgend einem Herrn Brunner: Karl B. (t87z-?). Professor,
Regierungsrat, Mitglied der rZentralpolizeistelle zur Bekámpfung unzüdrtiger Sdrriften.. Sein Bericht vom 4. 2. 1,92t- über die Auffüh-

6zs

rung des ,Reigen< löste die weiteren Ma8nahmen aus.
zf Sdtubialc; Lump, niedertrádrtiger Mensdr.
3f Kundgebungen oon Miinnern wie Franz ll, Liszt [. . .J , S. die Anmerkungen 3bis 7 zum Brieí Hermann Bahr vom r'z. 6. t9t4.

+] in ienem komisúten Sdtauspielerproze$: S. Anmerkung 33 zum
Brieí an Olga Schnitzler vom 29. at. í921-.
5] >>Vatermord<; Süauspiel (Berlin r9zo) von Arnolt Bronnen,
6] >Ephraim Magnus<: >Pastor Ephraim Magnus,, Drama (Berlin
r9r9) von Hans Henny }ahnn $894-t95).
7l >Kreatur<; >Die Kreatutr, Schauspiel (Berlin t93o) von Ferdinand Brud<ner.
5. 4. í-93o

6z8

Handschrift. Bleistift .
r] S. F: Samuel Fischer.
z) keinen Pfennig des Barnowsky Gelds: Tantiemen íür die Auf{ührung von ,Professor Bernhardi,.
3f >Wozzek<: ,Wozzeck., Oper Ggz5) von Alban Berg. Auffiihrung
in der Wiener Staatsoper.
20.4.1,930

Masdrinenabsdrrift

6z8 tl

AntonWildgans: S. Anmerkunl7 zvmBrieí an olga Schnitzler

vom 29. 1-í. í92a.
z) die Direction: S. Anmerkun8 13 zurn Brief an Heinridr Schnitzler vom 6. z. t93o.
3l Burgth-Programm: Genannt werden Stücke von Shakespeare,
Goethe, Grillparzer, Hauptmann und Sdrönherr,

t.5. í93o
Briefdurdrsdrlag

6zg tf

Oscar Bendiener: t87o-t94o. Oberbahnrat, Journalist, Sdrrift-

steller.

z) lhr Sdtauspiel:
ro88

rFriede.

Egxi.

Anmerkungen

3.5.í93o

Masdrinenabsdrrift . Nadr Paris geridrtet.
t] Gustao Súw.; Schwarzkopf.
z) Hagenbund: r.B99 gegründete Wiener Künstlervereinigung. Rege

68o

Ausstellungstátigkeit in der eigenen Ausstellungshalle in der Zedlitzgasse im r. Wiener Gemeindebezirk.
3] C.P.'s Btuder; Clara Katharina Pollaczeks Bruder, Alfred Loeb
(:.885-t94).

4] Panorama: Das um r88o von August Fuhrmann

entwickelte

das bald in ganz Deutsdrland und österreidrUngarn Verbreitung fand. Ein gro8er hölzerner Zylinder von knapp
íünf Meter Durchmesser, um den herum z5 Zuschauer Platz fanden.
>Kaiserpanorama</

Durch Gucklöcher sah man auÍ kolorierte stereoskopisdre Glasbilder

von exotischen Gegenden oder aktuellen Ereignissen, die, für jeden
Platz gesondert, von hinten beleudrtet wurden. Wenige Minuten sah
man jedes Bild, dann glitt es nadr einem Klingelzeidren rud<haft
weiter. Zwei verschiedene Serien von jeweils 5o Bildern ergaben eine
Vorstellung. A. S. hatte diesen Vorláufer des Kinos, in Wien am
Kolowratring (heute Schubertring) im r. Gemeindebezirk, regelmáBig besucht.
5) Ferry: Ferdinand Donath.
6f Trude: Donath.
7l Annie: Anna Donath.
S] ldl kenn auf derWieden [. . .], Hotel in der Schikanedergasse im
4. Wiener Gemeindebezirk. Das Lied >Ich wei8 auí der Wieden ein

kleines Hotel. stammt von Ralph Benatzky (ursprünglid. Rudolph
|oseph Franti§ek B., t884-t957).
9f September Kongre{3 für Sexualref orm: Vierter Kongre8 der WeItliga fiir Sexualforsdrung von 16. bis 23. 9. 1,930 in Wien.
:.o] aus C.'s historisdtem Stüd<: ,Charlotte Corday. von Clara
katharina pollaczek.
tt) aus einer österreidtischen Landeshauptstadt: Suzanne Clauser
hatte auí der Fahrt nadr Paris von Linz aus geschrieben.

68t

7.5.a93o

Masdrinenabsdrrift . Nadr Paris geridrtet.
r] O.; Olga Sdrnitzler.

z]

68z

Nadtbars&aft: Ein Gesprách mit Clara Katharina Pollaczek.

1o89
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3] A.; Arnoldo Cappellini.

4f Falconeífi; Renée F. (:.8y-r946).

Französisdre Sd.auspielerin

und Theaterleiterin.

5f Tagebuú des Vaters

681

eines |ugendfreundes: gemeint ist der Vater
von Eugen Deimel. (Vgl. ,}ugend in Wien,,3. Budr.)
6f Man soll keine Briefe sdtreiben: Vgl. Theodor in >Liebelei<: >Idr
sag' es immer, man soll nidrt Briefe sdrreiben.< (Dram. Werke I,

S.zl+.)

68t

2t. 5.1,930
Briefdurchscl.lag. Veröffentlidrt in: >Forum, III134, Oktober 1956,
S.g6g.
t] Hans Homma: S. Anmerkung í zum z6.r,t. t9z9.
z) ein |ubilöum: Fünfundzwanzigjáhrige Zugehörigkeit zum Deutschen volkstheater.
3f Professor Ebenwald im >Bernhardi<: :9:'8 am Deutschen Volkstheater.

4] Bildhauer Friedlein. Hommas Rolle in
lüfte,. S. Anmerkung

68+

í zum

>Im

Spiel der Sommer-

7. ío.1-929.

z.6. t93o
Handsdrrift. Photokopie.
Übersendung Ihrer Arbeit: Georgette Boners Dissertation. S. Anmer-

kung

r

z:um7,9.

3.a927.

z6.6. t93o
68+

68s

Briefdurclrschlag
>Salut gen Himmel<; Roman (S. Fisdrer, Berlin r9z9) von Man-

tl

íred Hausmann (geb. r.898).
>Der Knabe Rabzef <; ,Das Tagebudr des Sdrülers Kostja Rjabzew<
(Berlin a927) und >Kostja Rjabzew auf der Universitát. (Berlin r9z9)
von Nikolai Ognjow (ursprünglich Michail Grigorjewitsdr Rosanow,
r888-r938).

zj

2.7. 1.930

Brieídurchsülag

6Ss tf

>Flohtheater<:

ú97 in Brieíe I,

z)

S.

Vgl. Brieí an Ridrard Beer-Hoímann vom

3q

í.

26. 4,

meine ersten >>Anatol<<-Szenen: Einzelne >Anatol.-Einakter wur-

7.o90
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den in den neunziger Jahren an versdriedenen kleinen Bühnen auf-

geíührt. Urauíftihrung des ,Anato1,-Zyklus r9ro am Deutsdren
Volkstheater und am Lessingtheater Berlin (ohne ,Denksteine, und
,Agonie<).

3l

Erau Deimel: }ustine D., die Frau von Eugen

D.

686

4] Herr Liptzin: So1 L. (geb. ryot,lebt in Israel). Amerikanisdrer

|ournalist russisdrer Herkunft, Sdrriftsteller, Literaturwissensdraftler.
>Doktor Graesler<<: Neue Ausgabe der englisdren übersetzung bei
Simon & Schuster, New York r93o.

5f

6]

die >>Sdtwestetn<; >Die Schwestern oder Casanova in

7]

Cerf : Bennett

9l

Fröulein Frieda

Spa<.

68z

A. Cerí (x898-t97tJ. Amerikanisdrer Verleger, Be-

gründer von rRandom House<.
8l Frau Clara Katharina: Pollaczek.
:

Pollak.

í5. 7.1-930
Briefdurdrsdrlag

Carl Friedridt Nousak; Karl Friedridr N. (r88z-r93z). Journalist,

688

sdrriftsteller.
688

2t. 7.1930

Maschinenabsdrrift

t]

.

Nadr Thalheim geridrtet.

Luduligs |uli t4: >Juli 14< Perlin

wig (r88r-r948).

- Wien

t9z9) von Emil Lud-

68g

z]

Weleminsky: }enny W., geb. Elbogen $883?-t957). Besitzerin
von Thalheim, Tante von Suzanne Clauser.
3) Bruno Walter mit ebensoldter und Tochter: Elsa Walter und
wahrsdreinlidr die jüngere Todrter Grete (19o6-í%il.
4) ein Amerikanet Newton: nidrt eruiert.
5l Die Barbara: S. die Anmerkung zum 1. 2. t-93o.
6f einen Brief aus K.; aus Karlsbad von Clara Katharina Pollaczek.
7f Statzersee; kleiner See östli&r von St. Moritz.
8l Die Kinder: Hubert (geb. x9zz) und Rosmarie Clauser (geb.

69o

6gt

í92d.

2í.7.1930
Handsdrrift. Photokopie,
St Moriz Bad: ridttig Bad St. Moritz.

69t
7-o9í
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24.7. í93o
Masdrinenabsdrrift. Nadr Thalheim gerichtet.

6gl

tf

Mme. Ulmann: Camille U. Französische übersetzerin. Geplant
war eine Übersetzung von >Der einsame Weg,.
zl MIle.Bianquis: Geneviéve B. (r'886-1969). Germanistin, Romanistin, Übersetzerin, u. a. Nietzsches. (Vgl. G. B., >La poésie autridrienne de Hofmannsthal á Rilke., in: >Les Presses universitaires de
Ftance<, Patis t9z6.)

3l

Georgetfe; Boner.

47 in jenem Schubert Liede: Der Schlu8 von >Det Wanderer., D +8g
(r'8t6),lautet: >Dort wo du nidrt bist, dort ist das Glück!< Vorlage
des Liedes bildet ,Des Fremdlings Abendlied. von Georg Philipp

6g+

Sdrmidt $766-xS49).
den Zug: >Zag der Sdratten..
6] das 8. Bild: In der veröffentlichten Fassung spielt das achte Bild
im Konversationszimmer der Schauspieler,
7] S.F.; Samuel Fischer. Von dieser letzten Begegnung der beiden
Mánner hat Heinridr Sdrnitzler Photographien auígenommen.
8l einen Filmmensdten: Lt. Tgb Sam Spiegel (geb. r9o3). Berater
bei Metro-Goldwyn-Mayer, dann europáischer Reprásentant der
Universal Pictures. Spáter selbstándiger Produzent (,Die Faust im
Nacken., a954; >Die Brüd<e am Kwai., a95il.

5f

9]

rcf

6gs

Flie derbus

dt

: rEink und Fliederbusdr,.

Ehrentag: >Det Ehrentag,. ED: >Die Romanwelt< 5 $897).Jetzt
in Erz. Sdrriften I.
rr] K.; Karlsbad, ein Brief an Clara Katharina Pollaczek.
u) Adrienne Mesurat: Roman Fgzil von }ulien Green (geb. r9oo).
ryl mit mehr Haltung als Geist: S. Anmerkung 3 zum zz. 4. t9z6.
30.7. t"93o
Handsdrrift. Photokopie,

6gs
6g6

t]

St

Moriz: ridrtig St. Moritz.

z] Arn.: Arnoldo

Cappellini.
O: Olga Sdrnitzler.
+] IuI. u Helene: Julius und Helene Sdrnitzler.

ll

5] Etinnerung zum z6. |uli: Lili Cappellinis
z6.7. t93o.

t-o92

zweiter Todestag am

Anmerkungen
31,.7.

í93o

Maschinenabsdrrift

tl

.

Nach Thalheim geridrtet.

lhre aerehrte Frau Sdtwester: Steíanie Jouét, geb. von Adler

6g8

(t894-t97).

z] für

Donnerstag zum Nadttmahl: Das Zusammentreffen íand am
Mittwodr, 13. 8. r93o statt.
3l BIoú: Alfred B. (?-t94). Agent der ,Sociétédes Auteurs., Pads.
4] die beiden Herrn Gatten: Paul }ouét (t-894-t964) und Friedridr
Clauser.
mein letzter Brief : an Clara Katharina Pollaczek.
6J 4., 5., 6. Bild:,Zug der Sdratten,.
7] |akob W. und Frau: Jakob und Marta Wassetmann.
8l Fi's: Hedwig und Samuel Fisdrer.

5f

Adelboden: Ort im Berner Oberland, Sdrweiz. A. S. hielt sidr
mit Lili, Heinrid-r und Olga Sdrnitzler von z8. 7. bis r'l.. 8. t9z6 in

9l

Adelboden auf.
rcf alles Vergünglidte ist nur ein Gleidtnis; Goethe, >Faust< II, Vers
tzto4lo5 (Sdllu8]: >Alles Vergángliche / Ist nur ein Gleidrnis; /
Das Unzulánglidre, / Hier wird's Ereignis; / Das Unbesdrreibliche, /
Hier ist's getan; / Das Ewig-Weiblidre l Zieht uns hinan.<
n] einige Standerln: wienerisdr íür: Unterredungen im Stehen.
uf die Sommerlüfte in Hannooer: Diese Aufführung von ,Im Spiel
der sommerlüfte. konnte nidrt eruiert werden.
q] den altenZsolnay; Adolph vonZ.
4f Tolnai; Arnold von T. (186r-?).
5] Frau C.; Clara Katharina Pollaczek.
t6f z. Band der Gorki'sdten Lebenserinnerun7en: >Unter fremden
Menschen, (Ullstein, Berlin r9r8) von Maxim Gorki. (r. Band
,Meine Kindheit., í9a4i 3. Band ,Meine Universitáten<, a94.)
q) die Brüd<e llon San Luis: >Die Brücke von San Luis Rey< (Wien
t9z9) vonThornton Wilder @897 -t97 ).
ú) Chopin lson Pourtalös; ,Der blaue Klang. Friedrich Chopins
Leben. (Freiburg im Breisgau t9z8) von Guy de Pourtalés (r88r bis
a94a).

l9] Amour

terre inconnue l)on Mautice: >Amouí, terre inconnue<,
(rgrg)
von Martin Maurice (1887-?).
Roman
zof Weit ist's rlon Sdtönbrunn bis naú Sdtönbrunn: Tgb í5. 7.
l93o: >>- Um 5 West Bahn; - Suz.; - schledrtes Wetter, nadr Sdrön-

to93
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brunn; im Sdrlössel-Café

z

Stunden.

geführt.-<

-

Absdried; sie nac}r Haus

zx] >zu sagen was idt leide<: >Und wenn der Mensdr in seiner Qual
verstummt, / Gab mir ein Gott zu sagen/ wie idr leide.< Goethe,
>Torquato Tasso<,5.

zzf lhrer

Akt, 5. Szene.

Gro||mama; Rosalie Elbogen, geb. Schwabadrer (r85o bis

a94o).

6.8. t93o
Masdrinenabschrift . Nadr Thalheim gerichtet.
Lutz: Emile L. Französischer Übersetzer.
Prot'. Wolfsthal: Joseí W. (l.199-r93t). Konzertmeister der Berliner Staatskapelle, seit t9z7 Dozent an der Berliner Hodrsdrule ftir

7oo tl

zl

Musik, und seine Frau Olga, in erster Ehe mit Georg Szell verheiratet.
Le Prese: Ort am Lago di Posdriavo, Schweiz.
4] mít PauI Goldmann: am z5, 8. t9oo.

3]

5l

7oa

eine widttige Epodte meiner Existenz: Im Sommer 19oo lernte
A. S. Olga Gussmann, seine spátere Frau, kennen.
6f Oberstabsarzt: >Der Oberstabsarzt<, erster Entwurf von a9a5,
Skizzevon 1-927. Jetzt in E u. V, S. +ls-++t.
7] na& K.: Karlsbad.

8] naú W.; Wien.

9)

Gang: >Der Gang zum Weiher..

7oa ry.8.

t93o

Handsórift. Photokopie. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt
vom Freien Deutschen Hochstift, FrankÍurt am Main.

t5.8. t9jo

7o2

Maschinenabschrift . Nach Thalheim gerichtet.
t] die gekrönkte U.: Camille Ulmann.
z] Frl. F.; Frieda Pollak.

3l

Das 6. Bild: ,Zug der Schatten,.
den Roman: rTheaterroman..
5l Ferry: Ferdinand Donath.
6) Naehbarsdtaft: Clara Katharina Pollaczek.
7l |ulius: Sdrnitzler.

4]

ao94
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8]

Sf.

M.: St. Moritz.

9f Mar.:Marienbad.
rc] Monique; nicht eruiert.

l't)

Bauer: Wilhelm B. (1855?-?). Literarhistoriker, Übersetzer.
das nadtgelassene Romanfragment: rAndreas oder die Vereinigten. Fragmente eines Romans.. Teildrud<: >Cotona< t, r. und z. Heft
(Münclren
Zirridt, }uli und September í%o). (Erste Budrausgabe
S. Fisdrer, Berlin a%2.)

xzf

-

4)

trotz allerlei Maria Theresianisdter und Theresianisdter Ver-

snobtheit: Die Handlung des Romans spielt zur Zeit Maria Theresias,

die q46 das Theresianum (bis r9r8 Ádelsakademie

in

Wien)

stiftete.

Klarsinn sdlaut tiefer in die Welt: Das Motto zu ,Budr der 7o3
Ding erhellt; /

4f

SprücJre und Bedenken. lautet: >Tieísinn hat nie ein

Klarsinn sdraut tieíer in die Welt.< (A u. B, S. 5.)

ryl

Salettl: Gartenháusdren.

t6.8. t93o
Masdrinenabsclrrift . Nadr Thalheim geridrtet.
t] Frau U,; Camille Ulmann.
z] Frau P.: Clara Katharina Pollaczek.
3f Anni samt Gatteu Anna und Ferdinand Donath.
4f Na&úarsúaft:Clara Katharina Pollaczek.

5l

dem Arzt: Eerdinand Donath,

A.

7o1

S.s und Clara Katharina

Pollaczeks ATztzu dieser Zeit.

6l F.: Ferdinand Donath.
7l Veilúen potn Montmartre: ,Das Veilóen vom Montmartíe<,
Operette in 3 Akten von Emmerió KáImán (t88z-x953). Auf-

7o4

íührung im Theater an der Wien.
Weingartl: >Zum Weingartl., Restaurant am Getreidemarkt im 6.

8l

wiener Gemeindebezirk.

9f

Sdtwarzk. Parksanatorium: Gustav Sdrwarzkopí hielt sidr nadr

einer Augenoperation im Parksanatorium Hietzing auf.
xo] Th.: Thalheim.
lhrer Sdtwester: Stefanie |ouöt.

uf

705
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7o5

4.8. t93o
Handsdrrift. Photokopie. Freundlidrerweise zur Veríügung gestellt
vom Literatur-Archiv der Deutsdren Akademie der Künste, Berlin.
Marienbad: A. S. hielt sidr von z6. 8. bis 9. 9. r93o in Marienbad
auí.

z4.8. t93o

7o5

Briefdurdrschlag
tl Ihre historisdte Arbeit über den >>Reigen<: S. Anmerkung 4 zum
27. 7.2. t9z9. Det Artikel wurde nicht als Einleitung der Ausgabe im
S. Fisdrer Verlag 1931 verwendet, da Fisdrer die antisemitische Presse
íürchtete. (Vgl. Peter de Mendelssohn, ,Zur Geschidrte des >Reigen<<,,

in: ,S. Fischer Almanaó. Das 76. Jahr., Frankfurt am Main t96z,
S.rs-:s.)

706 zf

die Tugendtruppen: Proze8 in New York gegen die Veröffentlidrung von ,Casanova's Homecomingr. S. Anmerkung z zum Brief
an Thomas Mann vom zB. í2.7.922.
3] >Casanoaa<: S. Anmerkung í3 ^lm r-z. 8. t9z9.Italienische Ausgabe nidrt eruiert.
4f >Therese<<: ,Théröse. Chronique d'une vie de femme,, übersetzung
von Suzanne Clauser, Vorwort von Louis Gillet (Albin Michel,
Paris ry3t).
z8.8. t93o
Maschinenabsdrrift

7o7 tf

.

Nach Thalheim gerid. tet.

Gilleleie; Badeort in Dánemark. Der 3. Akt von )Komödie der
Verführung< spielt in G.
z] Falkenir; Am S&luB der ,Komödie der Verführung, versinken
Falkenir und Aurelie gemeinsam im Meer.

3f Maurois Byron: >Byron< (Mündren r93o)
4f HotelWeimar: auf dem Kirchenplatz.

von André Maurois.

5f
6f

Goethes letzte Liebe; Ulrike von Levetzow (r8o4-r899).
Frau P.; Clara Katharina Pollaczek.
Dr. Kis&: wahrsdreinlidr der Sohn und Nadríolger des bekannten Marienbader Kurarztes Enoch H. Kisch (x84;-t9:.8), Franz

zl

)oseph K.

7o8 8l Waldmilhle, Maxthal;

Hotel und CaíéWaldmühle, nördlidr der

Stadt, und Café Maxtal. Beliebter Spazierweg von Marienbad aus.
9f Winterling; Restaurant.

to96

Anmerkungen

rcf

mit B.-H.'s: Paula und Ridrard Beer-Hofmann und A. S. waren
von 12. bis zr. 9.a929 in Marienbad.
ul mit dem Oberstabsarzt und mit der Söngerin: Die Novellen
>Der Oberstabsarzt<

nf

und >Die Sángerin,.

der Gegenpol des Literaten: YgL Diagramme zu ,Der Geist im
Wort und Der Geist in der Tat<, A u. B, Anhang.
qf Der Möddtenhirú; ,Dunkle Existenzen., Film (Tsdredroslowakei
r93o) nadr dem Roman >Der Mádchenhirt. (tgri von Egon Erwin
Kisdr (rB85 -a948), Regie : Hans Tintner.

4f

Teplerhof

ryl

: Tep|er

Haus, Hotel-Restaurant in der Stephansstra8e.

Hohendort'er Höhe: östlich von Marienbad, Ausflugsziel und

Caíé.

ú] Naúbarsúaft: Clara

Katharina Pollaczek.

t-. 9.1-930

Masdrinenabschrift

xf Königslaarth: Ort und Schlo8 nordwestlidr von Marienbad.

7o9

Sdrlo8 Königswart war Eigentum des Fürsten Metternich. Museum
im redrten Schlo8fl ügel.
z] die Werbezirk: Gisela W. (1875-1956) in ,Frau Pick in Audienz.. 7ao
von den Zwillingsbrüdern Emil und Arnold Golz (ursprünglidr
Goldstein, geboren r866, Sterbedaten nidrt eruiert).

3] mit Herrn Fedmer: Lt. Tgb August Midrael F. (x8l-t9$.

SdTriftsteller, Journalist, Komponist. Eí v/ar der Gro8vater von Denise Heller. Seinen Bruder Maximilian Felix F. (t865-t934), Kaufmann/ kannte A. S. ebeníalls.
4] Denise: Heller (geb. r9oo, lebt in New York).
5f eine sensationelle Dame: Magda Madeleine, geb. Hering.
6f Fritz C.; Friedridr Clauser.

7f Weleminskys: }enny Weleminsky und ihr Mann, der Arzt
Friedrich W.

8]

9f

den Byron: S. Anmerkung 3

zum z8. 8. t93o.

einen Duft oon Ewigkeit: Fritz Lobheimer in ,Liebelei<: >Es gibt
ja vielleidrt Augenblid<e, die einen Duft von Ewigkeit um sich sprühen.- . . . Das ist die einzige, die wir verstehen können, die einzige,
die uns gehört . . .< (Dram. Werke I, S. z5z,)

:.ol |aidhoí; Gut des Barons Wilhelrn von Gutmann

österreiclr, nordöstlidr

in Nieder-

von Krems.

ao97
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Anmerkungen
x8.9. t93o
Brief durdrsdrlag. Nach Genua geridrtet.
der grot3e Regisseur: Max Reinhardt. Vgl. Brieí vom 22.

7aa tl
zf

í. t93o.

-

dann mit Hugo, der
das Stiid< von Unruh vertheidigt, zu meinem Aerger, idr spüre das
über

lhr Drama: Tgb p. 9. t93o:

>Spreche

opportunist. Verháltnis zu Reinhardt; Hugo lobt die Grundidee des
Stiicks - ungeíáhr: Besdrmutzung des Reinen durdr Oeffentlidrkeit
20. 9. í93o
Briefdurósdrlag

772

t] Rudolf |eremias Kreutz: ursprünglich Rudolf Kii|, ú76-t949.
Österreidrisdrer offizier, Schriftsteller. (Werke u. a. ,Vom grinsenden
Leben., Satire, 1-91,1-;,Die gro8e Phrase,, Roman, r9r5; ,Die einsame Flammer, Roman, ryzo,)
zf Manuscript:

7a3

nidtt ermittelt.

24.9.1930
Briefdurdrsdrlag
tf an lhrem weitausgreifenden Plan: ,Worte an die Jugend. Gro8e
deutsdre Didrter spredren auf der ersten Seite zur geistigen Jugend..
zf ,LiterarisdtenWelt,: S. Anmerkung í zum í9. 2. íg27.
r8. to. t93o
Brief durchschlag

775

tf

über >>Leutnant Gustl<; ,Schnitzler and the Military Censorship.
Unpublished Correspondence., in: >Germanic Review,5, }uli r93o.
z) über den >Reigen<:S. Anmerkung 4zum27.í2.1-929.
3l der Name des Feuilletonaerfassers: Gustav Davis (ursprünglidr
David, ú56-t95x). Dramatiker, Gründer und Herausgeber der
,Illustrierten Kronen-Zeitung,. rlieutenant Gustl., in: >Die Reichswehr., z8. l-z. r9oo, S. r f. (Vgl. Briefe I, S. 4ll.)
4] >Katakomben<<: >Die Katakomben<, Lustspiel (t$g+) von Gustav
Davis, (Neubearbeitung unter dem Titel >Das Protektionskind,.)
5) na& dem Ausfall der Wahlen: Bei den Wahlen in Deutsdrland
am a4. 9.a93o hatten die Nationalsozialisten und die Kommunisten
gro8e Stimmengewinne erzielt.

6) einer der Verlagsleiter: Paul Eippet (t89t-t964).
1o98

t9í7-1-92o

Anmerkungen
wtd x9z4-t93o im S. Fisdrer Verlag tátig. (Sdrrieb u. a. >Tiere sehen

didr an., x9z8.)

7] Uraufführung iles
2t.1-. t931.

8f

>Gang zum Weiher<: S. Anmerkung

>Casanooa<-Proze{3:

Mann vom z8. l2.7-922.

S. Anmerkung

2

5 zum

zam Brief an Thomas

776

9f Einleitun7 zum

>Casanoaa<.. >Casanova's Homecoming<, Übersetzun8 von Eden und cedar paul, Einleitung otto p. sdrinnerer
(Simon & Sdruster, New York a%o).
rcf Metro-Goldulyn: S. Anmerkung 10 zum 5. 8. t9z7.
n] Ciaic: >The Civic Repertory Theatre, in New York, 19z6 von
Eva Le Gallienne (x899-| gegrtindet.
tzl Manager Harris: nicht ermittelt.

q]

dürfte

in wenigen Wodten heitaten: Die Hodrzeit Heinridr

Sdrnitzlers mit Ruth Albu fand am 29.1-o.193o statt. A. S. war von
rr. bis 2c.. t7-. in Berlin.
4f Dr. Zucker: Adolf Eduard Z. (t89o-?). Literarhistoriker. ProÍessor an der Universitát von Maryland. Vgl. A.E.Z., rArthur
Sd-rnitzler, Im Spiel der Sommerlüfter, in: ,The Germanic Review<
Vol. VI, No. t, fanuary :93t, S.9a-93.
ry] Frl. P.; Frieda Pollak.
ú] Fruu P.; Clara Katharina Pollaczek.

7a7

29.1-o.1930

Briefdurdrsdrlag

tf Mortis L. Ernst: Morris Leopold E. (1888-1976). Anwalt, vorwiegend für literarisdre Belange, publizist. spáter Berater Roosevelts.
zf Freigabe meiner Noaelle: S. Anmerkun8 2 zum Brief an Thomas
Mann vom z8. 1-2.1922.
3] die Angelegenheit des >Reigen<: Es kam nidrt zu einer Übernahme durdr den Verlag Simon & Sdruster.

7a7

7a8

6. tt. t93o
Briefdurdrsdrlag

t] Premiére *Jon >Anatol<: Die Premiere fand am 16.
Regie íührte Gabriel Beer-Hofmann.

zl

l.

7.93í statt, 7a8

Bela BIau Belabinc: Bela Blau (x896-t94o). Amerikanischer

TheaterProduzent.

ao99
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7a9 3)

eines Tonfilms

kam nidrt dazu.
Budapest stammende übersetzerin und litera-

>>Anatol<<: es

4] Alice Kauser: Aus

risdre Agentin, zeitweise audr ftir den S. Fischer Verlag, in New
York. Gestorben r'945 im Alter von 73 }ahren.
5] beim stummen Film >Anatol<: S. Anmerkung 5 zum 7,í. 7-í.
1-920.

72o

6l

Der >Kakadu<: nicht ermittelt.
7] ca. lo Tage nadt Berliu S. Anmerkung 13 zum r'8. lo. lg3o.
8l in seiner neuen Wolmung: Heinrich Schnitzler wohnte von November r93o bis Sommer :93x in der Laubenheimer Stra8e in
Berlin-Wilmersdorf.
9f >Der ldiot<; Drama in ro Bildern nach Dostojewskis Roman, von
Wladimir Sokolow und Heinrich George. Urauffiihrung am Berliner
Theater 4.1c..1-930.

rc] die Wahlen: Die

letzten íreien Nationalratswahlen der Ersten
t93o. Die Sozialdemokraten wurden stárkste
Partei, kein Mandat íür NSDAP und Kommunistische Partei.
u] Die >>Casanooa<-Sadte: S. Anmerkung 2 zum Brieí an Thomas

Republik am 9.

tl.

Mann vom z8. 12. lg22.
1-o.7-í.1930
Briefdurchschlag

727 tf

SoI Liptzin: S. Anmerkung 4 zum 2.7. í93o.
der Artikel in dem jüdisúen Blatt: nicht ertriert.
3] habe idt wohl gesagt: Lt. Mitteilung von Professor Sol Liptzin,
Jerusalem, an dieser Stelle handsdrriftlicher Zasatz von A. S.: >oder
hátte es §agen könneno.
4) Gilbert Mahler: nicht eruiert.
5l Gattin: Anna L., geb. Ohrenstein (geb. r9o4) , seit t9z9 mit So1
Liptzin verheiratet. A. S. urrd Richard Beer-Hofmann waren Trauzeugen.

zl

727
722

1,o.1Í-. 1-930

Briefdurchschlag
tf >Zodiak<: íg3o erschienen, kam r93r bereits in England und

Amerika heraus.
z] Walther Eidlitz: t\9z-t976.

11oo

Anmerkungen

í2.11. a93o
Masdrinenabsdrrift

r]

5. F.: Fischer.

722

z] Miú.; Michaelis.

3) Bürger Súippel: >Bürger Schippel., Komödie Fgrg) von Carl
Sternheim. Premiere am 16. 9. ag3o am Berliner Sdrauspielhaus.
Buenco: Goethes ,Clavigo. wurde am Sdrillertheater
aufgeführt.
5) >Kathrin wird Soldat<: >Die Katrin wird Soldat<, Roman (Propyláen, Berlin r93o) von Adrienne Thomas $897-t98o).
6l O.; Olga Schnitzler.
7l Esplanade ; Hotel-Restaurant.

4] Gestern als

1-3. 1-í. í93o

Masdrinenabschrift
ein bla|\blauer Brief : von Suzanne Clauser.
zf O.: Olga Schnitzler.
3f Das Mscrpt. des Wahn: ,Flucht in die Finsternis< ersdrien von 13.
bis 3o. 5.íg3a in der >Vossisdren Zeitung< als Vorabdrud<.
4] N.R.: >Neue Rundsdrau,.
5f Dircktor Fei.: Feildrenfeld.
6f Hr. Mohrenwitz; Lothar M. (r.886-r'96o). Kunsthistoriker, Verleger, literarischer Agent.

tf

723

724

7) Arthur |udson: ú8r-x975. Amerikanisdrer Konzertagent/ von
r9z8 bis r93o Organisator und Direktor des Columbia Broadcasting
System, spáter Manager der Philharmonic Symphony Society.
B] Fi.: Samuel Fischer.
9] Elisabeth; Bergner.
rcf Viki und Mimi Z,: Yíctor und Marianne Zud<erkandl.
t:.'f Dora: Michaelis.
1-4. 11,.1930
Handschrift. Photokopie.
tf zu der Notrelle; ,Fludrt in clie
zf eins der Ullsteinblötter: ,Vossische Zeitung..

Finsternis<.

725

bei §. F.; Buchausgabe im S. Fischer Verlag r93r.
LiebeleiTonfilm:
Wohl ein Projekt, das nicht zustande kam. Der 726
4]
erste Tonfilm ,Liebelei. entstand 1933 unter der Regie von Max

3]

7-7-o7-

Anmerkungen
Ophüls, und zwar zur gleichen Zeit als deutsche (rliebelei,) und als
französische Produktion (,Une histoire d'amour,). Magda Sdrneider
und Wolígang Liebeneiner spielten in beiden Fassungen die Hauptrollen.
5l Die Wohnung: S. Anmerkung 8 zum 6. rr,. t93o.
6] >Elisabeth<; >Elisabeth von England., Sdrauspiel (r93o) von
Ferdinand Bruckner.
7f niút die oom TonfiIm: gemeint ist Elisabeth Bergner.
8] Lili Krauss: ridrtig Kraus.
9f Midt's: Dora und Karl Midraelis.
ro) >>Sous les toits de Paris<: Musik zu dem Film von René Clair
(Frankreich a%o).
726

17.1-1-.7,930

727

tl

Maschinenabsdrrift
Oswald; Richard O. (ursprünglich Ornstein, ú8o-t963). Filmregisseur, Produzent. Gründete 1916 eine eigene Firma, ,OswaldFilm<.

z) Atelier Biber: Filmstudio.
3f Ifue (Doras) Sdtwester und deren Gatte: Emilie und Ludwig
4] der Gringoirepreis: >Gringoire., politische und literarisdre

Sgal.

Wo-

drenzeitsdrift, x9z8 in Paris von Horace de Carbuccia gegründet, in
der einige der Übersetzungen von Suzanne Clauser ersdrienen.
daí| Sie lhren Romanbeendet haben: Lt. Tgb ,La fugitive..
6f das einjührige: Gisela Bermann (geb. ryz9,lebt in Züridr und
Berlin). Heute Gisela Fischer. Sdrauspielerin.
7] Asien und Australien aon Colin Ro|3:,Achtung Australien! Achtung Asien!. (Deutsdrland r93o), Reisebilder mit deutsdrem Begleit-

sl

728

vortrag von Colin RoB (rB85-í94).
8] AÚ wfue idt weiter [. . .J, >O wáren wir weiter, o wár' idr zu
Haus'.< Beginn von Goethes Ballade >Der getreue Eckart,.

728
729

24.1-í.1930
Briefdurdrschlag
tf >Germanic Reaiew<: 19z6 gegründete amerikanisdre Zeitsdrrift,
hrsg. von Otto P. Sdrinnerer. Existiert nodr heute.
z] Ihres >Leutnant Gustl<-Aufsatzes: S. Anmerkung 1 zum 18. ro.

í93o.

7-7-o2

Anmerkungen

3l

Famous Players : Amerikanisdre Filmgesellsdraft, Produktionsleiter }esse Lasky (r88o-r958). t9rl Fusion mit Paramount Picfttres.
r9zr Produktion des Stummíilms ,The Affairs of Anatol..
4] S&uster €a Simon:,Flight into Darkness,. Übersetzung von William A. Drake (Simon & Sdruster, New York r93r). Ein Vorabdruck ist nidrt belegt.
24.1-í. í93o

Briefdurdrsdrlag
anlö|3li& des >Casanolla< und des >Reigen<; Vgl. Brief vom 29.

t-o.

a93o.

z6.

73o

tt. t93o

Briefdurdrsdrlag
t] schon im |ahre l89z: Vgl. Tgb 25. 7-. 7,97-0: >Nm. sah ich die 73a
Urpantomime, aus der die Beatrice entstand (r89z !) und allerlei unverwendetes zur Beatrice durdr; mit Interesse.<
z] des Beatrice-Themas: A. S. umschreibt den ersten Einfall folgenderma8en: >Eine Braut will sidr mit ihrem Liebhaber umbringen, er
stirbt, sie verliert im letzten Augenblid< den Mut, flieht, vergi8t den
Sdrleier, und mu8, da sie zu Hause erwartet wird, nodrmals die Stiege
hinauf, um den Schleier aus dem Zimmer des Toten zu holen.< Das
Thema besdráftigte A. S. immer wieder; vgl. etwa >Die Toten sdrweigen<. (Vgl. A. S., >Zur Psydrologie des Sdraffens: Die Entstehung des
>Sc]Tleier der Beatrice<<<,

}etzt in

A

in:

u. B, S.38r-383.)

>Neue Freie Presse <| 25. 7-2. :.93:,., S. 38 Í.

13.12.1930
Briefdurchsdrlag
tf lhre Shakespeare-Auslegungen: In einem neun Seiten langen 7ja
Brieí vom ío.7-2. r93o erörtert Paul Reininghaus die Resultate seiner
zehnjáhrigen Shakespeare-Forsdrun1, z. B. zahlreidre Versudre, in

Figurennamen Kryptogramme zu entdecken.
>>Gönner< und >Mitarbeiter<; Paul Reininghaus in seinem
732
Brief : >Idr habe midr an Sie, hodr geehrter Meister, als an einen der
bedeutendsten Sdrriftsteller unserer Zeit gewendet, um vor allem Ihre
Zeugensdraft fiir einen bedeutenden Fund - ich nenn' es ein literarisches Pompeji - zu erbitten. Vielleicht wird mir der gro8e Treffer
zu Teil, da8 Sie sidr entsdrlie8en könnten in der Angelegenheit mein

z] lhr

t-to3

Anmerkungen
Gönner und Mitarbeiter zu werden. Handelt es sich dodr um nichts
Geringeres, als das persönliche Vermádrtnis eines gro8en, edlen Mannes gleich einer versdrütteten Statue von jahrtausendaltem Mi8verstándnis und Unverstand zu beíreien, es gereinigt ans Lidrt und auf
das Postament zu stellen, das dazu gehört.<

20.1"2.1930
Handsdrrift. Bleistift. Nadr Berlin-Wilmersdorí, Laubenheimer Strafie,
geridrtet.

7j2
733

t]
zl

Dora M.: Michaelis.
Die Noaelle: rFludrt in die Finsternis<.

3) Tagger und Frau: Theodor T. und

seine Frau Bettina, geb.

Pollak.

4) Riúard u Paula:

Beer-Hofmann.

5] Moosheim: idttigGrete Mosheim (geb. í9o1;).
6] Bernhardi in Paris: Eine Aufführung von ,Professor Bernhardi.
in Paris ist nicht belegt.
7] Mauprey; André M. (r88r-r939), übersetzer, u. a. audr von Heinridr Mann.
8f >Verbrecherr<: >Die Verbredrer. von Ferdinand Bruckner. S. Anmerkung 8 zum z6. 9. t9z8.
9] Die Kiste: Bücher, die Heinrich Schnitzler gewünscht hatte.
llo) mein Portrait: Abgebildet u. a. in: ,Arthur Schnitzler (186z bis
a%a).Materialien zur Ausstellung der Wiener Festwochen x99t<
(Wien r98t),S. tt9.
TonfiImsadte: Pláne einer Verfilmung von ,Anatol,.
l.zf Traumnoaelle: Eine Verfilmun8 von ,Traumnovelle. kam bis

nf

heute nicht zustande,
Papst: ridrtig Pabst.
:.4f Herr Rappaport: nicht eruiert.
x5f Onkel |ulius: Schnitzler.

qf

734

20. a2. a93o

Handsdrrift. Photokopie. Freundlidrerweise zur Verfügung gestellt

734

vom Freien Deutschen Hodrstift, Frankfurt am Main.
tf die >>Sommerli)fterr: ,Im Spiel der Sommerlüfte,.
zf Mördten: >Die verzauberte Prinzessin,, Spiel $9z8).

3f naú Reim und Rhytmus: A. S. korrigierte von Rythmus
Rhytmus.
t-7-o4

auf

Anmerkungetl
2+. 1-2.193a

Briefdurdrsdrlag

tf

P.

Aufhebung des >Reigen<-Verbotes in Amerika: Ygl. Otto
Sdrinnerer, ,The History of Sdrnitzler's >Reigen<..
z) >To the pute<: rTo the pure. A Study of Obscenity and the Censor. (New York r9z8) von Morris L. Ernst und William Seagle.

735

193í
7.1. í931

Briefdurchsdrlag. Irrtiimlid. >>7. l. a93o< datiert.
KarI Miúaelis: S. Anmerkung 1 zum íl. 7-7..

tl

zf

7,920.

Famous Players: S. Anmerkung 3 zum Brieí an Otto P. Sdrin-

736

nerer vom 24, 1.í. a93o.

3] mit
30.

4f

5l

t.

dem Guildtheatre über den >EinsamenWe7o; Vgl. Brieí vom

1-931-.

Frau Dora:

Michaelis,

Dr. Leo Perutz: t8&4-t957. Sdrriftsteller. Veríasser historischer
und phantastischer Romane. (U. a. >Der Marques de Bolibar. I a92o;

737

,Turlupin., a924,)

6f oerzeihen Sie das harte Wort; Oft ironische oder überflüssige
Redewendung der von }ulius Stettenheim
Figur des Lügenberidrterstatters Wippchen.
8. t. x93t
Brieídurósdrlag

t]

z]

3l

(:83;-:9t6) gesdraffenen

Finsternis<.
eruiert.

n8

Die Nooelle: ,Fludrt in die
Herr Rubsamen: nidrt

am

lz.

Februar; Die Urauíführung íand am t-4. 2. 1-931- am

Burgtheater statt. S. Anmerkung 5 zum

21-.7-.

t93l.

4] Hetze 8e8en den Remarque-Film: Der Film

>Im Westen nidrts

(USA r93o) wurde nadr gezielten Störaktionen der Nationalsozialisten in Deutsdrland verboten. Auch in wien kam es zwisdren

Neues<

3. und 7.1. a931- zu Demonstrationen 8e8en den Film.

5f

>Metternidt<: Historisches Sdrauspiel

Hanns Sa8mann (t88z-t944J. Premiere

6)

>Das

spiel

l.

in 4 Akten (r9z9)

1_o.

von

í929 am Burgtheater.

Haus Rothsúild<: >Haus Rothschild.. Historisches Schau-

in 5 Akten (tglo).Die

738

Premiere íand am 10. 1-. í93a am

Burgtheater statt, Regie führte Franz Herterich.
I.t-o5

73g

Anmerkungen

74o 7l ein billiger

Band oon Noaellen: ,Traum und Schid<sal< (S. Fisdter, Berlin a%a). Inhalt: ,Traumnovelle,, ,Spiel im Morgengíauen<, >Frau Beate und ihr Sohn., ,Der blinde Geronimo und sein

Bruder., >Die Hirtenflöte., >Die Fremde., ,Das Sdrid<sal des Freiherrn
von Leisenbohg,.
I1-. x.7-937-

740
74a

Handsdrrift. Bleistift
tf nadl einemOrt; nach Turin.
z] Bubi BH; Gabriel Beer-Hoímann.
3f Anatolbei S&tildkraut: S. Anmerkung 1 zum 6. tt. t93o.
4f >Weiher<; S. Anmerkung 5 zum z7..1,. í93l.

5]
6)
7)

S. F.; Samuel Fischer.

eine billige Nopellensammlung: >Traum und Sdricksal..
>>neue<< Noaelle:,Flucht in die Finsternis..

8f Vossisdte;
a93o.

3 zum 13.

a7..

Übersetz Bernhardi: übersetzung von Suzanne Clauser.
Veröffentlichung nicht nadrgewiesen.
rcl Odeou Théátre de l'Odéon, Paris.
nf Die französisúe >Therese<<; S. Anmerkung 4 zum z4.8. t93o.
tzf Papst: richtig Pabst.
qf Hegew ülder : Hegewald Film-Gesellschaft.
4f Daqué; ridrtig Edgar Dacqué @878-:94). Urweltforsdrer,
schrieb u. a. ,Urwelt, Sage und Menschheit. (r9z4).
ryl Trotzky; Wahrsd.einlidr >Mein Leben. Versudr einer Autobiographie. (S. Fisdrer, Berlin a929) von Leo Trotzki $879-t94o).
úf Sforza; ,Gestalten und Gestalter des heutigen Europa< (S. Fisdrer, Berlin a93o) von Carlo Graf Síorza (t87z-t95z), italienisdrer
Politiker, r9zolzt Au8enminister. Die Übersetzung stammt von
Hans Reisiger.
q) Nathansen: >Georg Brandes, Jude oder Europáer, (Frankfult am
Main r93r) von Henri Nathansen @86B-t94$.
úl Beethooen l)on Spedlt: ,Bildnis Beethovens. (Hellerau r93o) von
Ridrard Spedrt.
r9] was der Tag mir zutrögt: Anspielung auf den Titel eines Budres
von Peter Altenberg, ,Was der Tag mir zutíá1t<t 65 neue Studien

9f franz.

742

,Vossische Zeitungr. S. Anmerkung

(r9oo).

7-t06

Anmerkungen

zo] PohI: Max

P.

(1855-?)

Sdrauspielhaus Berlin.

Jurist, Sdrauspieler am Staatlichen

í4.1-. í93t
Handschrift. Bleistift.

t]

í2 zLlim 27. t.

742

Herr Haas: Friedridr S. Haas. Nichts Náheres bekannt.
>Entstehung des Einsamen Wegs<<; Ein Vortrag in Washington.

742

Mrs Pohli: Kate Pohli Macleod. Vgl. Anmerkung

a929.

z]
3f

Vgl. Anmerkung 6 zuín 27-.

3.t93í.

4] Bubi BeerHofm: Gabriel Beer-Hoímann. S. Anmerkun1

7. zum
6. xr-. t93o.
s] íür die Helene [. . .J , Die Rollen Else Wohlgemuths in ,Der junge
Medardus., >Der einsame Weg<, >Das weite Land. und >Komödie der

Verführung..
6] die Anselma: in ,Der Gang zum Weiher,.
7) der Remarque Film: S. Anmerkung 4z:um8. t :93l..
8] t'ür eine |ungfrau pon Orleans: Renée Falconetti verkörperte die
Rolle in dem Film >La Passion de |eanne d'Arc, (t9z8) von Carl
Theodor Dreyer (t889-t968).

9]

rcf

Fi.: Samuel Fisdrer.

Hitler: S. Anmerkung 5 zum t8. to. t93o.

xt]

ein neues Nopellenbuú: >Traum und Sdricksal,.
N. Wr. |ournal; ,Neues Wiener Journal..

rz]

q]
4]

x5f

>Rotschild<: ,Haus Rothsdrild.. S. Anmerkung 6 zum 8. x. 1-93l.
Else: Bühnenaufíührung von >Fráulein Else..

úf
1-4.

Elisabeúh ; Bergner.
>Könnte mannidtt -?<: S.

744

Anmerkun19 zamz6.9. t9z8.

í.1-93í

Briefdurdrsdrlag
tf ElseWohlgemuth; S. Anmerkung 7.2 zlJmry.8. t9z4.
z] eine Anzahl oon Rollen: in den Uraufíührungen von ,Der junge
Medardus,, >Das weite Land. und >Komödie der Verfiihrung,.
3) rson lhrer Mitairkung [. . ,J abzusehen: Else Wohlgemuth spielte
die Rolle bei der Uraufführung.

a7-07

744
746

Anmerkungen

747

1,9.1-.

í93í

Brieídurchschlag
19.1.

1-931-

Brieídurchsd. lag
Beethooen-Biographie; S. Anmerkung 18 zum 1-í. í. í9)a.
z] über Gustaa Mahler: >Gustav Mahler, (Berlin a9oil.
3] Riúard Strauss:,Richard Strauss und sein Werk, (Leipzig-Wien-

74S tf

Zürich ryzt).
1-9. í.1-931-

Brieídurdrsdrlag

Clemens: í9o2-?. Leiter der >International Mark Twain SoMark Twain/ u. a. ,My Cousin Mark, Ggl6),

749 Cyril

ciety<. Zahlreiche Publikationen über

75o

t-9. í.1.931
Brieídurchsdrlag
tf Kuno Grohmann: nidrt eruiert.
z] Brief an das Nobelpreis-Komitee: Ein Vorschlag, CoudenhoveKalergi den Friedensnobelpreis zu verleihen.

19.

75o

í. a931

Briefdurchsdrlag. Veröffentlidrt in: >Literatur und Kritik, r.z, t967,
S. 8o, hrsg. von Reinhard Urbach.
tf Ihres Artikels: rHerman Groeneweg, }. J. David in seinem Verháltnis zur Heimat, Geschidrte, Gesellschaft und Literatur., in: ,Lite-

raturblatt

für

germanisdre und romanische Philologie., Nr. 1-z,

I8. 5z, |anuar/Februar

zf

1,937-|

S.

z936.

Herman Groeneuleg: :.893-?. Niederlándisdrer Germanist. Die besprodrene Arbeit ist seine Dissertation an der Universitát Nijmegen
(tgzg).

3] I. I. Daaid: Jakob Julius D. (t859-t9o6). Journalist,

Sdrrift-

steller. (Werke u. a. >Das Höferedrt., t89o;,Die am Wege sterben<,

úgg).

11o8

Anmerkungetl

1,9.1.193í
Briefdurctrsdrlag
die Einlagen: nicht
zf Die sogenannte Premiére: S. Anmerkung1 zum 6. r,t, t93o.
3] Die Konfiskation: S. Anmerkung 2 zum Brief an Thomas Mann
vom zB. í2. 1,922.
4) der >>Einsame We7o und >Professor Betnhardi<: S. Brief vom
3c. t. r93r. Eine Aufführung von >Professor Bernhardi, in New
York ist nidrt nadrgewiesen.
5f ein Gruppenbild; Abgebildet in: >Arthur Schnitzler (x86z-:yt).

tf

eruiert.

7

52

Materialien zur Ausstellung der Wiener Festwodren r98r< (Wien
tg9t), S. 37.

6) Vortrag in Washington: ibet die Entstehung des ,Einsamen 75j
Wegs.. Vgl. Anmerkung 6 zum27..3. a93a.
2í.1-.1-931

Handsdrrift. Bleistift.
t] Lionel: Heinrich Schnitzler spielte die Rolle des Lionel in Schillers 753
,Die Jungfrau von Orleans, als zweite Besetzung.
zf den Hordt'sdten Antrag: Ein Angebot, am Theater in der |osefstadt in >Voruntersudrung, (rp:o) von Max Alsberg (x877-xy3)
und Otto Ernst Hesse (t89x-t946) nadr der Premiere die Rolle von
Hans Thimig zu übernehmen.
3f des DtsúTheaters: Des Deutsdren Theaters Berlin.

4f

Elisabeth; Bergner.
Gang: >Der Gang zum Weiher<. Die Premiere íand am t-4. 2. l93í
im Burgtheateí statt. Regie: Albert Heine. Es spielten Ewald Balser
(Freiherr von Mayenau), Else Wohlgemuth (Anselma), Ebba Johann-

5f

sen (Leonilda), Ferdinand Onno (Sylvester Thorn), Fred Hennings
(Konrad von Ursenbed<), Albert Heine (Ungnad) und Fritz Müller
(Dominik).
6) W ohlgemut : ridttigWohlgemuth.
7f Tradition ist ni&t nur Schlamperei: Der Satz von Gustav Mahler
anla8lidr einer Probe von ,Fidelio, lautet in der überlieíerung durdr
Alfred Roller ridrtig: >Was ihr Theaterleute eure Tradition nennt,
das ist eure Bequemlichkeit und Sdrlamperei.<
8f Hennings; Fred H. (ursprünglich Franz Pawlowsky, ú95-x98x).
9] F.S.; Felix Salten.
7-7-o9

754

Anmerkungen

ro]

B Hofms: Paula und Ridrard Beer-Hofmann.
Kisdt-Redelrolle: Die Rolle des Hromadka in dem Sttid< ,Der
Fall Oberst Redl. von Egon Erwin Kisdr am Kabarett der Komiker.
Kisdr hatte :9r-3 aLs Lokalredakteur der Prager >Bohemia, den Fall
des Spions Alfred Redl (1864-x9q) an die Öffentlidrkeit gebradrt.
n) Bubi: Gabriel Beer-Hofmann. S. Anmerkung í zum 6. r.x. r93o.
t3f Granll. Barker: Harley Granville-Batker (t877-a946). Schauspieler, Theaterleiter, Dtamatiker, übersetzer (rAnatol. A sequence
oí Dialogues by A. S., paraphrased íor the English stage by G.-B.,,
Kennerley, New York r9rr (Little Brown and Co., Boston a%a).
t4] Die Mutter oon Donatlr; Elisabeth Berta D., geb. |eiteles (r'859

uf

755

bis ry36).

15]

S. F.; S. Fisdrer Verlag.

ú) das Nooellenbuclr:
22.

755
755

í.193í

Briefdurchsdrlag
t) CarI Marilaun: Jourrralist, Schriftsteller. Feuilletonredakteur der
,Neuen Freien Presse.. Veríasser einer Monographie über Adolf Loos.
z] Gesprtiú mit Hofmannsthal: >Hugo Hofmannsthal spridrt über
das Burgtheater{/ in: >Neue Freie Presse <, a. !. t93r,, S. 3z.
z6.

756

,Traum und Schic{<sal..

t. t93t

Maschinenabsdrrift. Nach Paris gerichtet.
tf Premiére; >Der Gang zum Weiher<. S. Anmerkung 5 zum 27-.

l.

a93a.

zl

Winterballade: Dramatische Didrtung in 7 Szenen (r9r7) von
Gerhart Hauptmann. Die Premiere am Burgtheater fand am 27.. 2.
í931- statt, Regie ftihrte Georg Terramare ft889-x948).
3) t. F.: r. Feber, gemeint ist wohl t Márz.
4f Kino: A. S. sah den englischen Film ,Rendez-vous..
5l Tre|3ler, den Gentz: Otto Tre8ler spielte die Rolle des Gentz in
>Haus Rothschild. von Hanns Sa8mann. (Vgl. Anmerkung 6 zum
8.

t.

t-93t-.)

6] Gentz: Friedrich von G. (t764-t83z). Schriftsteller, Vertrauter
Metternichs.
7f Fanny El|3ler: t8r.o-r884. Tánzerin.
8f Lonely way: >Det einsame Weg,. Vgl. Brief vom 30.
7-7-7-o

í. 1-93l.

Anmetkungen

9f Direktor und

Regisseur: Philip Moeller. S. Anmerkung 1 zrrm

30.1-. í931-.

rcl ln

dem psyúoanalytischen Budt über midt: Theodor Reik, 757

>Arthur Sdrnitzler als Psydrolog.. (Vgl.Brieí vom 3t-. t2.19a3.)
>hinter unerbrodtenen Siegeln lesen<: >Man lernt allmáhlid1 /
Auch hinter unerbrochne Siegel sdrau'n.<< Dominik in >Der Gang
zum Weiher<. (Dram. Werke II,S.74t.)
>Und also schwebt iú [.. ./<; Sylvester Thorn in >Der Gang
zum Weiher<. (Dram. Werke |I, S.769.)

n]

n)

z8. t. t93x
Handschrift. Bleistift.
Die Proben: zu >Der Gang zum
z] die Frau KIöhr: Hedwig Bleibtreu spielte die Rolle der Frau Kláhr
in >Der junge Medardus, bei der Urauíführung am Burgtheater r9ro.
3l Grana. B.; Harley Granville-Barker.
+] Dr Blodc: S. John B. (?-r.955). Redrtsanwalt.
5f Gattin: Anita Blod<, geb. Cahn @88z-x967). Journalistin, Dramaturgin der New York Theatre Guild.
6] Liebelei Tonfilm: S. Anmerkung 4 zum 1-4. íl.
Dr Hofm.: Norbert Hoffmann.

tf

l]

8] Dr. Gronemann: vielleidrt

Weiher<.

7.930.

758

75g

Sammy G. (t875-t95z). Redrtsanwalt,

Schriftsteller.

g] Dr Frunkfurter; Ridrard Otto F. (t87-t951). Rechtsanwalt in
Berlin, bekannter Theater- und Filmanwalt, u. a. Redrtsvertreter von
Elisabeth Bergner, Reidrstagsabgeordneter der Deutsdren staatspartei, Autor mehrerer Romane. Starb als Emigrant in Montevideo.
30.1. t93r

Briefdurdrschlag
Phitip Moeller : r88o-r958. Mitbegründerundlangjáhriger Direk- 759
tor der New York Theatre Guild. (Vgl. ,The Lonely Way<, Spielíassung von Philip Moeller, New York ry3a.)
z] Begegnung im Engadin: im Juli
760
3f Mrs.Westley: Helen W. (t875-t94z). Schauspielerin.

I

r93o.

2.2. í931
Masdrinenabsdrrift. Nadr Paris geridrtet.
t] Frau C.; Clara Katharina Pollaczek.

760
7-a7-a

Anmerkungen

zf

76a

Erieda P. und ihr Bruder: Frieda und Karl Pollak.

3f Tosca: Oper (r9oo) von Giacomo Puccini (x858-t9z4).
4) Sarftouville: westlich von Paris.
5) Feruy, Anni: Ferdinand und Anna Donath.
6f Probe: >Der Gang zum Weiher,.
7) Vor j Jahren ungef öhr: S. Anmerkung 16. zuín 9. 5. t9z8.
8f Pitoéffs Empföngli&keit: Geotges Pitoéff @884-l939). Französischer

9]

B

SdT

emhar

auspieler, Theaterleiter.
d.i : rP roíessor Bernhardi,.

r.o) Rersue d'Allemagne; Französisdre Zeitsdrrift, in der Überset-

zungen von Suzanne Clauser ersdrienen.

rt]

Quinet; Lucien Qu. Sdrriftsteller.

r.zl Abram; Paul A. (1883-1969). Direktor

des Théátre de l'Odéon

in Paris.
4l HofrötinZ.: Berta Zuckerkandl.

4]

Frl. F. p.; Frieda pollak.
C. P.; Clara Katharina Pollaczek.
Kurhaus: A. S. hielt sich von 3. bis 6. z. r93t auí dem Semmering auf.

asl

úf

4. 2.1931

Maschinenabsdrrift. Nach Paris geridrtet.

762

xf Minna: Hausangestellte bei A. S.
zf Küb: Ort in Niederösterreich, in der Náhe des Semmering.
3) >Cyniker< Mariengof : ,Zyniker<, Roman (S. Fisdrer, Berlin

762

6. z.

767

763

r9z9)
von Anatolij Mariengoí @897-?).
4] Lehmann; Lotte L. (r'888-1976). Sopranistin.
s] Es ist gesorgt, da|3 niemand sdtuldlos sei; Anselma in >Der Gang
zum Weiheí.: >>So ist gesorgt, da8 niemand sdruldlos sei.<< (Dram.
Werke II, S. 8r9.)

t93t

Masdrinenabsdrrift . Nadr Paris geridrtet.
tl Laf3nitz; Ort in der Náhe von Graz, wo sidr Suzanne Clauser
im Herbst r93o aufhielt. Möglichervrreise Chiffre für >Provinz,.
zf Foltermayer: nidtt eruiert.
8. z. x93x

Masdrinenabschrift
7-7.7-2

.

Nach Paris geridrtet.

Anmerkungen

tl

z)

Dr. Metz: Lt. Tgb vom 6. 2.193t Ridrard M.

der Prösident der Bibliophilengesellsúaft: Hans Feigl (1869 bis
a%7). Journalist. Die Wiener Bibliophilen-Gesellsdraft wurde r9rz
nadr dem Muster der deutschen Gesellschaft der Bibliophilen

764

8e-

gründet.
3) Dekorationsprobe: von >Der Gang zum Weiher..
4f das Kaiser Josef Drama.. >Kaiser Josef II...
5f Ferry: Ferdinand Donath.
6) über das Gespröút: mit Clara Katharina Pollaczek.
7f zu Dritt: A. S. nadrtmahlte mit Frieda Pollak und Clara Katharina pollaczek.

765

B) über die Else:

9f

S. Brief vom 24. :.o. :.9z6 an Edmond }aloux.
Georgetúe; Boner.

9. 2.

t93í

Masdrinenabschrift. Nadr Paris gerichtet.
t] über mein Stüdc,; ,Der Gang zum Weiher..
zf >Wei|3t du niút [. . .Jo, Sylvester Thorn
Weiher<. (Dram. Werke II, S. 8z8.)
12.

766

in

>Der

Gang zum

766

2.193t

Masdrinenabschrift . Nad-r Paris geriótet.
t] Probe: >Der Gang zum Weiher<.
zf Oeuvre: Théátre de l'Oeuvre, Paris.

z6r

t6. z, t93tBriefdurdrsdrlag

768

23. 2.1-93x
Handsclrrift . Bleistift .
1] G. z, W: >Der Gang zum Weiher..
zf Herrn Blau: Bela B. S. Anmerkung 2

769

zlm 6. :rr'. t93o.
Súuster Simon: Verlag Simon & Sdruster, New York.
4] >Therese<: S. Anmerkung 4zum z4.8. t93o.
5f Müller: Fritz M. (t876-t937). Sdrauspieler, Regisseur. r9o9 bis
1934 am Burgtheater. Bruder von A. S.s Hausdame Margarete von
Klimbadrer- Er spielte die Rolle des Dominik in ,Der Gang zum

3f

Weiher..

7-1-7.3

77o

Anmetkungen

4.3.a93í

Handschrift. Bleistift.

77a

x]

die

Antriige oon'rrr,: Heinridr Sdrnitzler sollte am Wiener Deut_

in Shakespeares >König Lear, den Narren spielen
und ,Komparserie< von Richard Dusdrinsky (geb. x897) inszenieren,
eventuell audr die Hauptrolle spielen. Es kam nul zu der Regiesdren Volkstheater

auígabe.

zf

wegen des kainz_schattens: kainz spielte die Rolle des Narren

1901 am Burgtheater.

S. Anmerkung 4 zum t4.
ridr Sdrnitzler spielte die Rolle des Theodor nidrt.

3) Tonfilmptobe Liebelei:

íl. r93o-

Hein-

4f Else_Angelegenheit; Plan einer Bünenauffiihrung von >Fráulein
Else,.
Moosheirr; richtig Mosheim.
bei Helmer: ridrtig Arthur Hellmer.
l] Dt Thomasberger; Konrad (Kurt) T. (t89x-t964). Sektionsfat/
Mitglied des Vorstands der Wiener Bibliophilen-Gesellsdraft.
sl für ilas betreffende lahrbudl: ,lahrbuch deutscher Bibliophilen
und Literaturfreunde., Hrsg. Hans Feigl (Paul Zsolnay, Berlin_
Wien-Leipzig). Im ú.lx9. Jahrgang, t93zl33,S.94-xzt, ersdrien ein
>Systematisdres Verzeidrnis der Werke von Arthur Sdrnitzler., zu-

5f

772

6l

saínmengestellt von Otto P. Schinnerer.

9f Bayer: Friedrich B.

(x9oz-t95,4). Komponist. Vertonte >Die

Schwestern oder Casanova in Spa<. Das Werk wurde aber nie aufgeführt. r94o unterlegte er dieser Musik ein neues Libretto von Max
von Millenkovich und brachte es unter dem Titel ,Dorothea. an der
Wiener Volksoper heraus.

:,o) Colette; Pseudonym íür Sidonie-Gabrielle C., t873-t954. Etanzösische sdrrift stellerin.
:.:-) Heuberger Opernball: >Der Opernball,, Operette (1898) von
Richard Heuberger @85o.x9j.4). Premiere an der Wiener Staatsoper
24. l. 1-93í, Dirigent Clemens Krauss.
]rz] >Geschenke des Lebens<: rGesdrenke des Lebens. Ein Rüd<blid<.
(Rowohlt, Berlin í%a).
4f lfue Eltetn: Der Sdrriftsteller Eugen Albu (r87r-a%il und seine
Frau }enny.

7-í14

Anmerkungen

4.3.a93í

Handsdrrift. photokopie. Freundlidrerweise zur veríiigung gestellt
vom Freien Deutsdren Hodrstift, Frankfurt am Main.
tl Weiher-Premiére: Die Burgtheaterpremiere von >Der Gang zum

772

2 zum Brief an Ludwig

773

Weiherr.
z] ob oerzaubert oder nidtt: S. Anmerkuni

Fuldavom 2c..l2.l93o.
7.

3.a93í

773

Briefdurdrsdrlag

í8.3. í93í
Briefdurdrschlag. Veröfientlid.t in: Roy Temple House, ,The Writer
& His Daily Bread., in: ,New York Herald Tribune Books. 8, r8. ro.
a93a.

tf Roy

Temple House: ú78-'.9$. Amerikanischer Journalist,
774

Sdrriftsteller, Übersetzer. Von x9z7 bís t949 Herausgeber von >Books

Abroad<.

zf Súutztterband deutsdter Súriftsteller; S. Anmerkung 3 zum
Brief an Leopold Kramer vom 3í. 3.í9a9.
3l an den österrei&isúen zweiperband: ,sdlutzverband deutsdrer
sdrriftsteller in Österreidr.. vorsitzender oskar Maurus Fontana
(x889-t96).

4]

Ihr Magazin: rBooks

Abroad,.

775

21-. 3.1-93í
Brieídurchsdrlag
t] bei Harper: Harper & Brothers, Verlag in New York, r8r7 von
James Harper (x795-t869) gegründet.
zl mit seiner [. . .J Frau: Hella Spira @898-'975?). Nidrte von Hugo

775

Sdrmidl.

3]

Eine UmarbeitunT .)om >Ruf des Lebens<: A. S. arbeitete bis zu
seinem Tod an einer neuen Fassung des Sttid<s.
Auú für Filmzweclce: S. Ánmerkung 32 zum 1-5. 4. 1_925.
5l >Anatol<; S. Anmerkung í zum 6. xt. t93o.

Q

6f lhren Aufsatz: Sol Liptzin, ,The Genesis of Schnitzler's >Der einsame Weg<<, in: >/ournal of English and German Philology<
3o, }uli

í93í.

7-7-1-5

776

Anmerkungen
1,.

4.193í

776

Brieídurdrsdrlag
Max Samst; S. Anmerkung 3 zum 7. 4. t922,

777

8. 4. t93x
Brieídurclrsdrlag. Veröffentlidrt in: >Literatur und Kritik, tz, t967,
S. 8t-B7, hrsg. von Reinhard Urbach,
t] Zusútift oom lg. |őnner d.I.: S. Brieí an }osef Körner vom 19, 1,
a93a-

z) Artikel:

778
780

S. Anmerkun8

í zum Brieí an }oseí Körner

fl

Oiithiy; Wilhelm D. (t$3-l9rr). Philosoph, Psychologe,

7s7

788

7S8

(Vgl,

u. a. ,Das Erlebnis und die Dichtung,, a9o5.)
9. 4-

786

1.

a93a.
3f Vergleiche D.'s mit S.: Jakob }ulius David und A, S,
B. >Arthur
+] in einer ganzen Reihe wertlloller Autsötze: Vgl. z.
19, r. 4.
Edro.
>Das
Literarische
(in:
Freud,
Sigmund
und
Schnitzler
r9r7) und ,Arthur Sclrnitzlers Spátwerk< (in: ,preufiische |ahrbücher,
zo8, x9z7).

783

vom 19.

193í

Briefdurdrsdrlag
t] ElisabethBergner: S. Anmerkun1a2 z;rín 29,7,1-924,
z] lhre >Ariane<; >Ariane. (Deutschland r93r). Film von Paul Czin_
ner mit Elisabeth Bergner und Rudolf Forster,
3] anlöf3lich meines Burgtheatererfolgs: >Der Gang zum Weiher..
11. 4.1,93t
Briefdurdrsdrlag
Helen Zenna Smith: geb. t896,1ebt in Australien. Englisdre Sdrrift_
stellerin. ,Mrs. Biest píeift. Frauen an der Front,. Deutsdr von Hans
Reisiger (S. Fisdrer, Berlin a%o).

t6. 4. t93t
Handschrift. Bleistift.
1] G. z.W.:,Der Gang zumWeiher,.
z] St. Th.; StaatstheaterBerlin.
3f Das >Spiel<:,Im Spiel der Sommerlüfte,,
af Frkf : Frankfurt am Main.
7-7,t-6

Anmerkungen

5] Publ-Erfolg: Publikumserfolg.

6] Dr. Poll.: Karl Pollaczek (geb. t9oz,lebt in England), der jüngere
sohn von clara katharina p. Nadr der operation eines Abszesses

r8g

bekam er plötzlidr hohes Fieber und erholte sidr nur sehr langsam.
(Vgl. Karl F. M. Pole [d. i. Karl Pollaczek], >Two Halves of a Liíe.,

London ry8z.)

8.5, x93x
Original
1"3.

5.

7B9

t93í

Briefdurchsdrlag
Genesis des >Einsamen Wegs<; S. Anmerkung 6 zum 27..
3.
zf über das >Weite Land<: >The Genesis of Sdrnitzler's >Das weite
Land<<., in PMLA 46, September :.93t.
3] über den >Bernhardi<: ,The Genesis of Schnitzler's >Proíessor
Bernhardi<<, in: >Philological Quarterly. ro, Oktober 1937..

tf

í93í. 7S9

27. 5.1-93í

Briefdurchsdrlag

tf
zl

Karen Stampe-Bendix: S. Anmerkung z8 zumlí.l2.1-924.
Ellis: Stampe. S. Anmerkun1 29 z:um 7J. t 2. 1924.

3] lhre wirksamkeit undTőtigkeit: wahrsdreinlich als sdrriftstellerin. Der vorangehende Brief ist nidrt erhalten.

790
792

30. 5. t931,

Handsdrrift. Photokopie.
Uebersendg lhres Amerika Budts: >5

Wien-Leipzigtyt).

Minuten Amerika. (Berlin- 7g2

t7.6. t93t
Briefdurdrsdrlag
t] |ulian Wei|]: Ps. Arpad, ú58-'.944. Schriftsteller, Übersetzer.
Feuilletonredakteur des >Pester Lloyd,.
z] lhres sdtőnen Feuilletons: >Die verflixte Liebe. Erotisdrer Reigen
in der Weltliteratur<, in: ,Pester Lloyd., a3. 6. :r93t, S. r-3. Darin
hei8t es u. a.: >Wie hart, wie sdrarf, wie ungeredrt hat *a, A.thur
Sdrnitzler angegriffen, weil er zehn Dialoge unter dem Titel >Reigen<
veröffentlichte. Man warf ihm vor/ er hátte seinen Dichternamen ver7-t1-7

793

Anmerkungen

und Allzu_
8essen, wenn nicht gar befleckt, als er Menschliches

mensdrlidres durch die Brille des Humors besclraute und andere mit_
schauen lie8. oa8 die gröl3ten Poeten aller Zeiten den erotisdren Reigen in der Weltliteratur mittanzten, wol|ten die gestrengen Sittenkrittler nidrt wahrhaben und auó nidrt in Betrad.t ziehen, daf ein

Balzac die ,Drolligen Geschichten, sdrrieb. [.. .]

I" den

Dialogen

des reizenden Bucl.es ,Reigen< funkelt und leudetet der Humor, }edes

zwiegespráclr scheint dem Leben abgelausclrt, jede wedrselrede den
intimsten Gestándnissen der Verliebten abgehordrt zu sein, dodr über
diese mit Bitterkeit gemengte Wollust breitet der Didrter das LidTt
seines Humors. Er sieht, versteht, erklárt und verzeiht alle Irrungen
und Verwirrun8en/ die Strohfeuer und die Táusdrungen, die Flattersüchte und Falterflüge der verflixten Liebe und unter seinen geistreichen Scherzen birgt sich eine Kenntnis und Erkenntnis der Welt,
wie sie wenige Didrter unserer Zeit besitzen,<

zo.6. t93t
Briefdurdrsctrlag

793

tf

zf

Alexander Ioles: t9o9-?. Wohnhaft in Amsterdam,
Leopoldine Lebus: Figur in ,Spiel im Morgengrauen<,

zo.6. t93t
Masdrinengeschriebener

794 tf

Ori ginalbrief

.

Photokopie,

die Progtamme: Georgette Boner hatte im ,Studio des Champs
Eiysées. im Rahmen der von ihr gegründeten ,Deutschen Bühne
Paris< A. S.s Einakterzyklus ,Komödie der Worte, inszeniert.
zf das Berliner Tageblatt:,Die Deutsche Bühne in Paris. Sdrnitzlers

>Komödie der Worte<. von Paul Block, in: ,Berliner Tageblatt,, a3, 6,

í93a,

3]

Frau Suzanne: Clauser.
+J Dr.Sdteyer: Moriz S. (x887-t949), Journalist,
t t*r. r,áIff unormand: Marie Kalfí (x874_a95il. Schauspielerin,
Übersetzerin, verheiratet mit Henri-René L,
6l den Darstelleru Alice Lach, Kaete Foerder, Emmi Wendt, Eugen
}ensen, Emil Ritter, Jaro Fürth und Alfons Steiníeld,

si

1,4.7. 1-93t
Maschinenabs chrift

.

Nach Zöptau, Tschechoslowakei, gerichtet.

7g4 xf ni&t einmal die Darmstödterbank: Darmstádter und Nationa|1118

Anmerkungen
bank (Danatbank) in Berlin, gegründet r9zz. Nadr dem Zusammen-

brudr der österreidrisdren creditanstalt und der Norddeutsdren
wollkámmerei und kammgarnspinnerei AG, Bremen, geriet

sie in

Sdrwierigkeiten und mu8te am í3.
7. a93íüe Zahlungerieinstellen.
>Berührung der Sphiiten<; >Die Berührung der
Sp-haren<, Essay§
(t%t), anonym hrsg. von Heinrich Zimmer.
die Briefe Goethes an die Kaiserin Maria Ludooica: rGoethe
und
die kaiserin Maria Ludovica. Nebst vollstándiger Lebensbesdrreibung
der Letzteren< (Wien o. |.
von Eugen Guglia

zl

79,

j]

[r9o9])
@857-x9:r).
von der |ohannsen gespielt: Ebba |ohannsen spieite üe
nole de.
Kaiserin Maria Ludovica in >Metternidr. von Hanns Sa8mann.
(Vgl.
Anmerkung 5 zum 8. x. x93t).
5] der Flucht in die finstere Finsternis: rFludrt in die Finsternis<.
6] Hegemanns |ugendbudt oom grof3en König (Friedrich): >Das
}ugendbudr vom gro8en könig oder kronprinz
Friedridrs kampf um
die Freiheit, (Hellerau r93o) von Werner Hegemann.
7] FrL F.; Frieda Pollak.
8f Frau P.; Clara Katharina Pollaczek.
9] S&.: Otto P. Sdrinnerer.
:.o) Semmering: A. S. hielt sich von 16. bis z8.7.
r93r auf dem

4f

Semmering auf.

18.7. t93t
Masdrinenabsdrrift. Nadr Zöptau geridrtet.
t) seinen Sohn: Arthur Reik (geb. agxil. Lebt in Amerika.
zf C.: Clara Katharina Pollaczek.

796

3) Bruder des Auspitz-Compagnons,: Ludwig Sdrtiller, der Bruder
von Ridrard S. (s. Anmerkung5 zum :.8. t. ag25), hatte
am

4.5.
r93r Selbstmord begangen.
4) Flahefty (?) Mr, Gilhosley:,Herr Gilhosley. (S. Fisdrer, Berlin
r93r) von Liam O'Flahety (t897-a9Sa.
5l Ruf : rDer Ruí des Lebens..
6)
_Altuatergebirge: Teil der ostsudeten in der Tsóedroslowakei, wo

sich suzanne clauser aufhielt.

7l

Elternwohnung: Die Wohnun8 von Johann und Louise Sdrnitz-

ler am Burgring, im r. Wiener Gemeindebezirk.
8f Eröulein |erger: Tgb r8. 7.a93a: ,[...] idr frage, wer denn die
Gusti spiele, da die Ullrich ja schon in Berlin sei (was stimmt),
man

7-1t9

797

Anmerkungen
sagt mir, die ,Jer8er. (ich erinnre midr, die hab idr ja neulidr in
,Gestern und heut. gesehn); (es gibt keine Sdrauspielerin dieses Namens im Volksth.)< _ Gusti: Figur in ,Im Spiel der Sommerlüfte..
>Heute und gestern<(; )Gestern und heute,, Sdrauspiel in 3 Akten

9)

fl

Bildern von Christa Winsloe (t888_]Lg44). Premiere am Deut_
schen Volkstheater ú. 5. t93x.
xo] Hertzka (Verleger); Emil H. (t869-tyz), Seit r9o7 Leiter des
Wiener Musikverlags,Universal-Edition,,
nf die Sdtwesteru >Die Schwestern oder Casanova in Spa,,
nf Lieútensteinstra$e: auí dem Semmering,

orrd

22.7. t931-

79S

Masdrinenabsdrrift
I für den Sekundanten: ,Der Sekundant,, S, Anmerkung 8 zum
2í.11". í927.
zf zu Dritt: A. S., Clara Katharina pollaczek und Otto p. Sdrinnerer,
der
3j xorrrktur der Aphorismen; Am 9. 8. t93'- erschienen in
Aphoris_
demTitel,Betrachtungen.
z8,
unter
S.
>Neuen Freien Presse<,
men von clara katharina pollaczek,
4) O wör ich weiter [. . .J, Goethe, >Der getreue Eckart,,

79g

Vgl, An-

merkung 8 zum í7.11.1,9305f Kolap: Frieda Pollak.
6) Frau C.: Clara Katharina Pollaczek,
7) nadt G.: Bad Gastein.
8f Mitttl:och det,l z9.: S. Anmerkung 10 zum 14,7,1,931"
9) Steinhaus: Ort auf dem Semmering,
:.of Kreuzberg: S. Anmerkung 10 zum 8, 7, t9zt,
n) Sch.; Otto P. Sclrinnerer.

z6.7. t93t

7g9

Maschinenabschrift
r] Rar und Schneeberg: dem Semmering benachbarte Berge in
Niederösterreidr.
zf vom altenWeirirrg; Figur in,Liebelei,,

3) Hofreiter:Eigur in,Das

8oo

4f Ruf :,Der
si aii Todtter

weite Land,,

Ruí des Lebens,,

Gropius: Manon Gropius (t9rt6_í9), die Todrter
aus Alma Mahlers Ehe mit dem Ardritekten Walter Gropius (1883

bis ry69).
7-í20

Anmerkungen

6f

Noaelle FIu&t: >Fludrt in die Finsternis<

7] S. E,: Samuel Fisdrer.
8] C.; Clara Katharina Pollaczek.
t7.8. t93t
Maschinenabsdrrift. Nach Thalheim geridrtet.
lassen Sie miú erzühlen: A. S. hielt sidr von 7. bis z5. 8. r93r
8oo
Gmunden auf. Bis r'5. 8. war Suzanne Clauser in Altaussee und mehrere Male zu Besudr in Gmunden.
z) Urzidil: Johannes U. (1896-197o). Sdrriftsteller, Pressedreí der 8ot
deutsdren Gesandtsdraft in Prag.
3l seine Erau: Gefttude Urzidil, geb. Thielberger $898-t97fl.
4] zu dritt: A. S., Olga und Heinridr Sdrnitzler.

tf

in

s]
6]

O.; Olga Sónitzler.
Ruf : >Der Ruí des Lebens..
7) Sc}ruau Restaurant auf dem Rathausplau.
8] Grellinger; Konditorei auf dem Franz Josephs Platz. Existiert

nodr heute.
Otto P. Sdrinnerer.
rcl Kolap: Frieda Pollak.
tx) Traunkirdten: am Westufer des Traunsees, Oberösterreidr.
Anruf aus Gasteiu von Clara Katharina Pollaczek.
t-3f Herrn KIey: Heirrz K. Das Manuskript beftndet sidr im Nadrla8 8oz
von A. S.
t 4f Attnang-P u úheim: Bahnknotenpunkt in Oberösterreidr.
ry] es ist gesorgt, dat| keiner súuldlos sei: Ygl. Anmerkung 5 zum

9) S&i.:

u]

4.2. í931.
t6f DoraM.;

Michaelis.

8o3

z7.8. t93x
Masdrinenabsdrrift

. Nadr Thalheim geridrtet.
Hoúsdtulstra|3c: Clara Katharina Pollaczeks Wohnung.
Ferry: Ferdinand Donath.
3) Sohn Karl: Pollaczek.
4] Sdruögein Hedwig 5p. ; Spiegler, geb. Pollaczek.
5l Polakei: Frieda Pollak.

t]
zf

Boj

8o4

7-7-27-

Anmerkungen

3.9.í93t

. Nac]r Thalheim gerichtet.
im aerfilmten Walzertraum: >Der lachelnde Leutnant<, musikalisches Lustspiel (USA r93r) nach der Operette von Oscar Straus
,Ein Walzertraum<. Regie: Ernst Lubitsdr.
zf Cheoalier; Maurice C. (t888-t97z).
3f Clemens Krauss: t893-t954. Dirigent, 1-g29-t934 Direktor der
Wiener Staatsoper.

Maschinenabschrift

8o4 tf

5.9-í93a

Handschrift. Bleistift. An die Adresse von Olga Sdrnitzler gesandt,

wo Heinrich Schnitzler vorübergehend wohnte. Veröffentlidrt in:

8o5

,Neue Blátter des Theaters in der loseístadtr, r97z.
zumBrief an Heinridr Schnitzdie Komparsetie; S. Anmerkung
ler vom 4.3.a93í.
In Sc, gesetzt: In Szene ge§etzt.
3] Ehmann: Karl E. (t88z-x967).
4] Súrueikart: Hans S. (x895-x9z5). Schauspieler,Intendant, Schriftsteller.

í

|

zl

5] die

neue Lisi: Maria Louise Leporini (r88o-?) spielte die Rolle

der Elisabeth Wagner.

6]

Ubich: ridrtig Luise Ullrich.

Lessen, Kutsdtera, Sútafheitlin: Curt von
K. (r863-1933) und Franz S. (r895-r98o).

7]

L. (t88x-t96o), Victor

Sl Zeúell: loseíZ. (t9o3-x95x).

9l

8o6

Cottbus; eine Aufführung in Kottbus konnte nidrt nadrgewiesen

werden.

r.o) >Fludtf<; ,Flucht in die Finsternis<.

t-tf fr.: Francs.

tzf

deine neue Wohnung: Heintidr Sdrnitzler bezog im Oktober
eigene Wohnung in Berün-Charlottenburg, Fredericia-

r93r eine
straBe.
9. 9.

8o6
8o7

í93a

Masdrinenabsdrrift . Nadr Thalheim geridrtet.
das Lidtt in det Finsternis: ,Das Licht leuchtet in der Finsternis.,
Drama (r9oo) von Leo Tolstoi.
zf bei der Garbo: >Die Sünderin<. Sentimentales Liebesdrama naó

tl

J-7.22

Anmerkungen
einem Roman von Sheldon (USA a%a).Regie: Clarence Brown, mit
Greta Garbo (ursprünglich Gustafson, geb. í9%).

9.9.a93í

Masdrinenabschrift

Bo7
.

Nadr Thalheim geridrtet.

12.9.193í
Masdrinenabsdrrift.

t]

z)

Nach Thalheim geridrtet.

eruiert.

Badtet, |onquiére: nicht
Carbuccia:Hotace de C. (l89r-?). Journalist, Verleger. (Vgl.

8o8

An-

merkung 4zuínt7. íí.t%o.)
3J ein (mir unbekannter) Verleger: Iwan Rothgie8er, Verlagsbudrhándler in Berlin.
4f >Anfan7 oom Ende<: letzt in >Frühe Gedidrter. Vertont von dem
österreid.

5l

isdren Komponisten Richard Mandl (r.859-r9r.8).

Exemplare der czedtisdten Therese: die Ausgabe ist

gewiesen.

niót

nadr-

6l SÚauspielerin: Mila Theren (t87z-t946), verheiratet mit dem
Arzt und Studienkollegen von A. S., Hiero Stoessel.
l] Im Faust: In Goethe, >Faust< I, Vers t84ol4r,, sagt Mephistophe- 8o9
les: >Das Beste, was du wissen kannst, / Darfst du den Buben doch
nidrt sagen.<

t6.9. t93x

Briefdurchsd.lag. Veröfientlidrt in: >Neues Wiener }ournal,, ú. 9.
1931l unter der überschrift >Arthur Schnitzler lii8t sidr nicht inter-

viewen! Interessante polemik des Didrters mit der Berlinet zeitsdrrift >Neue }üdische Monatssdrau< über seinen Aufsatz >Das Gute
am Antisemitismus(<.

t] >>Neuen |üdisúten Monatssdtarr<; ,Neue Jüdisdle Monatssdrau<, Bo9
Berliner Zeitsdrrift, Verlag Pflaume & Roth.
zf >Das Gute am AntisemitismusK: Abdrud< audr in: >Neueg Wiener
}ournal., 8.9. t93x: >Antisemitismu§ stárkt das Judentum. Ein offenes
Wort an die Christen. Von Arthur Sónitzler.< Der Artikel lautet:
>Religiöse Andadrten verlieren an Einflu8, aber Rassenpatriotismus
bleibt záh im Herzen eines jeden Iuden bestehen und ist stárker als
je zuvor.
Und der Grund hierfíir ist, daB der Durdrschnittsjude sich sehr wohl
1"1-23

Anmerkungen
der Tatsadre bewu8t ist, da8 er beneidet und gesdrmáht wird und
Gegenstand des Hohnes und Spottes der drristlichen Welt ist. Ich
glaube zum Beispiel nidrt, da8 die }uden je so durclr und durdr patriotisdr waren, wie in jenen trüben Jahren des vergangenen }ahrhunderts, als sie die Peitsdre der Veríolgungen spürten. Glücklidrerweise
haben die Verfolgungen aufgehört.
Ihr legitimer SpröBling ist der Antisemitismus. Und dieser Antisemitismus dient einem sehr nützlidren Zwecke dadurch, da8 er den luden
bestándig daran erinnert, da8 er immerhin sehr individuell ist; da8
er sidr von seinem drristlidren Nadrbarn immerhin sehr unterscheidet; da8 seine einzige Rettung in dieser Welt die ist, den Untersdried
öffentlidr anzuerkennen.
Der Antisemitismus dient bestándig dem gesunden Zwed<, in das
Herz eines jeden |uden - weit stárker als irgendein anderer Einflu8
det zeit- einen patriotismus für seine Rasse und eine Liebe für seine
jüdisdren Brüder einzugraben.
Es wird einen Antisemitismus geben, so lange die Juden Juden bleiben,
denn die Ursadren des Antisemitismus können nie beseitigt werden.
Die |uden werden stets anders sein und userden stets an der Spitze
mensdtlidter Tötigkeit marsdtieren; sie müssen stets in det Minderheit sein. Die Juden werden daher unvermeidlidrerweise stets geha8t
werden.
Eines Tages wird es vielleic]rt eine Rasse von Uebermensdren auf der
Welt geben, denen Neid, HaB, Bosheit und Verachtung etwas Fremdes
sind. Aber bis eine soldre Zeit kommt, ist der Jude den Stadreln und
den Píeilen des Antisemitismus ausgesetzt.

Die Christen hoffen, uns durdr ihre Veradrtung zu vernidrten. In

Wirkliókeit bewirkt ihre Veradrtung, da8 wir

gedeihen, denn nie
sind wir }uden uns unserer Rasse mehr bewu8t, als wenn wir sehen,

8to

8tz

da8 man sie ha8t.<
3f >Canadian lewish Chronicle<: nidrt eruiert.
4) >Literary Digest<: von r89o-r938 bestehendes Wodrenmagazin.
5f >Die Auslese<: Internationale Zeitschriftensdrau, Berlin.

6] mehrfaú publizistisúe Abenteuer dieset Art: Ygl. Brief vom
23. 9.r9r4 und 2. 1-2. 1-91-4 sowie Anmerkung 7 zum 30. t. 7,922.
22.9.193í

Handsdrrift. Bleistift.
7-124

Anmerkungen

t]

bei >>Phaea<: >Phaea, von Fritz von Unruh. Premiere am Deutsdren Volkstheater in Wien am 12. 9.1-g3a.

z]

Theodor-Gastspiel ldee: Plan eines Gastspielvertrags Heinridr

Sdrnitzlers als Theodor in >Liebelei< im Theater in der Joseístadt.

3)

>Lbl.<: >Liebelei<.

4f |aray: Hans }. (geb. 19o6).
5] H.Th.; Hans Thimig (geb. r9oo).

6l welúer Einakter zu LbI:

|üngster Sohn von Hugo T.

>Liebelei<

wurde gemeinsam mit >Der

tapfere Cassian< t933 am Theater in der fosefstadt aufgeführt.
7] Leb. Súd.; >Lebendige Stunden,.
8] Ruf :,Der Ruf des Lebens,.

8t3

9) einen Artikel: den Artikel im ,Neuen Wiener }ournal,, r8.

t9jt

8.

(vgl. den vorigen Brieí).
du hast ia jetzt audt ein Pröbdten daoon erlebt: Vielleidrt An-

rcf

spielung auí die Zeitungsmeldungen, da8 Ruth Albu Eridr Maria

Remarque heiraten werde. (Vgl. >Neue Freie Presse <, 22.9.r73t, S.8.)
deine Bilder: Fotos/ aufgenommen von Heinridr Sdrnitzler.
>FIuút in die Finsternis<; >L'appel des ténébres<,in: >La Revue
de France,, í5,7. r'3t,

nf
nf

qf
4f

ryf

Zsolnay jun u Gattin: PauLZ. und Anna Mahler.
Tandler; |ulius T. (x869-t936). Anatom, Politiker.
früheres Palais Collalto: Am Hof 13 im r. Wiener Gemeinde-

bezirk.
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Briefdurdrsdrlag
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1-o.

ío. a93í

d Auerb
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dt :

ú7 3 -t9 5 4.

8l4

Schrift steller, Pádagoge.

Handsdrrift. Bleistift. Letzte Karte A. S.s an Heinridr Sdrnitzler.
t] Leg.: Ernst Legal. Heinridr Sdrnitzler hatte beridrtet, da8 man

ihm

die Rolle des Sdrwedisdren Hauptmanns in Sdrillers >Wallenstein{
ohne Begründung abgenommqn und die kleinere des Rittmeisters
Neumann zugeteilt habe.
Ruf : rDer Ruf des Lebens,.
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lo7g,7ogo í., rc99
Die Frage an das Sdrid<sal
982

Weihnaótseinkáufe z8z, z9z,

3tz,9z8, 929, 936, g45

jap. übers.999
Denksteine ro9z
Absdriedssouper 98, 5z8, 87o
ital. übers. 5o8,1ojo

Agonie ttz í.,874, to9t
Anatols Hochzeitsmorgen
348, 495,96l

-

jap.übets. 4z7

übersetzungen

engl. 7r8, 74a,743,744, 752,
754,758í., 763, 77í, 775í.,
969

-

íranz.6z5, to75
ital.5o8

B.

Veríilmung 9. Cecil

Mille

De

(Filmregie), The Affairs of Anatol

Toníilmprojekt 7a9,

725 í.,
729, 733| 735, 736, 737, 739,
74o, 752, 754,758, 76o, 765,
769, 77t, 776, 787, 789, 79o,

aog9

Andreas Thameyers letzter Brief
Bz5
engl. übers. aoog, 7.o77

jap.übers. 999

Anfang vom Ende 8o8, ttzj
Antwort auf eine Rundfrage
z27, 9o7

Aus der Mode 397,984

Das Bacchusfest 88, 98, to4,
to8,864, 87t

engl. übers. 9oz

Berichtigung. Ein paar Worte
zum Gutachten Maximilian

Hardens über den

>Reigen<

z35, z65,377,9og,923

Bestimmungen über meinen
sdrriftl. Nadrla8 t9B í.,9oo
Der blinde Geronimo und sein
Bruder 8o-83, 86 Í.,7oz,74x,
75o,758, 86z, 86j, tto6
engl. übers. 7.oo9, ao77
ítanz. übers. 427, ao77

Blumen 8z5,9oz
engl.

übers. 2o2,9o2t

1,oo9

ítanz. übers. 575l lo57,7077
1-1-33
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Erw ühnte W erke

-

Verfilmung §. Paul Czinner
(Filmregie), Fröulein Else

- Tonfilmprojekt 786 í.,79o
Die Frage an das Schic{<sal

s,

Anatol
Frau Beate und ihr Sohn 34,
zo5,758,84j,9o3, tto6
engl. übers. 454, 66x, too9,
to95

8j9,969, too9

übers.

jap.übers. 999
- Vertonung s. Wladimir Iwanowitsdr Rebikow, Die Frau

mit dem Doldte, op. 47
Die Frau des Richters 3o7t 3o9|
357, 38o, 4o5, 4a4, 4zz Í.,
45o, 5a9| 584,74l,784, 937,
94z, 967, 9B5, 99t, 996, gg8
engl. übers. 64t, lo78
Die Frau des Weisen 7,8z5
engl. übers. 969, too9
79o,839

493

f.,

584,

engl. übers. B99

- Verfilmung s. Holger Madsen
(Filmregie), Freiwild
Die Fremde 7,758, Bz5,
engl. übers. lo7l

465,
486, 495, 499, 5oo, 5o6, 5x9,
fis í., 54o, 548 íí.,556, 56t,
568 Í., 574, 58l, 584, 599,

655, 678 Í., 684, 687, 70í,
7í5, 739t 74a, 743,744, 7+5,
746, 752, 7fi í., 755, 756,
757, 758, 76o, 76z, 763í.,

í., 768 Í., 769,

77o,

g9a,

7"o5a,7.o54, t7.o9| 7.77.7, aaa2t

1-11-3

Die Frau mit dem Dolche ;.89 í.,
z6í, z8z,3t5, Bz4,8gg, g47

íranz.überc. rc7t

&nitzler

995, aooo, aoo1., 7,oo2| ao42|
455,

2í7,| go3

Freirvild z8z, 465,

S

77aÍ., 775, 787, 788,

íranz. übers. 575, ao57

span.

on Arthut

43a, 432, 435í., 45o,

765, 766

íranz. übers. 6z6, to57
Frau Berta Garlan zo5,839

engl. übers. 26, 366,

o

tto6

jap.überc. 4z7

Frühe Gedidrte 64o, to78

Der Gang zum Weihet 94, t96,
2í7, 222, z29, 35al 38o, 4o4,

4aa, 4a4, 4a8, 4zxí., 4z3,

Die GeÍáhrtin 584, 599,87g
engl. übers. 9oz

Der Geist im Wort und Der

Geist in der Tat 4o4, 425,
442, 444, 447, 45of., 465,
474, 482, 483, 5tz,5zo| 532,

537, 6q í., 942, 988, too4,
too9, tot6
Gesammelte Werke in zwei Abteilungen $9tz) a4, zo6,

z8o,336,9jj

Geschwisteí 5a9l J2$, J2/, §Jí,

aoj5

Kritik 5z5l7o3B
Die griedrisdre Tánzerin (NoGrenzen der

velle) 86j
engl. übers. go2, 7.o7l
Die griechisdre Tánzerin (Novellensammlung) 8z f., 86j
Gro8e Szene 88, 98, 7-o4| ao8l

3í7_, 37-2t 373t 383, 5oo, 599,

657,658, 66x, 864, 87l, g44,

946, lozl f., toz6,
engl. übers. 9oz

to8t, to84

- Filmprojekt ggr
Der grüne Kakadu 7-2/t 7-2),
7-42, 2oo, 249| 25at 3tz, 383,
3B5, 5t6, 569, 574, 584,65z,
657, 658, 66x,7zz, 724,726,

7-í35

Erus

öhnte w erke

o

on Ar thur

s

dtnitzler

727,736, 8z9, 879, B9j, 9z9,

to8t

engl. übers. 7t6, 7x9, 73o,
736,75z, 969
ítanz. übers. 5t6, toj4

jap.überc. 4z7

- Vertonung s. László Toldy,
A zöld kakadú

Die Hirtenflöte 7, ía5, 278,
74a, 758, 8z6, 876, lo75,
llo6

engl. übers. 344,663
russ. übers. 6z6

53a, 567, 569, 582, 59o,
6o4í., 6tt, 6tz, 6z0, 6zt,

6z4, 6z9-63z, 63zf.,
637 í., 64", 643, 65r,
66t, 683, 687, 699,706,
743, 772, 788Í., 797,

5o3t ao27

Í., 545,

574, 6z5,743, 758,79o, 8oz,
8z4, B38, 844, 85z, 854, 858,
B8o, 9jz, 9j5, 968, 99o, too6,

-

1-7.1,7.

Verfilmung s. Mihály Kertész

(Filmregie), Der junge Me-

dardus

1l]6

583, 596, 599, 6t8,7o7,743,
g37, 944, 956, 96o, 965, 97o,
97t, 9B6, 99o, 995, 996, to96,
1ao7

Komödie der Worte 88

í., 94,

95,looí.,to6, to8, tz7, t36,
í37, a38, 227-| 232| 3t5, 365,

947, 969, to67, to79, tlt?
engl. Übers. 64x, 66z, to85
Komtesse Mizzi 2oo| 233, z57.,

4a8, 5a4, 5a5, 5a6,

5a7

í.,

jap.übets. 4z7

52, 57 ff., 64 í., 7a í., 94,
:.ooí,, ar\, 2o5, zzz, zB9,

7.107,

365, 367 í., 369, 37o, 372,
374, 38o, 4ool 47-o| 47.7-, 4a4,
42ot 42a, 45o, 468, 5o6, 54o,

653,

Der junge Medardus 6, z5, |5,
485

878,

734,
857,

In eigner Sadte 87t

365, 437, 445,

765,

5zt,8j9, loj4
engl. Übers. 366, 663, 8j9,

635,

lo3g, ao73l 1-o74, lo77, 7.087.,
to|z, to84, aogo,7og jl tn9 f .
íranz.übers. 643
ital. übers. 643

Wien

II.

1Laj
Komödie der Verführung VIII,
3o9,333,342, 353, 356, 364,

6o5,6z5,794, 864, 87j, 9t4,

Im Spiel der Sommerlifte 5z7,

}ugend in

Kaiser Joseph

g6g

Landsknecht 7-27-, 527,

878,

ao39

Leben und Nachklang - Werk
und Widerhall (Arbeitstitel)
s. |ugend in Wien
Lebendige Stunden (Sttick) 8z4,
9a3

Lebendige Stunden (Zyklus) 6,
t4, z58, z60, z8o, z9x, 5x6,
584,6z5,8t3, 8z4, 8j9, 9l9,
922,929| 1041
engl. Übers. 366, 839, 969
Die letzten Masken z33, z78,

z8z, 29o, z9tf., 3tx,

3a3,

383, 385, 386, 388,584, 599,
7oo, 8z4,9o9, 9z8, 936,945
ital. Übers. 5o8, tojo

jap.überc. 4z7

Erw őhnte w erke

Leutnant Gustl 7-54| zo5l 235l
368, 373, 434 584| 585,7a5,
7z9, 886, 97o, tool, to6o
engl. übers. 454, 66z, too8,
to85

Liebelei 6, t4, 98, tz7,

l'43,

2o5| 2331 249, 25í| 259| 29o|
31í, 3a3t 3a5, 356, 4o7-, 4a9l
4z3, 466, 50í, 5l5 f., 5t7 í.,
548, 574, 605,7í7.,732,
759, 773, 79o, 799, 8tzf,,,

5zt,
8z4,

8jj,

87o, 896, 8g9, 9z7,

94o, g47, 9B6, 996,
loz6, to5?, to67,

7oo7,

7.ogo, 7097,

1120,7.7.25

ftanz. 5t5 í., rcj4

p4

(Filmregie), Elskovsleg und

Max Ophüls, Líebelei

- Tonfilmprojekt 7z6, 7z7,

tlot

759,77a,787,79o,

74t,

-Vertonung s. Ennz Neumann
und oscar straus

Literatur t6z, z33, z5t, z6r,

29o,3a3, 5t6,5t7, 5r'.8, 5zt,
534, 599, 65z,8x3, 8z4, 88z,

toj4

ital. übers. 5o8, tojo

(Little Novels) 6tz
638, to7o f.

Das

MárdT

en a96,

Í., 6z4,

227_| 25a,

z8z, 378, 398,8o8, 89g, 984
Marionetten (Zyklus) 8t3, 87t,
948

Masken und
russ.

Wundeí 7, 826

übers. 6z6, to75

s

dtnitzler

Der Mördeí 74t, 8z6, 87t, 9z8
engl. übers. lo77
ítanz.überc. rc7t

Das neue Lied 7,
863,97z

373

Der Oberstabsarzt
ao94

í., 8z5,
7c8

7oa,

Paracelsus z6t, z8z, 5B4, 65z,
657, 658, 66t, 879, 9zz, to8t,

to8j

(La pénombre des ámes) 6t3,
6z6,649 í., to7t

VI,

a-6,

x8oí., r.82, 2o5, zo/,

222|

í,, 23, 24t 25l z7 í., z9,
34, 79, 90, 99 Í., xz7, t4z,
1,5í| t54, x56, t7x, x75, t76,
aa,

jap. 4z7,999
- Verfilmung s. Holger Madsen

888,946, to4t
engl. übers. 9oz
franz. übers. 5t6,

on Arthur

Professor Bernhardi

- übersetzungen
ital.

o

7.2

25t, z8z, 292, 3a3l
Í,, 349, 42O, 445, 474,

2321 2351

fi9

5oo| 5t7-, 5t6, 5t8, 52í,524,
568, 574, 597,636,649, 66x,
667
683, 7o3, 75o, 789,
8z5, 8z8, 83t, 83z,

í.,
8zj,

836, 837, 838, 84o, 84t,
866, B7o, Bg5, 959, 7.oo5,
toz6, tojz, 7.053, to6o, to77,
to8o, to83, to86, to87, 7.o9o,
t7o4l 7.ao9

engl. übers. 344, sxx, 5t6,
583, 686, 7t6, 75z, 96o,
1o32

íranz. übers. 733, 74a, 743,
759, 76t,77o, tto6

Protest s. Erklárung

Der Puppenspieler 2oo,

233,

3a7| 34o, 599, 6oz, 9ot,
948, to66
257-,

Reichtum z8,o,9jo
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Etwiihnte werke oon Arthur
engl. übers. 66x, lo85
|acques Feyder

- Verfilmung s.

(Filmregie), Daybreak
statistisches und Tabellarisdres
t o30

Sterben 34, 75a, 843, tot8,
to78

engl. übers. 64t, to78

íranz.übets. to57
jap. übers. 4z7,999
span.

übers. 2í1-,9o3

Stunde des Erkennens 88, 98,
to4, to8, 864, 87l
engl. übers. 9oz
Sylvesternadtt 583, to6o

Das Tagebudr der

Redegonda

388,8z6,98o
engl. übers. lo7l
íranz.übers. rc7t
jap.übers. 4z7

Tagebüdrer

BtB,

VIII, r98,

8jo, 835,

54o, 8t7,

f.,

84t,

to64, to66, to68, to69, to7j,

í., 7og7|

ao93
7702,7-703| aaa2

to98,

Der tapfere Cassian :B8,
5Bz, 667, 974, to86,
jap.übus. 999

ttz5

378,

Singspiel s. Oscar Straas, Der
tapfere Kassian
Tarquinius Superbus 948

-

Theaterroman 35í, 527, 556,
56t, 573, 58z, 59o,6zx, 66o,
7oz,964

5r.oí., 5a3, 52a, 522, 523,
527 í., 52g, 548, 55oíí.,553í.,
554, 557 Í., 574, 6t7, 639,
65z,784í., 985, toz5, to38,
ao47,1049| 1073
engl. übers. 527,7o3g
fuanz. übers. 574, 7c,6 727t
74a,743,77o, to96
russ. übers. 5rr
tsdredr. übers. 573, 8o8

Der Tod des Junggesellen

7,

74x,8z6
engl. übers. lo7l
íranz.übers. to7t
jap.übers. 99g
Der tote Gabriel 7, ía5, 826,
engl. übers.

846, B5o, 85z, 859,865, 878,
886, 8B9, 89z, 896,899, 9oz,
go5, 9o7, g72| gas, 9z5, 9z6,
g43,967, 979, 9Bo,995, 996,
1oo4, aoog, 707-9, 7-o2a, ao25t
tozB, toj j, 7.043| 7.052| ao59l

7o92t

Therese. Chronik eines Frauenlebens 4oo, 4o4, 425| 45o,
49t, 495, 497, 498, 5O3, 5O9,

8z6

B35

súnitzler

lo7l

ítanz.übets. to7t
Die Toten sdrweigen 7, 8z5,
86j,

ttoj

engl. übers. 345, 36o í., 96t,
10o9

ítanz.übers. lo7t

jap.überl

4z7

Traum und Schicksal 74o, 74x,
743,755,757 í., no6

Traumnovelle 3o7, 357, 38o,
4a4, 45o, 466, 584,694,74t,
758, 9o3, 937, 942,967, 975,
99t, tto6
engl. übers. 433 í,., 56o, 66t,
looz, lo5o, to85

- Filmprojekt 733, 74a,
11o4

77a,

über íunktionelle Aphonie und
ihre Behandlung durch Hypnose und Suggestion

$,

B33

aa39

Erwtihnte Werke oon Althur S&nitzler
Das Vermáchtnis zo7, z8z, 584,
9O3,93O

(Viennese Novelettes) 66x í.,
toB5

Vogelsdrrei go4

Der Vorige s. Zug der

Schat-

ten

Der Weg ins Freie z3, 34, zo6,
29o| 31at 34o, 436, 574, 602,
76t, Bz5, 8j6, 8j9, 9oB, 96o,
to66, to7o
engl. übers. z6,8j9

jap.űbers.999

Weihnadrtseinkáufe s. Anatol
Die Weissagang 8z5,86j

engl. übers. ao7a
Das weite Land 6, z3, 2§1 )|t
79, 89, 1"og| a27, t36, t37,
x38, t43, t6x, z3z, 24g, z59|
3oz, 3o8,374, 378, 396, 4x4,
465, 5oo, 5t5, 5t6, 5t8, 5z4,
538, 568, 6to, 6z5, 694, 743,
773,789,799, 8z4 f., Bj6, 838,

8B8,9zt, 94o, 943, 97z, 983,
g97, loí.2| toz6, toj8, lo§{t
ao75l a7o7, a12o

ítanz. übers. 6t5,7o3, to7z
ital. übers. 434
russ. übers. 6z6, to75
Das Wort sag, 524| 527, 567,

569,6zt,

834 f., 7o24l

lo3g

Za7 der Sd.atten 5aa,
5241 527, 546,

5a9,

56t, 567, 569,

573,62a, 635, 639, 653, 66o,

687, 693
7.o3t

Í., 698, 7oo,

7o2,

Zum gro8en Wurstel 29o| 292,
3tt,383, 386, 388,65z, 657,
87t,9z9
Zwisdrenspiel 94, a32, í37,
259, 276, 4otí., 433, 5a6,

6to,

84í., 869,

B8z,9z6

87g,

88o,

engl. übers. 366, 663, 8j9,
969

íranz. übers. 5t6, 6t5, toj4

ALLGEMEINES VERZEICHNIS
Kutsio gesetzte Zifíemverweisen auí den Anhang,
halbfette ziíí.ernauí Brieíe an die betreffende person.

Abeles, Otto 338,959
,Der Abend<, Wien 497"|

Altenberg. Peter (Ps.
7_022

Abram 76t, tttz
Adler, Wilhelm von to8z

Agence Littéraire Internationale, Paris

5n í.

Aisdrylos
Die Perser to77

Akaclemisch-Dramatisdrer

Ver-

ein, Mündren 224,9o7
Aknay, Vilma, geb. Benedikt

365,534,968

Albach-Rett5r,

Rosa

655,

to?z

Albers, Hans 66o, to?4
d'Albert, Eugen z7, Bj9,87z
d'Albert-Fulda, Ida, geb. Theumann 27r 839
Albu, Eugen 772, lll4

Albu, }enny 657, 659,

772,

to8j, ltt4
Albu, Ruth, verehel. Sc}rnitzler
559, 567, 57o, 578, 58t, 59o,
6oz, 6o6, 6o7, 6zx, 643, 647,
648, 697,7oo,72o| 722| 723l
7z4, 7z6, 73z, 740, 742, 755,
759, 777., 772, lo50| to68,
ao79, ao99,1-125

tto6

Wie

Akademie der bildenden künste 322,951-

Alexander, Theodor
Beatrice W. 97o

W.

und

Alldeutsdrer Verband B9o, 95l.
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American committee Íor vienna Relieí, Chicago 2o3l go3

,American Monthly,,
York z76 í., 9z7,1ot9

New

Amerikanisch-Jiddisdres Kunsttheater 356,96z,967
Amon, Anton 373 íu 97t
Andrejew, Leonid Nikolajewitsdr

Die Gesúichte oon den

ben Gehenkten 356,967

sie-

Andrejewna, Marja Fjodorowna
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Bauer, Otto z78,9z8
Bauer, Wilhelm (Redakteur)
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1-o52,

7037, ao4o| 1044| ao45 l
ao53, to5B, to7l, ao79

Cappellini,

Lili

Lili s.

Carbuccia, Horace

Schnitzler,

de

8o8,

7.7-02| 7.a23

Carossa,

Hans rc68

Eine Kindheit 6o6, to68
Rumünisdtes Tagebu& 6o3,
6o6, lo66

Verwandlungen einer |ugend
6o6, to68
Carrefio, Teresa, verehel. d'Al-
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Chlum, Auguste (Gusti) s. Glümer, Auguste
Chlum, Marie s. Glümer, Marie
(Mizzi)
Clair (urspr. Chaumette), René
Sous les toits de Paris (Filmregie) 7z6, ttoz

Clauser, Friedridr 65o, 698,
71-ot 764, to?l, to9 j
Clauser, Hubert 69t, 699,764,
8t7, lo9t

699,

Clauser, Suzanne, geb. von Adler (Ps. Dominique Aucléres)
VIII, J7J, 6ro f., 6t5 Í.,
6t7
647
68o
698
7o7

í., 64z fr.,

ff,

ff.,

í.,

ff.,

646 í,,
61t fr.., 613 í.,

644

í.,
.,
í., í.

759,

76o
7& f 76z fr.,
766
zQ
77o,
7g4, 794 fr., 796 fr., 798 í.,
799í" 8oo-8o3, 8o3 f., 8o4 f.,
8o6 f., 8o7, 8o8 Í., 8t3, 8t9,

fr,

t o34| lo 57, 7.o69, 7o7l, 7.oBo,
toB7.,7.o8z, to8g, to9t, to93,
lo96, ttoz,7.7.06, !7.72, 7.7.79t
7-7-27.

Charmatz, Ridrard VI, t-6,
IrI-Irr, 8zj, 8z4, Bz5
Chentoff, Pauline (Polja) 476,
478, 479 íf.., 6z5, tot7
Chevalier, Maurice 8o4, llzz

Clauser, Rosmarie 69r,
764, to9t

dtnis
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7z6ff., 733, 74a, 743, 7J6íu
764

326,349, 5zt, 65o, 9a3, 952

e

649 fr,
68z í.,688-69r, 693fr,
7oo í., 7oz
7a3 fr,,

í.,
í., 7o9 ff, 7zz í., 723 fr,

La fugutiue 727, llo2
Clausewitz, Carl von tt6, 876
Clemenceau,

Paal

94o

Clemenceau, Sophie, geb. Szeps

3o2,94o

Clemens, Clara 8z8

f

.

Clemens, Cyril 749 í., tlo|
Cocteau, lean lo4o

Cohen, Miriam

M.

633

í., 64o,

to76
Arthur Sdtnitzler 633, to76

Colette (Ps. ítir Sidonie-Gabrielle C.) 77z, ttt4

Comité zur Rettung verlassener
Kinder in Galizien trr
Comoedia (Theatergruppe) z76,
927

Compagnie d'Auditeurs dramatique z68, 9z4

Concordia (Schriftstellerverein),

Wien 9B9, to56
Conrad, Heinrich 9z3

Conrad, |oseph (urspr. Iózeí
Teodor Nalegz Konrad Korzeniowski)
The Rotser 367, g7o

Constable (Verlag), London
6xz,663,686
Corinth, Lovis 9z5

Cornelia

>Corona<,

ao95

544, ao44

Mündren und Züridr
aa49
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dtnis

Cossmann, Paul Nikolaus 5a3,

Debussy, Claude t89, 896
A. L.

ao33

Degener, Hermann

Nikolaus Graf 3o6 í., 33a,
6z8í., 75o, 942, g55, ao75,
tto8

Deimel

Coudenhove-Kalergi, Ridrard

Pan-Europa fi5, g57
Couperin, Frangois 3o6, 94z
,Courier,, London r53
Courteline, Georges
Boubourodte 974
Crosland, Alan

Don |uan (Filmregie)
1027

5o2,

ao39

(Filmregie)

493, 497, 5z8, 589, 59oÍ.,
596,5g7 í,, 639, 79o, 7.o25,
to6z, to64

Edgar 74z, tto6

,Die Dame., Berlin 59í, 975,
to6j

Darmstadt

Hoítheater 865
Daviau, Donald G. 9oo
David, Jakob }ulius 75a, 778,
78x,78z,783, 88j, tto?

Davis (urspr. David), Gustav

Die

Katakomben

(spáter:

Das Protektionskind) 7a5,
to98

1-1-5o

to9t

VI,

43 fr.,

The Affairs of

Dofra |uana (Filmregie) 528,

715l aogB

Deimel, Eugen

Deimel, Justine 686, to9t
Delamain, Maurice 955
DeMille, Cecil B [lount]

Ariane (Filmregie) 786, to6t,
tlt6

Dacqué,

isf's (Hrsg.) z8z,9jo
68z í,, to9o

B5z,

Cukor, Geotge 949
Curie, Eve 868
Curtius, Ernst Robert 6t6, to7z
Cysarz, Herbert 5o4, tozB
Czinner, Paul 493, 495, 5z8,
597, 786,7.023, 7025, to6z

Fröulein EIse

Unsere Zeitgenossen. Wer

Anatol
(Filmregie) 2a/1 Ja2t Ja{t
32l, 7a9l n6, n7 í., 776,

79o, 9o6,

tto3

The Ten

Commandments

(Filmregie) 3Bz í., 977
Derré, Frangois ro3r
Derschatta, }ulius

Dessofi,
88t

von 957

Grete 44 í, I3í f.,

Deutsdr, Ernst 3o9,943
,Deutsche Tageszeitung<, Berlin
76, 86o,86z
,Deutsdres Volkstum,, Hamburg
(vorher: >Bühne und Welt.)

374Í., 376, 973

Deval (urspr. Boularan),

Iac-

ques

Ein sdruaches Weib 968

Í,

835,

,The Dial<, New York

3o2,

Devrient,

Max

to3j, to34, lo67

5í4

3o6,9oz, 939, 942,96l, too?

Diamant, Paul 416

Denis 8B5
Didring, Etnst 3t4,

í, gg3

Diderot,

947

Dill Pickles Club,

Chicago

í., zt5 í., 9oj
Dilthey, Wilhelm 783, ttt6
Dinkelspiel, Frau 3a3, 946
zo3

Dinkelspiel, hdolrí 946

All g em

Di Pauli,

Leo, Freiherr

Treuheim 385, g78

Ditrichstein,

Leo

Fred und Fanny

von

Hatton,

Der gro|3e Baiton 5o2, ao27
Döblin, Alfred
Berlin Alexanderplatz rc77
Dohnanyi, Ernst von 896
Der Schleier der Pierette r89,
394,73t, 968

Don |uan (Film) s. Crosland,
Alan
>Don Quixote.,

Wien 9oo

Donath, Anna, geb. Sdrnitzler

í., 6xz,

379, 492, 58í,
68o, 7o3, 76o, 975,
6o5

7-027,

ao59

Donath, Elisabeth Berta/

geb.

Jeiteles 755,7770
Donath, Ferdinand 58r-, 6o5 í.,

68o, 7o2, 7o3 Í., 76o, 765,
Bo3, to59, to9z

Donath, Ludwig 6o5, to68
Donath, Trude 58t, 6rz, 68o,
7059

Donizetti, Gaetano
Don Pasquale 4ú, 994
Dora s. Michaelis, Dora
Dorsch, Káthe 4ox, 433, 548,
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La Passion de |eanne d'Arc
(Filmregie) 743,

l1_o7

Du Bos, Charles 6t6, to73
Dülberg, Ewald 5z6, toj9
Düntzer, Heinridr roo8
Duhamel, Georges fi4, g57
Dujardin, Edouard

Les laurier sont coupés 368,
373, 97o

Dukes, Ashley z6,8j9
Dumas, Alexandre (íils)

Die Kamliendame 496, loz4

Dumas, Alexandre (pöre)

Kean z55,9t7

Dunan, Marcel 35r', 65z, 964
Dunin, Lyonel 6oz, to65 f.

Dupeuty, Charles-Désiré -Rég-

nier-Destourbet, Hippolyte

Frangois

Napoléon rc45

Durieux,

Tilla

(Bühnenname
fru

ftir Ottilie Godefroy)
38x,9tt

4f

Duschinsky, Ridrard

Komparserie 77t, 8o5,

Duse, Eleonora 399, 985

ttt4

Duvernois, Henri Simon 649,
toBo
Dworsky, Franz 599, to64

986, to46
Dostojewski, Fjodor Midrailowitsch 7zo
Krotkaia 369, 373, g7o

Ebert, Carl 659, to84
Ebner-Esdrenbadr, Marie Freifrau von, geb. Grafin Dubsky

Dreiser, Theodore

Eckermann, Johann Peter g52,

Drake, William

A. loj9, tloj

Eine amerikanische Tragödie
544, ao44

Dresden

Albert-The ateí 7-7o
Königlidres Opernhaus 896

Dreyer, Carl Theodor

635, to76

992

Édition de la Pléiade (Verlag),
Patis 6t6, to7z
Edschmid, Kasimir (urspr. Eduard Schmid) r.ts, t;.8 í., t46,
z55, 8z9, 876,877, 9t7

íí5a

Allgemeines

V

erzeidtnis

Edthofer, Anton 568, 6zo, 763,
1054, 1073

Edwards, L.

Eger,

D.

946 Í.

9o5

Paul í33, I9o, l9t

8Bo, to4t
Eger, Rudo|í

Eloesser,
Í.,

y4, to4t

Einstein, Albert 2oo, 9ool 953|
987

ao43

Eisemann, Frederick roo9

Eisenmenger, Anna, geb. Hoh-

berg 38o, 4o5,425,7tB, 7z9,
735, 737, 739, 754, 769 Í,,

Yiktor

97 6

Ekman, Gösta 5o9,7o3a

Ekstein, Ignaz (Ps. E. K. Stein)
84 í., 863
,Ekstra-Bladet,, Kopenhagen
4o7, 989

Elbogen, Rosalie, geb. Sdrwabacher 699, lo94

Die elÍ Scharfridrter

(Kabarett), Mündren 224t go7
Elias, Herbert 477l ao77

Elisabeth Amalia Eugenia, Kai-

serin von Österreidr-Ungarn

5o4, tozB

Ellis, Manfred Maria (Ps. ftir

Werner Hegemann)
Deutsdte Srhriften 368, 4to,
97o

Ellstátter, Motitz 946
t-1-52

3a4,

Arthur 45, 59, t3z,

El8ler, Fanny 756, ltto
Endell, Erítz z16 í,9o5

Etidt 465, lotz
Eútz 1s7, 666, 673,

674,

Englánder, Georg í9 í., 2í,

Zodiak 722,775t aloo

Eirich, Oskar Friedrich
Eirich, Otto 347 í., 96t

David

to49, lo86
Engelsen, Suzanne 648, to8o

Eidlitz, Walther 775, 7loo

Eipper, Paul 7t5, to98 f.

85z

Engel,
Engel,

Eggeler, Stefan 48t, 879
Ehmann, KarI 8o5,ttzz
Ehrlich, Georg 97z
Eidler, Josef 483 í., tot9

7g5, 975 Í.
Eisenmenger,

Ellstátter, Otto

Bss
Englisdl, Paal, 57o, lo5 5
,The Enigma< gg9
Ergas, Friederike 4o5, 5t3, g88,
ao33

Ergas,

Rudolf 33t, 954,

9BB

Ernst, Morris Leopold 7í6,
7I7 í, 73o, 73r, lo99
Ernst, Morris L. - Seagle, William
To the pure 735,tao5

Es tut sich

TOas beim Eilm
(Film) s. Vidor, King

Eulenburg,

Albert

43 ,

tz7 ,

67 5 ,

8+8

Euripides

Die Troerinnen tt4, B75
Everth, Eridr l73 í.r 89t
Exl, Anna und Ferdinand 7.042
Exl-Bühne 534t7c.42

Eysoldt, Gertrud

zz6,

z87-,

376, 377, 378, 9o7
Faber,

Erwin

zB3,

9jt

Faber & Gwyer (Verlag), Lon-

don

,Die

516

Fackel,, Wien 56o, 865,
B86, 898, 9j7, to5o f.

Faesi, }enny 388

Faesi, Robert 386, 388, 475,
979
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S. Fisdrer Verlag, Berlin 7, 25,
8t, 8z, 87, to9, a2o| í92, 232,

z6t, 27o, 274í., 292,
3oz,3z6, Jz)t )Jzt 338,

298,

375,

376, 4o5, 423, 443, 444,446,
447,45a, 469, 49t, 499, 6o3,

638, 643, 648, 66z,
67tí., 675, 676í., 686,

67o,

8o5, 8j4, Bj7, 9oz, 925| 952t
977, g85, tooo, too6, !.o2gl
lo5z, lo78, lo96, ao99. aaoo
Fischers Bibliothek zeitgenöss.
Romane (Buchserie) 83, 86j
Flaubert, Gustave to6, B7z

Jakob Julius 466,

5o5, ao73, ao25
Fled<, Luise 5o5l ao29

497

í.,

Fonds

Grabsteines

eines

berg z93,294,295

Fontana, Oskar Maurus rrr5
Fontane/ Theodor z78, 635

Obertimpfler),

KarI t57, z58, 596,

8B7

Forster, Rudolf 645,786, to79,

ttt6

>Das Forum.,

86z
,Forum<,

Mündren

íNien rc3jI

78,

8jo,

aogo

France, Anatole (Ps.

a44,

Frankíurt
Neues Theater 79, t4r-, 66t,

7o6, 734, 77z, 788,

865,

to85

Sdrauspielhavs 79l 94, t4x
Frankfurter, Albert und Ella,

geb. Guttmann 3a3,

5o5,

Otto

759,

946, toz9

Frankfurter, Ridrard

,Frankfurter Gelehrte Anzeigen< 172

,Frankfurter Zeitung, z8z, 8z9,
930

Franz I., Kaiser von Österreidr
von österreich 4z3

íür Peter Alten-

Forest (urspr.

zu lasl

67

a1-1-8

tltz
zví Errichtung

Br6

Franz Ferdinand,

Flers, Robet de z68, 9z4

Foerder, Kaete 794,
Foltermayet 763,

herr von und

7.7.1-7

469,

5o5l 54o, 701,3
Fleck, Jakob und Luise

Liebelei (Filmregie)

xB9, 896

Frand<enstein, Clemens Frei-

7o5,

725, 72g, 739, 743,755, 788,

Fled<,

Frangillo-Kauffmann, Hedwig

íür lac-

Erzhetzog

Freie Bühne (Verein), Berlin
B43, 9o7, 9o9

Freie Bühne (Verein),

Wien

51-4| 1o33

ftir den Entwicklungskampí det Zeit.', Berlin

>Freie Bühne

(spáter >Neue Deutsdre Rund-

§dtau,, ab t9o4 ,Die Neue
Rundschau,') 8j8, to47
,Freie Bühne für modernes Le-

ben., Berlin (spáter >Neue
Deutsche Rundsdrau, , abl9o4
>Die

Neue Rundschau.) 898,

8+s

ques-Anatole Thibault) VI,
6o, 6t, 63, ro9, z4B, 4to, 4t5,
856, 99o, 99z

Freie Studentenschaft Bern 383,
385,977
Freie Vereinigung Gleidrgesinn-

Vie de |eanne d'Arc 99z

,Fremclenblatt<,

Histoire comique z58, 9t9

aas4

ter, Luzern 384, 389,98o

Wien 834,

g83

All
Freud, Sigmund 37, 38, z84í.,
335, 4o3, 5o3, 537,7oz, 84j,
845, 895, 932, 7o2o,

lo7o

Die Traumdeutung 5o2, 7027

Freude, Káthe 253,9a4
Freund, Eritz 663, to85
Freytag/ Gustav

83r,

Die Teúnik des Dramas r7z,
89t
Fried, Alíred Hermann ry8 í.,
893, 8g4

t78 í.,

Fried, Oscar t94,898

Friedell (urspr.

Friedmann),

Egon 3o6, 399,483, 796, 9+2
Kulturgesdtiúte der Neuzeit

57o| t-o54
>Die Friedenswarte</ Züridt
893, 8g4

q8,

Friedridr II., der Gro8e, König
von Preu8en 4a4t 5o2, 795|
1027

Friese

&

Lang, Bud.handlung,

Ylien zo7,9oj
Frisch, Efraim und Fega,
Lifschitz z84, 93t
Leo 7z-76,859

Fromm,

Fürth, Jaro 794,

geb.

tlt8

>Füssener Blatt< 566

Fuhrmann, August to89
Fulda, Helene (Lala), geb. Hermann 555, to48
Fulda, Ludwig 43, í27, z6oí.,

,r4í., 7o|,
77zÍ, 839, 85o, g2a,

4a8, 449, 5t7,

734,

922, 994,

toj4, lo49

e
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perzauberte prinzessin

734,773, tto4

Gabrilowitsdr, Ossip tr., 8z8

Gance, Abel
7.o31

972, 984

sgl í.

em ein

Napoléon (Filmregie)

Die Iournalisten 374,

Mein Kriegstagebuú

Die

g

Die Durdlgiingerin 449, 554,
too7, to48
Höhensonne 554, to48

f

.

5o9,

Gandillon, Simon von

Maya 5o6, to3o

Garbo (urspr. Gustafsson), Gre-

ta 8o7, ttzz

Gebühr, Otto 5oz, toz7
Geiringer, Anton fi, 854
Geiringer, Friedridr 242| 9l2,
9a5
Gelber, Adolf ttt í., 874
Gelber, Therese, geb. Sdrinier
tr,z, 874
Geller, Oscar Ladislaus r.x, 8jo
Geller, Rosa, geb. Levy aa,

$t

Gémier (urspr. Tonnerre), Firmin 5rr, JíJ í, 5t7 í., 5zt,
767, tojz, toj4
Genossensdraft Dramatisdrer
Sdrriftsteller, Wien z68, 9z4

Gentz. Friedridr von 756, ttto
Georg II., Herzog von Meiningen 985

George, Heinridr Sokolow,
Wladimir
Der ldiot (nadr Dostojewski)
72o, 7.1oo

George, Stefan 386, 9t6, 94o,
979

Géraldy, Paul
Aimée 35z, 964
,The Germanic Review<, New

York 66z,

729, 742, 88j,

to76, to98| 7ogg,77c.2

Germanova,

Maria

jewna 465, tott

Nikola-

aí55

All

g
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Gesellsdraft der Musikíreunde,
Wien rc66
Geyer, Emil r'x5, 568, 6z9 í..,
633,9tz í.,83t, 876, g+7
Geyer, Siegíried r.8, 834
Die Mary z55, 9t6

Geyer-Neustádter,

tt5, 8jt,876

Ellen

aa,

Geyling, Remigius 3fi, 965
Gide, André 5z9, to4o

GieBen

Stadttheater 66x, 7o6, 734,
77z, to85

Gilbert, Iohn g+g
Gillet, Louis 616 í., 6z5 Í., 7o8,
76t, to7z, to7j, to96
Saint Frangois d'Assise 6z5,
ao74

Girardi, Alexander a43,

88

j,

g6a

Giraudoux, Jean

Simon

le

964

Gish (urspr.
477,

Pathétique 35í,

DeGuiche), Liliarr

tol8, to54

Giustiniani, Marianne (Mimi),

geb. Bachrach, verehel. Zak-

kerkandl 93, 95, a33,
542 í., 546, 57a, 578,
645,7z4, 868

539,
59+,

Glaeser, Ernst

|ahrgang t9oz 6o3, to66
GláBner, Erika z55,9t6
Glaser, F. L. 9o5
Glaser, Rudolí
Goethes

Vater

587,

to6t

Glaudrau
Stadttheater z75,z76
Glossy, KarI 545, lo45

Glüd<smann (urspr. Blum),
Heinric]r x4z, 38z, 39o, 88z

Glümer
tt56

(Bühnenname ítir

Chlum), Auguste (Gusti) aí,
56z, 8z9

Glümer

(Bühnenname íür

Chlum), Marie (Mizzi), verehel. Martin VIII, r7,, aa6,
z83, 8z9, 9o8,

9tz

Goethe, Christiane von, geb.
Vulpius z58, 9t9
Goethe, }ohann Wolfgang von
VIII, 5, t7z, z6zÍ., 35t, 4t5,
45t, 465, 52o| 555, 7o7,795,

9a9, 952, 96t, 99z, toz8,
to48, to?8

Claaigo 7zz,855, ttot
Faust 58o, 644, 7059, ao93

Der Tragödie erster

Teil

7./§t $í5t 568, 573, 8o9,
857, 967, 99z, too?, toz9,

to36, lo54, to6z,

ltzj

Der getreue Eckart

aao2,

a720

Glückliúes Ereignis 8z4

Götz ootl Berliúingen mit
der eisernen

Hand 4z,

875

Hermann und Dorothea

toj6

Iphigenie

auí Tauris 35í,

547, 556, 56o, 964, to46

Die natürli&e Toúter 599,
to64

Torquato Tasso

87

Ilnterhaltungen

5, to94

deutsdter

Ausgewanderten

Memoiren des Marsúalls
aonBassompiete 387, 98o

Urfaust z83, gjt
l]rworte. Orphisdl 8zj
Wandrers

Naútlied 897 f .

Wilhelm Meisters Lehrjahre

zz9, 9oB
Goetz, Cwt t3z, BBo
Goetz,Hans z9o,936

AlI

y Díaz, Pascual

Goicoed.ea
354, 965

Goldbaum, Wenzel 666, 75g,
toB6

Goldmann, Eva, geb. Fránkel

tot4

468,

Goldmann, Franziska 4t9, 468

Goldmann,

Paul

4í9, 468,
703 5

5r8

39J

fr.,

Í., 7oo,

398,
g83,

Es ist meinWille 5x8í., rcj5
Goldoni, Carlo 558

Goldscheider, Ludwig 49o, 492,
495,497,5O9l aO27
Goldsmith, Ulridr K. Srr
Golz, Arnold und Emil
Frau Pid<in Audienz rc97
Gomperz, Theodor 384, 978

Gorgone, Georg (Ps.) §, Urbantschitsdr, Rudolí
Gorki, Maxim (Ps. für Alexei

g
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Greiner, Leo 27o, 274fr., 9z5,
926

Grillparzer, Franz
tz6, 878, loB8

67

í., í2í,

Esther 88z
Die ]üdin oon Toledo 335,
957

König Ottokars Glück
Ende 67

Weh dem, der ll;gt! 67
,Gringoire., Paris 727,

und

7.o57,

7,702
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Der Teufel 568, to5
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Max
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Palmström

465,
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4z6 í., 4z8 í., 999

Figaros Hodtzeit (Le nozze
di Eigaro), KV 49z r.69
Müller, Frau z8r
Müller, Fritz 77o, a7o9, 77aj
Müller (urspr. Lohmeyer), Gerz83,465, %a

Müller(-Einigen),
rc4z f.

Hans

926,

Hargudl am Badt $, 834
Müller, Jutta 9oo
Müller, Traugott 579, to58

Mündren
Kammerspiele 7z,74, 75, 79,
Residenztheatet 8z4
Sdrauspielhaus 8z8
>Mündrner Neueste Nadrrichao33

Münster, Rudolf 446, too6
Müthel (urspr. Lütcke), Lothar
465, 656,

totz, tojt, to8j

Muhr, Adelbert I84,

Morgenstern, Christian

Mori, Rintaro (Ps. Ogai

Graf du 72,74,75, 86o

Mozart, Wolfgang Amadeus

ten< 5í3l 7033
,Mündrner Telegrammzeitung,

Monique 7o2,1,095
Monistenbund z9, 84o, 84t
Montor,

eidtnis
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Molnár, Franz (Ferenc)
Das Mördten oom WoIf ía,
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Moulin-Ed<art, Ridrard M. F.
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Molitor, Ludwig t4z, 8B3
Moll, Anna, geb. Bergen, verw.

g

t85

í., 895

r84 f.,

Museumsgesellsdraft St. Gallen
M,)

>Morning Chronicle., London
1-53

Moser, Kolo rooo

Mosheim, Gtete 733, 77l| 7lo4

Mosjoukine, Ivan 5o2, 7.027
Moskau
Freies Theater (spáter: Kammertheater) t7t, 89t

Künstlertheater 249, 25o,
z56,z57,9tj,9t8, tott

383, 386,978

Musil, Martha, geb. Heimann,
gesch.

Marcovaldi z69, 9z4,

925

Musil, Robert z69, 9z4, 9z5
Mussolini, Benito 5oz, 53o í.,
532, 544, 556, lo4o, lo44,
ao49

Nabl, Franz 48z, tot8
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tt73
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Hans löckels erstes

iahr

48z,

Liebes-

tot8

Narrentanz lol8
Der S&twur des Martin Krist
48z,

tot9

Triesdtübel 48z, tot9
Nagl, Franz Xaver z, Bzj

Nancey,
Paul

Nicolas

Théodore €a

Cie

496,

Atmont,

toz4

Nansen, Betty, geb. Müller 4o7,
989

Nansen (urspr. Nathanson), Petet 7-o2| t65, 87t, 888, 9B9

Die Brüder Menthe B7t
I. (Bonaparte), Kai-

Napoleon

ser der Franzosen

7í, 7,o7-|

zt9,3l8,486, 5oz,949

Europöer 74z, tto6

>The

oder

Nation,, New York 377,

38o, 97j
,National-Zeitung,, Basel a99,
9OO, 934

>Natur und

Mensdrr,Betn to56

Neher, Carola 465, 486, 5o5,
7-07-2t 7.o20

Wladimir Iwanowitsdr 9r3

Neppach, Robert 579,

747,

to58
Nestroy, }ohann 6or
Nettesheim, Leni 574, lo56
>Neue deutsdre Beitráge., München 953

,Neue Deutsche Rundsdrau,
(spáter ,Die Neue Rund-

Berlin 8j8, 839, 84j
,Neue Freie Pressg., Wien 8z,
sdrau.),
87,

aí7+

tzt, z67, 3x9, 33a,

,Neue Jüdisdre

334,

898,

Monatssdrau<,

Berlin Bo9-9tz,ltz3
,Der Neue Merkur., Mündren
2oo, 9oo, 937,Neue Revue., Wien 9oz

>Die Neue Rundsdrau,, Berlin

(s. a. ,Freie Bühne ftir den

Entwicklungskampf der Zeitr,

Bühne ftir modernes

Leben, und >Neue Deutsdre
Rundsóau.) z5,78, z98, 357,
443,444, 447, 45O, 7z4, 837,

8j8, 8j9, 843, B53,

865 Í,,

876, 8BB, Bgo, 9a3, 9o9,9j8,

967,97t, aoo5l 7073

,Neue Schweizer

Rundschau.,

Züridr 6t6, to7z
Neue Secession, Mündren z83,
93a

,Die Neue Weltbüne<,,

Nemi rowits ch-Dantschenko,

688,
869,

924,
966,
972, 977,98o, 98t, 983, 989,
7o75 | 7o35, ao46, to5o, to63,
aao3 l aaao, 7.7.20| 7.7,25
,Neue Hamburger Zeitang< 83B

>Freie

Naschauer, EIla zt6, 9o5
Nathansen, Henri

Geory Btandes, |ude

356, 4xo, 559,592, 678,
755,798, Bj4, 845, 863,
876, 877, 878, 886, 893,
9oo, 9o7, 97.7,, 92o,923,
949,95o, 952, 953, 955,

88r

,Neue Zeitschrift
Leipzig 97z

>Neue Zürcher

ftir

Prag

Musik.,

Zeitung. 69, 76,

78, 855, 86o, 86j, 9lt, 964,

989,

tol4

,Neues Forum<, Wien 856, 874,
B93,986, to75

,Neues Wiener fournal, a97,
t98, 3t6, 4z6,4z8, 42g, 43o|
743, laa| 834, 85o Í,, 85r,
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,Neues Wiener Tagblatt, aa,
8jo, 867, 874

Nobile, Petet toz9

Nobile, Umberto 556, to48 f .
Nobl, Gaboí 394í, g8z
,Nord und Süd., Berlin 7x, 858

Nordisk Films Kompagni 432,
8zB, toot
Noren (urspr. Gottlieb), Heinridr Suso 3c,í| 3o3 í., 939
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4a4,
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The Civic Repertory Theatre
7t6, 7t9, 73ol 752, 1,og9
Guild Theatre 4o6, 4x4, 44z,
455, 66o, 66t, 7t6, 736,
756, 758, 77o| 773, 1_oo4,

Symphonisdle Serenade, op.
48 3o4,94t
>Les Nouvelles Littéraires<, Pa-

989

to84,
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,The New York Herald Tribvne< 953

The New York Society

Suppression
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of Vice

3o8, 938

New York Times<
9zj,95j,986

>The

,New-Yorker
ti.o, 85t
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z64,

Newton 689,1o9t
Newton, Sir Isaac 689

Neydisser, Clemens (Ps. ftir
Alexander Lernet-Holenia
Stefan Zweig)

(Quidproquo) 5z6,

u.

loj9

844,

1,o27

Nicolai, Otto

lustigen Weibet

Windsor 467, lotj
Nielsen, Asta 4oo, 985

Nikolai II.

aon

Alexandrowitsdr,

russ. Kaiser und
5tt, 88t,94o

463, 464,

1097

Zar

Nobel-Preis 75o, g47, tlo8

toto, tott

Karl Friedridr

3o3,

688,

Nowotny, Aurel z58, 9l9
Observer,
9o7

Wien 94, zz9,

österreidrisdre

Wien zo85

869,

Akademie der

,Österreidrisdre

Wien 8r7

Filmzeitung<,

österreidrisdre künstlerhilfe íiir
die Hungernden in Ru8land
294,295,937

Österreidrisdre politisdre Gesellsdraft

Liebe

Ni&l, Therese V, 8t7,

Die

ris

Nowak,

Wissensdraften,

Staats-Zeitung.

Gelegenheit madtt

3O4, 393 Í., g3g

n4,

österreióisdrer

g57

Bühnenverein

57,58,854

Offermans, Érnst L. 8t7
O'Flaherry, Liam
Herr Gilhosley 796, ttt9
Ognjow, Nikolai (urspr. Midrail
Grigorj ewitsdr Rosanow)
Kostja Rjabzew auf der Unipersitiit 685, to9o
Das Tagebudt des S&üIers
Kostja Riabzew 685, to9o
Olden, Hans 638, to78
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Ompteda, Georg Freiherr von

434, aoo2
O'Neill, Eugene
S eltsames Zwisdlenspiel 635,
645, to76

Onno (Bühnenname íür Onowotsdrek), Ferdinand 258,

754, 837, g79,7042, 11og
Ophüls, Max
Liebelei (Filmregie) trct

La Ronde (Filmregie)

.

896,

,Orion. 3o, B4t

Orloff, Ida (Bühnenname für

Idusdrka Weissbed<) t7o, B9o

Ornstein, Margit 957

Orska, Daisy (spáter Maria)
335, 957

Ostwald, Wilhelm 84r

Frankíurt am Main

und Bresla! 375,376, g73

Oswald (urspr. Ornstein), Ridtatd 7z7, ttoz
Oswald-Film a7o2

Pabst, Georg Wilhelm 5z3, 5z8,
733, 74í,1037

Paléologue, Maurice to44

Am Zarenhof wöhrend
Weltkriegs

Pallenberg,

Max

544, ao44

4t8, 994

Paneuropa-Union
942, 1,o75

6z8

Í., 75o,

Panter, Peter (Ps.) s. Tucholsky,

Kurt

Paramount Pictures rro3
Paris

Comédie Frangaise 4í5, 992
Deutsche Bühne rzr8

1,1"76

Etna zt6, 259, go4
Patry, Albert 583, 65o, 724,
to6o, to8o

Paul, Eden und Cedar

g38,

96t,967, to99

Paulsen, }ohannes 3a4, g47

Max

299

Í., 3o9|

3a9|

321-, 939, 950

Pawlow, P.

A.

357,967

P.E.N.-Club 957

österreidrischer VII, T4, 957
Perlmutter, Sholom 34g, 963
Perutz, Herta/ verehel. Boss
z8o, 9jo
Perutz, Leo 737,tto5

>Pestet Lloyd,, Budapest 793,
1a17
Peter, loseí 9o,865
Petersen, lulius to6z

Pfitzner, Agrres 547, lo45
Pfitzner, Hans 547, to45
Palestrina 547, to46
Pflaum, Otto 5t3, tojj
Phaidon Verlag, Y,lien 474, 49o,
492, 495, 5o9t 5a2, 634, lot6,
7.o2í

des

il Vecchio (}acopo d'
Antonio Negreti) 3a5, 948
Palmarini, Uberto 5o9, ao37

Palma

74t,767

Patak,

Paulsen,
f

ao37

>Ostwart<,

ThéAtre Odéon 5í5,733,

,Philological Quarterly., Iowa

City ttt7

Phoebus-Filmgesellsch aít tozj
Picasso, Pablo tt,83o

Der Mandolinenspieler aí,
B3o

Pick, Alfred 6o5, to68
Pick, Gustav lo68

Pick-Morino, Edmund zr.8, 9o6
Pidoll, Clemens (Ps.) s. Polla-

czek, Clara Katharina
Pietrkowski, Edmund 42o, 449,
467, 495, 497, 579,995,997,
too7, toz6
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Pietrkowski, Elise, geb. Kantorowicz 449, 452, 4g7, 9gr,
997, loo7, toz6

98t, 9g5,

Pindrot, Rosamond 492, 7c.22
Piscator, Erwin zoz8
Pisko, Etnst 33l-,955
Pitoéff, Georges 76r, ttlz

Charlotte Corday 68t, to89
Der aoige Student 387, 98o
Hausgeister 577, 59z, 598,

rcjj

Pina

Plato

94o
Poe, Edgar

The

Allan

of the

FaII

Usher

536,

to4z

House of

Poetic-Film 493, 495,
786

í., rcz3

497,

Pohl (Konzertagent) tr, 83o
Pohl, Frau 74z
Pohl, Max 742, l1,o7

Pohli Macleod, Kate 583, 74z,

lo6o
Poincaré, Raymond 3o3, 334|
940

Poldini, Eduard 393 í., 98z

im Fasdting

Hodtzeit
982

Elena

Polewitzkaja,

393,

496, loz4

7.07.7., 7.022,7o2{t

to55, lo63, lo?t, lo89, 7-77Jt
7777

Betradttungen 798, ltzo

to58, to6j

Mimi

976 f.

Redoute 38z,39o, 977
Sdtiebet 977
Seidenstrümpfe grr
Spaziergang im Mondschein
38z, 39o, 977
DieTochter des Hauses 59í í.,

to6j

Pollaczek, Franz z85, 379,933
Pollaczek, Karl 789, 8o3, ttt7
Pollaczek, Lisa, verehel. Sdrnitzler z85,354, g33
Pollaczek, Marianne, geb. Kary
z85, 34z, 354, 379, g33

Pollaczek, Otto 977

Pollak, Adolí 9t4

Polgar (urspr. Pollak), Alfred

Pollak, Emilie, geb. Fanderylo

,Politiken., Kopenhagen 3aí,

Pollak, Frieda (,Kolap.)

Pollaczek, Clara Katharina, geb.
Loeb (Ps. Clemens Pidoll)
VIII, 38z ff., 384187, 388 ff.,

539, 555, 564, 636, 639,64z,
664,687, 7o2| 7o3l 7o6, 7t7,
76o, 76t, 7g5, 798,8ot, 8oz,
8o4, 868 f., to5z, ao57, a7a3
Pollak, KarI 3,54, 38o, 555, 76o,

4t8, 994, to56

944

397

fr"

399

í, 4í7, 477 í.

fr., ,6, í., ,66 í.,
J67 í, J7t íu ,77 fr., 592,

495,

16z

197-6oo,

6t4, 6t8,

636,

639, 64z,646, 664, 68o, 68z,
687, 69tfr., 694í., 6gJfr.,
699, 7oz, 7o3 í., 7o6, 7o7 í.,
7a7, 72J Í, 74o, 76o, 76t,
795,796, 797, 798,79g, 8oo,
8or, 8oz í., 8o3, 8l8, 976 f.,

253| 9a4

95,

r98

f.,

Y,

354, 38o,

93,
496,

965

Pollak, Robert Adam (Ps. Ro-

bert Adam) 14o í., rc4j
Pollitzer (Ps. Polzer), Viktor
33a, 955

Polzer-Hoditz, Ladwig

Poortman, }ohannes

89

z

}acobus

34o, 96o

aa77

Allgemeines V erzei chní s
Popper-Lynkeus, Josef 9a, 94,
86r

über Religion 335, g57
Porten, Henny 5o5,7029
Posdringer, Heinridr von

Fürst Bismarck. Neue Tisúgespröúe und Interaiews
(Hrsg,) t53, BB6

Pound, Ezta tot4
Pourtalés, Guy de

Der blaue Klang.

Friedridt
Chopins Leben 699, to9j

Prag
Deutsdres Landestheater 79,
ao5, lo7í., t76ff., r8ol83, z9o, 8z4, 8z9
>Prager Presse< z69, 9z5
PreBburg

Stadttheatet z7 í., 84o
Preu8ische Akademie der Künste,

Berlin 5í7, ao34

>Preu8ische Jahrbücherr, Berlin

ttt6

Priessnitz,Vinzenz 979
Pringsheim, Klaus 374, 972
Die protokolle der weisen oon
Zion to7o
Proudfoot, Andrea H. zo3 í,,
zt5 í., 9o j
Psilander, Valdemar 8z8
,publications of the Modern
Language Association of

America. (PMLA), New York
?jo, to79, ttl7

Puccini, Giacomo
Tosca 76o, ltlz
Pünkösdy, Auguste 366, 763, 969
Puhonny, Doris 3a9| g5o
Puhonny, Éva3t9,95o
Puhonny, Wo 3t9,95o
Puhonny, Linda, geb. Stollreithet 3x9, 95o

tt78

Pulay, Ernst 354, 965

Querido Verlag, Amsterdam
903

Quinet, Lucien 76t,

tttz

Quodlibet (Verein), Basel 383,
978
Rabelbauer, }ulia 492t lo23
Radiguet, Raymond 369, g7o
Radwaner, Wilhelm 543
Raeder, Gustav
Robert und Bertram 349, 96z
Raffelsberger, Oskar 9r5

Raimund-Preis 36,844

Rameau, lean-Philippe 306,
942

Random House (Verlag), New

York rc9t

Rank, Otto 843

Ranke, Karl Ernst xt4, 875
Rapp, lean rc45
Rappaport 733| 74ít tlo4
Rasim, Alexandrine, geb. Pagin

524,7q8

Ravag (Österreidrisdre Radioverkehrs A.G.), Wien VII,
5oo,

toz6

Ravel, Maurice 3o6, 94z

Reading, Rufus Daniel Isaacs,
Lord 95j

Rebikow, Wladimir

Iwano-

witsdr

Die Frau mit dem Doldte,
op. 4a t89,393,896

Redl, Alfred ttto
Redlidr, loseí 3zt, 95l
Régnier-Destourbet, Hippolyte
Frangois - Dupeuty, CharlesDésiré

Napoléon rc45
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Réjane, Gabrielle

Rehftsd., Hans José

Duell am Lido 433, toot

Pietro Aretino 597,

to65
Reidr, Leon 38, 845

,Die

Reid-rspost</

tot8

to64,

Wien 9{,

z3:-,

488, 869, 9o8,9tt, tozt
>Die Reidrswehr,, Wien ro98

Reik, Arthut 796, llt9
Reik, Theodor 3f í., 37
796, 843

í., 334,

Arthur SÚnitzler als Psyúo-

Io8

35

84j, tttl

í., 37 í., 757,

Dogmen und

796,

Zwangsidee

334, 957

Der eigne und der
Gott y4,957

fremde

Reimers, Emmeridr 966

Reimers, Georg 4r4 966, 99o
Reinhardt (urspr. Goldmann),

Max VI, í7o, 1,9o,
t96, zoo,

7-97.t 7-92,

27.7, 22o, zzx,

zz6, 227, 23o, 232,

zz4 í,,
35af.,

376, 378, 4o5, 422, 524l
568, 587,6oo, 6zo, 6zx,6z4,
369,

6z9, 63oí., 633, 647, 653,
655, 667, 669, 7o7, 7aí,733,

744, 753, 758, 763, 77t, Bz5,
8z9, 9gt, 9aa, 9o5, 906,

í., 9aa, 939, 964, 974,
7.075, 7.oa9, 7022, toJ!,
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lo6z, to67, to76,

ein e s V er z ei dtni s

to84,

Réju 48o,

Remarque, Eridr Maria (urspr.
Eridr Paul Remark) zrz5
lm Westennidtts Neues 587,
59o, 6ozí., 739, 743,788,

ta6t

Rémon, Maurice 5t6, 6xo, 6t5,
6x8, 6zz, 65o, 7oz,76t, to34,

zo69, lo7j, to75

Rémond, Ftittz 9z5
Renkin, Albert 95o

Renner,

Karl 2í3, 49o,

9z8, tozt

9o4,

Reumann, Jakob z3o í., 9o8
Reusdr, Hubert 22t-, 226, 28í,

9o6

Révész,Andreas 2r:í, go3

,La Revue d'Allemagne<, Paris
76t,

ttlz

,La Revue des deux
Paris z54,

mondes,,

lo73
>La Revue de France. rrz5
,La Revue Hebdomadaire<, Pag1-5,

tís, to57

Reyher, Ferdinand
Harte Bandagen 646, zo7g

Rheinhardt, Emil Alphons 972
Rheinhardt, Gertrude, geb. von
Landesbergeí 374, 5o4, 972
Rhyn, René van 983
Ridrter, Karl- zo,8j5
Richter, Werner VI, z,z3-zz8,

to98
Reinhold, Babette rc33
Reininghaus, Paul n6 í., 73í í.,

Tonio 638, to77
Riegel, Rosa, geb. Simandt z53,

Die Dame im Sdtrank 336
Prometheus 958
Reisiger, Hans tto6, ttt6
Reiter, Anna 9a, 92, 1-34l í44,
zot, z5z,867

Rilke, Rainer (René) Matia 84z
Ritsdrer, Helene to6, 87z
Ritter, EmíI 794, tlt8
Rittner, Rudolí 259| 92o
Rittner, Thaddáus t33, 88o

958,

ltoj

f.

2291 9o7

Riedl,

9a4
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Rixkens,

Cafl

543,

lo44

Robert, Eugen (urspr. Eugen

Robert WeiB) zr.9, 35o, 354,
378, 465, 548, 76o, 9o6,9t4,
96j, 974, tolz

Robert, Ridrard 98ó

Robertson, Elsa, geb. Swenson

z55,9t6

Robitschek, Kurt ro8o
Rökk-Ridrter, Stefano

434,

7oo2

Roland (urspr. Klausner), Ida

33t,$tJ,

955

Rolland, Romain 59, 6z, 63Í,
69í.r 78, to9, z48, 856, 857,
86o, 86t, 863, 987
Jean Christophe 64, 856
Roller, Alíred uo9

Romberg (urspr. Rosenberg),
Hermann t3z,655, 88o
Roosevelt, Franklin D[elano]
ao99

Rosar, Annie t4z, 88j
Rosé, Arno|d 89z
Roseeu, Robert z8 í.r 34r 84o

Arthur Sdlnitzler z8,34, 84o

Rosegger, Peter 8z7
Rosenbaum, Fritz toz9
Rosenbaum, Joseph Karl

Aus der

Ftanzosenzeit t8o5

545, aO45

Rosenbaum, Richard a5, a6,
81Í., 834, 864
Rosenberg, Max

von 3o9, 944
Rosenberg, Sandot 993
Rosenberger, Arthur z8t, 93o
Rosenblatt, Nathan 4t, 846
Roseníeld, Harry z76 í., 9z7
Rosenthal, Friedridr 2oo, goa
Ross, Colin

Adttung Australien! Adttung

Asien! (Film) 7z8, ttoz

1180

Rostand, Edmond 617
Der junge Aar 556, to48

>Die Rote Fahne.,
ao22

Wien 49í,

Rothe, Hans 6z9, to76
Rothgie8er, Iwan 8o8, tlz3

Rothsdrild, Familie 739
Rotter, Alíred a7o, 259| 369|
374,378, 487, 49g, 5o6, 89o,
921, 1o3o

Eritz 259, 369, 374,
378, 487, 49g, 506, 927-, ao3o

Rotter,

Ernst Rowohlt Verlag, Berlin
595

Rubinstein, Helena ror7
Rubsamen 739, 758, 769, 77o,
t-1o5

Rühmann,

Heinz 6oo, to64

Ruhdorfer 9z6
Rumpí, Eritz 5x9, loj5

Rung, Gertrud 4o3, 987, 998

Russell, Bertrand, EarI 987
Ruth s. Albu, Ruth, verehel,

sdrnitzler

Rychner, i|llax 6t6, to7z

von 635, to76
Sadrs, Hanns B43
Sadrs, Ludwig und Martha 543,
7o44
Saar, Ferdinand

Salíner, Heinz

667

Í., to86,

to?7
Salten, Anna Katharina 47o,
1o15

Salten, Felix (urspr. Siegmund

Salzmann) 8, r8, a9, 258,
3o6 í., 3zz í., 3)í, 379, 3gol
-4o6í.,47oír

5íg, 523l J4I Í,
f., 754, 792,
í.,
6t9
752
58t,
8o7, Bj4, 88j, B84,9z6, 957,

974,9Bt, tot5
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Arthur súnitzler und

dmis

V erzei

sein

Metternidt 739, 795, l7o5,

Auferstehung 88z
Bambi 47o,1ol5
5 Minuten Amerika 792| 7777
|osefine Mutzenbadter 57o,

Sdraeder, Hans Heinridr 6t6,

,Reigen< 663, to85

aos 5

Die klingende S&elle 68, 857

Martin Oaerbed< 47ot lol5

Neue Mensdlen

auí alter

Erde 4o6 í., 989
Súöne Seelen,.. 6oz, to66
Der Sdtei det Liebe 54l,7c,43
Theodor 47o,to75

Voltaire 322,

952

Wutstelprater 54t, to4j
Salten, Ottilie, geb. Metzl z58,

33t,8o7, 9z6, 955,

Saltenburg,

tot5

Heinz 4otÍ., 433,

4gg, 986
Salz, Arthut 31,o,424, 944
Salz, Sophie, geb. Kantorowicz

322, 424, 944,995
Salzmann, Theodor 47o, ao75

Sampó, Frau 543
Sampó, Settimo 543

Samst,

Max z75, z76,

776f.,

927
Samuel, Horace B. 8lg
Sandberg, A. W.
Det tanzende Tor (Filmregie)
5o9, ao31
Sandrod<, Adele
465, 59t,
8z5, toz5
Sandrock, Wilhelmine 7, 8z6

/,

Sandrock den Hagen, Nans 7,
8z6

,Sasdra.-Filmgesellschaft 326,
332, 335, 933, 949, 952
Sa8mann, Hanns 743

Haus Rothsúild 739,
1705,111,0

7+3,

1179

1-o72

Sdraffner, Paul 386, 388, g7g
Sdraíheitlin, Eranz 8o5, ttzz

Sdralk, Franz x89, 3ot, 3o4,
8z7, 896, to5o

Schalk,

Lili, geb. von

Hopfen

3O4,94a

Scharwenka,Etanz 356, 966

Scharwenka,Xavet 966
Schatz, Boris zr.8, 9o6
,Die Sdraubühne. (spáter: >Die
Weltbühne.), Berlin 84t, 887,
7"oo1

Sdrauermann,

8ll

Carl

t4

í., zz,

í.,

Paul (Ps. Kuno Küser) 87,864
Sóeidemann, Philipp to6, 87z
Scheerbart,

Sdreler, Max 466, lotj
Schermann, Hatty to6o
Sdrermann, Rafael 259, 92o
Schewior, Hilde 533 í., to4t

Sdrey, Joseí Freiherr

84

Schey,

von

2,

Moses 4t6,993

Sdreyer, Moriz 794, aal8
Schiff, Else, verehel. Bassermann
88,89, 6o5, 864, to67

Sdriffrin, |acques 6t6, lo7z
Sdrildkraut, Rudolph 7t8, 74t,
776, 923

Schiller, Friedrich
283

von 5,

a26,

An die Freude tooo
Don Karlos, lnfant oon Spanien t75
Die |ungfrau pon Orleans
z66, 48o,753,

1-7og

rl8r

All g emeines

V erzei

dtnis

Die Röuber 73, 333,
956,

tot?

48o,

Wallenstein 367, 399, 8t$,
855, 985, ao34, a725
Wilhelm Tell S84

S

úillerc P er sö

nli chkeit, I]r theil e

der Zeitgenossen und Documente 59o,1o6z
Schimitsdrek, Berta 9z, 867
Sdrimmer, Carl August

Die F r anzö sis dten Ino asionen
in Österreiú. und die Fran-

zosefl in Wien in den |ah-

rcn t8o5 und
ao45

úo9 545,

P. 56o, 6tz,
64 ff., 634 ff" 64t í., 66o664, 685 fr,., 7oJ í., 7rJ fr,

Sdtinnerer, Otto

7r8

ff.,

7z8

fr.,

738 ff., 795,
8oo, &or-, 8oz,

797,798,799,
B8j, tool, to5o, to85, l-oltt
1to2t aaa4

The History of Sdtnitzler's
,Reigen< 64t, 663, 686,
7o5|

7í5, 7a9 Í., 7z4,

7z8,7z9, to79, to96

7z6,

The Literary Apprenticeship
of Arthur Sdtnitzler 636,
66z, to76

Súnitzler and the Military

Censorship 7a5, 729, ao98

Sdtlagende Wetter (Film) 5.
Grune, Karl
Sdrlenther, Paul 86, 8j4, 84z,

864,883, 9z6
Schlesinger, Paul (Ps. Sling)
lo66
Stefan und EIsa Hirrlinger
6o3, to66
Schmidl, Hugo 90, 94, 866,
a775

Schmidl, }ohanna 9o, 866

tt8z

Sümidl, Paula, geb.

Speyer

4o4, 449, 6o4, 866

Schmidt,Eridr zz8, 229, go7
Schmidt, Georg Phi|ipp to9z
Sdrmith, Iwan 496, toz4
Schmutzer, Alice, geb. Sdrnabel
255| 3a9l 3zt, 869, 9t7
Schmutzer, Ferdinand 8o í., 8z,
83 ,86, 87, 2JJt )a), )2í,
86z f ., g77, 95a

Sdrneeberger, Helene, geb.
Bunzl 56o, to5t
Sdrneeberger, Wilhelm ro5z
Schneider, Edith (Ditta), geb.

Böhm 495, 5o2| 52o|
53t, 56z,6tt, toz3

uoz
Anna (Nichte

Schneider, Magda

Schnitzler,

A. S.) s, Donath, Anna,
Schnitzler

Schnitzler,

Elly, geb.

4z6,998

Sdrnitzler, Gisela

523,

von
geb.

Steiner

(Sdrwester

von A. S.) s. Hajek, Gisela

Schnitzler, Hans (Neffe von A.
S.) to6, 669, 87z, 933l 7022
Sdrnitzler, Heinrich (Sohn von

A. S.) V, VII, a2,
47

í., 69,

90,

39fr.,

9í, 92, 93, 95,

96, t33, t34tí44,t45,x58

ÍÍ.,

t66, ú6I., t69, a95, t96,
r98, zoo, zo7., 2tl Í., za§,

ZZ9, 233, Z38, Z39, 24í, 243,
244, 245, 246, z5z Í., 254,
2Jf íu z57, z58, z66, z77 fr.,

279í, z83 f., z84í., u85

f.,

z89fr., z9t, 297, 3o6, 3o8,
3o9, 3II, 3rr f., 3''2, 3a4,
3l4ír 3r8 ff., 3zz, 3z3, 3z6,
33o, 333 Í., 335, 34z, 348 Í.,
35a, 352, 3J3fr, 356í., 364,

367, 369, 374, 377fr.,38t,
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Schnitzler, Lilly, geb. von Strakosdr-Feldringen 8a7, g42
Schnitzler, Louise, geb. Mark-

breiter (Mutter von

A.

S.)

5o7, 65t, 797, 88o, 99j, lo68,
7a1-9

Sdrnitzler, Olga, geb. Guss-

mann (Ehefrau von A.

S.)

Yíí,Yííí,7, roff., í)t 2/t

33, 4c,4a, 5í, 59, 67,68,9o,

90, 90

í., 9r-95,

96, toz, to6,

ít4, alaí., t3zfr., t4t-t44,
t44ff., t46, í47, t58, t64,

t66, t67 fr.., t69, l79, t93fr.,
l91, t96, t98, zoo, 2oI, 2í2|

27-4| 2í5, z3z í., 237-243, 243
-247, 248, z5zÍ., z54Í., z56,
z17-z6o, z65, z77, z85, z9o,
z9t fr., 3oz f., 3oJ, 30í ff.,
3o8 ff., 3I3 f., 3t8, 3t9, 3zo,
3zo fr., 3z6 í., 330-333, 333-

fi6, 34I,

348

f.,

349-3J2,

355, 374, 377, 379ff., 389Í.,
4q-4o6, 4t3, 4t6, 4a9, 4234z6, 43tí., 442, 443í. 44J,

446-4Jl, 4Jr-4J4, 4rr-46í,
46t

fr.,

46s

fr.,

468

f.,

477,

483,487-49o, 49a, 492, 495,
497, 498, soa, 5o2,1o3,5o6,
5o9, 5tz Í., 5r8-;zr, 522,

p1fr., 5z7, 53a, 532,

535,

538, 539, J42fr,, 548, rr, fr.
Jf9-f6z, ,611 569, 57o, 57í,
578, 579, 58t, 583,588, 59o,
5g7, 6ot, 6o6, 6o7, 6o7fr.,
6rr ff., 6t4, 6t8, 638, 64z,

867, 878, 879, 8B6, 889, 898,
B99, 9tz, 973, g75, 916,9t8,
979,9371 932, 938, 94o,94a,

g44, g52, 953, 954,96z, 96j,
966,976, 98o, 987, 988, 997,

998, too5, too6, too7, 7.oopt
1024| 7025t toz?, to3z, toj3,
ao37, 7o4o, 7.042, 7.049, 7052,
1"053I

7o59l to69, to93,to94,

a722

Sdrnitzler, Ruth, geb. Albu
Albu, Ruth
Schönberg,

s.

Arnold g2g, 936

Pierrot lunaire, op.

27

306,

942

Sdrönberg, Mathilde, geb. Zemlinsky 936

Sdrönerer, Georg Ritter von
95a

Schönherr, Karl 472 í, 483,
5a7, 523, 8g4, 93o, tot6,
lo88
FrauSuitner t76,893

Glaube und Heimat
tot6

|udas oon

Tirol

472,

534, to4t f.

Sonnwendta7 473l ao76

Volk in Not 466, 472, 7.ol2
Der Weibsteufel r.ol-, to{,

87t, 88z
Friedrich Anton von
Traditionen zuí charakteri-

Schönholz,

stik österreidts, seines
staats- und volkslebens
unter Franz

I.

545,

to45

644, 645, 646, 648í., 65o,
657, 659Í., 669, 678, 68z,

Schönthan, Ftanz, Edler von
Pernwald z83,9jt
Schönthan, Paul, Edler von
Pernwald z83,9jt

742, 742fru 753, 754, 759,

Sdroll,

696, 697, 722| 723, 724| 732|

769í., 8ot, 8oz, 8t3,
8z9, 83o, 83t, Bjj, 846,

tt84

Emil rc6j

8z8,

Sdrolz, Rudolf roo4

865,

Sdropenhauer,

Arthur r39

AlI g em eine s
Schott,
1_o4t

Werner 35o,

534, 963,

Schreyvogl, Friedridr
659, to59

58o í.,

Schröder, Erau 7z7

Sdrröder, Karl-Ludwig

9 í.,

t3 Í.r 466, 7z6, 7z7,8z8
Schubert, Franz 76z, 878, 97z

Sinfonie Nr. 9 C-Dltr,'D 944,
op. posth. 97z

Der Wanderer,
1o92

D

489

693,

Sdrülein, Julius Wolfgang z55,

z83,9l7

Sdrülein, Katharina z84,
Schüller, Ludwig 796,

Sdrüller, Ridrard

9jt
ttt9

384

í., 796,

978, tlt9
Sdrulbaur, Heinz z58, 9t9
Sdrumann, Eva, geb. Feine
8s8

7í,

Sclrumann, Robert 762, 8gg,
972

Sdrumann,

Sdruster,

Wolígang 7o í., 858

Max Lincoln

686, to48

556,

schutzverband deutsdrer sdrriftsteller, Berlin 87, r83, zo5,
774, 895
schutzverband deutscher schriftsteller, Paris 864
schutzverband deutsdrer schrift-

in

steller

österreidr

loz6, tlt5
sdrutzverband

774,

dramatischer

Sdrriftstelleí 853

Schwartz,
349, 962

Schwarz,

Morris

|trlius

(Maurice)

255, 9a7

Sdrwarzkopf, Emil 543, to{{t
to46
Schwarzkopf, Gustav 7-33| 2oo,

dtnis

V er z ei

z86, 3Bo, 547, 555 Í., 68o,
75z, 794í., 9ot, g43, ao46,
ao95

Schwarzkop í, |ulius to46

Schwarzkopf,
Schwarzkopf,

Marie 543, ao44
Max 547, to46

Sdrwarzkop í, Rudolí rc 46
Sdrwarzsd. ild, Leopold 98r
Sdrweikart, Hans 8o5, ttzz
Seagle, William - Ernst, Morris

L[eopold]

To the pure 735, l7o5

Seidler, Alma 365,54, 968
Seidlin, Oskat B4j

Seipel, Ignaz 235, 532, 977,
956, to4t
Seitz, Karl 57z, to56
Seldes, Gilbert Vivian 3o6, 94z

Seligmann, Adalbert Franz 953
Seltzer, Thomas YII, z98,3o8,

3ogl 32o| 332, 344, 345 íí.,

35o, 3f7-36r, 363, 366, 377,
66z, 9j8, 973
Serkin, Rudolf 936
de Serre, Graf r53
Síorza, Carlo Graf

Gestalten und Gestalter des

heutigen Europas
lto6

742,

Sgal, Emilie und Ludwig 727,
7.1,o2

William VI, 6o,
6t, 63, to9, tz6, a45, 248,

Shakespeare,
z66,

5z7,73í Í., to88, tto3

Hamlet 64, 48o, 855,
972, 992

Heinridt IV.

9z

858,

j

Der Kaufmann l)on Venedig
51o| 5a3l 7.oo7| 1037.
König Lear 73, 731-t 1-1-14

Die lustigen Weiber

pon

Windsor 6oo, to64

1t85

All gemeines

V er z

eidtnis

für Ma$ z66, 539t to4j
OtheIIo 9j3

Ma|3

Romeo und

lulia

Der Sturm

lot4

5z3

Sonette z6o,9zt

Shall, Theo (urspr. William
Guldner) 356, 365, 966,
968

Shaw, George Bernard 335,
4391 443

Die heilige Iohanna

48o,

tooz, lot8, to6z
Der Kaiser pon Amerika 63o,
647, to76, lo84
Der TeufelssdtüIer

T5,

g58

Sheldon, Charles Monroe 7a22
Shimizu, Kenji 8l7
Sidersky, David z68, 9z4

Sieben Stábe Verlag, Berlin
lo65

Siebert,

Hans

658,

Sil-Vara 7t6, toz8

to8j

Simandt, Hermine

(rWuc{<i.)

t33, 7.4o| a44, a68, 2o7., 253,
z55, z86, 37.2| 3í9l 33o, 356,

88o,

gl4

Simmel, Georg 43, a27, 675,
8+g

Simon, Richard
to48
Simon, Robert

Simon

&

L.

556, too8,

A. too|
Schuster (Verlag),

York 433 í., 454, 556,
6z4, 634, 64t, 66t, 7o6,7t6,
7t8, 7z9 f., 738 í., 75z, 77o,
New

looz, lo49
Simonson, Lee 44z, too4
Simonyi, Ivan von z7 í.,84o

,Simplicissimus<, Mündren 934
Sinclair, Upton 987
Singer, Ernestine 957

tt86

}osef Singer & Co.m.b.H., Verlag, Berlin 43, a28, 1,29, a3o,
847,879, 89o
Singer, Walter 3í2, 3a3, 3í4,
945

Skrjabin, Alexander Nikolajewitsdr r'89, 896
Sladek, Maximilian zz6, z8o fr.,
374'377, 378, 9O5, 9O7, 973
Smith, Helen Zenna ttt6

Mrs. Biest píeift. Frauen
der Front 788, ttt6

an

Sociétédes auteurs et compo-

siteurs dramatique

z68 Í,,

924l 7o93

Söderhjelm, |ar| Werner 3a4,
947

Sokolow, Wladimir

-

George,

Heinridr
Det ldiot (nadr Dostojewski)
72o,

aloo

Sokrates 537

Soltau,

Clara 384, 4o4,

978

Sonnenfeld,

Kurt

lt7

r2r, |97 í., 877, 879
Ein Ab end bei Arthur

ler ry7 í., B9g

449,

í., tzzS

únitz-

Ein Ausflug tz3
Hönde tz3,879
Die IIölIe c3

Seitengassen l23
Wilder Mohn tz3

Sonnenthal,

Adolf von

898, 984

397,

Briefweútsel s%,984

Sonnenthal, Felix von t95, 898
Sonnenthal, Hans 279, 929
Sonnenthal, Hermine von 397,
984

Sophie (Stubenmádchen)
8+6

4a,

All g em
Sophokles 893
König Ödipus 855, to4o
Spadrner, Leopold 634, to76
Spear, Thelma, verehel. Lewisohn 377, 38o, 475,97j,tot7
Spedrt, Richard z54, z87, 3t8,
5z4,5z6, 57z, 83z, 9a5, 949,
989,

toj7,

tq8

Arthur Sdlnitzler. Der Didt-

ter und sein Werk

g75, %3 Í.

z88,

Bildnis Beethoaens 74z,748 í.,

tto6

Fingierte Gesprddte 4xo, 9B9

Mahler 748, tto8
|ohannes Brahms 583, to6o
Gustaa

Riúard strauss und

Werk 748, tto8
Speidel, Ludwíg 883

sein

Julie

Speyer, Nanette, geb. Walladr
83o

Sam 694,1o9z
Spiegler, Hedwig, geb. PollaSpiegel,

czek 8o3

Stanislawski (Btihnenname ítir
Alexejew), Konstantin Sergejewitsdr gl3,707.7

Stapel, Wilhelm 374, 378, 973
Stein, Ludwig 858
Stein, Walter I. 8gz
Steinadr, Eugen rozo

Steiner, Franz x34, 379, 88t,
974

Steiner, Herbert 386, 388, 389,

979
Steiner, Margrit, geb. Gold r34,

379, 88t

Steiner,

Rudolí 4z6,89z,

998

ttt8
Steinrück, Albert í!, J2,
Steinfeld, Alfons 794,

69,

ío7, ío8, tx4, xt6, í22, t44,

t68, 35o, 4oo, 42o, 467, 5o5,
875, 8B9, 985, 1-025, to6t,

to65

Steinrück, Elisabeth (Liesl), geb.
Gussmann ít, 32, 64-69, xo3,

to4-1o7, rr3-rr6, Il8-tzz,
í44, í55| x66, t68,
t96, zot,232, 233, 5o5, 6t3,
1-33t t39|

8z9, 84z, 856, 875,876, 879,

Steinrüd<, Elisabeth (Lizzie),
geb. Sohn-Rethel 4oo, 588,

Staél-Holstein, Germaine Nekker, Baronne de
Corinne, ou I'ltalie

too|
Stalin (urspr. Dsdrugasdrwili),
}osif Wissarionowitsch

5rt

Lilian Ellis) 379, 79o,

79a

975

dlni s

889, 9oz,9tj, 9j8,95a, 976,
979, aoo7, ío37

Franklin 439, 7oo3
Spira, Camilla zo83
Spira, Hella 775, ttt5
Springer, Pau| zo4 9oz
Spier,

Ellis

ei

588,59t, 597, 599, 8z9, 87z,

A|bet $o
Speyer, )ulie s. Wassermann,
Speyer,

Stampe,

ein e s V e r z

(Künstlername

í.,

Stampe, Karen, geb. Bendix
379,79Ofr,975

985

Steinsiec{<,

Annemarie xo4, z58,

87t
stekel, wilhelm zozo
Sterling, Ada

The lew and Cipilization
339, 959

Stern, Benjamin 363, 366, 66z,
968
Stern, EvZen z93,936
Stern, Guy 8jo

1187

AIl gem
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Stern,

Julius 397,

dtnis

Strau8, }ohann (Sohn)

983

Wiener Theaterusodte

397,

983

Stern-Tiring, Franz Herbert
t6o, 5ot, 887

Sternberg,

Julian t5z,

t-94, 886

Sternheim, Carl 7.06, a2o, 5zo,
87z, loj6

9o6, 94z

Strauss,

896, 96o

Stewart

ao50

Ariadne auf Naxos r.o,8z8

thal, Hugo

Cin-

Ilse

8t7

Librairie Stoc]<, Delamain et
Boutelleau (Verlag), Paris
33í, 448, 463, 6t3,6t8,6zz,
6z6,65o,65t,

Stockholm

955

Kgl. Dramatiska Teatetn B7j
Hiero ltzj

Harry Graf

Stoessl, Otto 8j8
StöBler, Eugéne 9r8
StöBler, Erítzi z57 í., 9tB
Strakosch-Feldringen, Siegfriecl
Strakosdr-Feldringen,
geb.

Wally von,

Deutsdte Didttung

in

4z6, 4z8, 999, tooo
Straus, Nathan 953

|apan

Straus, Oscar r88, t89, 7í6,
896,

loj7

Liebelei 896
Der tapfere Kassian
3g4, 896

:.88 Í.,

Ein Walzettraum 8o4,

Oedipus Rex 53t, 539, 57a,

1o4o| 7043l aa55
Stresemann, Gustav zor5
Strindberg, August tx5, 876

Historisdte Miniaturen íaJt

rr88

816

Lebensgesdtidtte

n5,

876

Strnad, Mathilde, geb. Zipper
577, zo58

Strnad, Oskar 5t9, 5z3, 5z8,

577, 579í., 58z, 585,

587,

589, 593 í., 596, 598, 599 f,,
605, 747, lo35, 7o5B| 7.059,

to67
Stro8, Elisabeth, geb. von Landesberger 2oo| 232| 9o7,972

Stro8, Martha s. WassermannKarlweis, Martha
Stro8, Walther 9oz

Strzygowski,loseí 894
>

B96,

Kessler,

Die Gesúiúte aom soldaten
57L 1,o55

Dusdrnitz 3o6,94z

Stranik, Erwin 4z8-43r, g99

von

Iose|slegende z55,9t7
Strawinsky, Igor Fjodorowitsch

Stoessel,

von 3o6,94z

36,

x96,844, B99
Strauss, Richard - Hofmanns-

Emily 366, 969

cinnati 66z

a96,

Die Erau ohne Sdtatten

& Kidd (Verlag),

Stiafiny-Baumgartner,

ff.,

8t9, 8z8,

- Hoímannsthal, Hugo von
Die ögyptisdte Helena 558 í.,

ttot

Die Hose to6,87z
Der Kandidat to6,87z
Stettenheim, fulius zro5

Stevens,

r88

3431 748,

Strauss, Richard

Bürger Súippel 722, 723,
7z6,

Ridrard

30í, 3o4l

306,

Süddeutsche Monatsheft e., Mün-

dren 98o
Sussin, Mathilde 4a8, 994

AlI g em ein e s V e r z ei chni
Suttner,

Thimig, Hans 8tz, 88o, lto9,

Betavon 89j

Kart

Szafranski,

84t

Szel|, Georg (spáter
4oo, 548, 986, lo94

s

1,t,25

George)

Thimig, Helene, verehel. Reinhardt 47o, 547, 964, g74,

Szell, Olga, geb. Band (spáter
verehel. Wolfsthal) 4oo| 7oot

Thimig, Hugo 15, 3z f., 86, 94,

,Der Tag<, Berlin 993
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