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Vorwort

Die Briefe Arthur Schnitzlers an Eugen Deimel galten als verschollen. Im
Zuge meiner nachhaltigen Recherchen in New York stellte sich 1985 heraus,
dass die späte Vertraute Arthur Schnitzlers, Hedy Kempny - die seit 1947 in
New York lebte - diese Briefe in den sechziger Jahren erworben und im
Verlag Frederic Ungar deponiert hatte, dem sie bis 1981 als Mitarbeiterin
angehörte. Bei Nachforschungen über den Verbleib der Briefe waren diese
aber nicht auffindbar. Erst nach dem Tod Dr. Fritz Ungars wurden von dessen
Witwe die Briefe 1991 auf meine neuerliche Anfrage hin zufällig entdeckt
und gelangten so an mich. Im selben Jahr transkribierte ich die SchnitzlerBriefe. Seit 1992 zählen sie zum Bestand der Handschriftensammlung der
Österreichischen Nationalbibliothek.
Die Briefe Eugen Deimels hatte auf Grund einer letztwilligen Verfügung
des Sohnes Arthur Schnitzlers, Heinrich, zusammen mit anderen Materialien,
Dokumenten und Fotografien seinerzeit das Schiller-Archiv in Marbach am
Neckar erworben. Die vollständige Transkription dieser Briefe besorgte ich
im Jahr 2001.
Eugen Deimels Briefe an Arthur Schnitzler sind - wie Arthur Schnitzler in
seinem Kondolenzschreiben vom 29. April 1920 an die Witwe Deimels ver
merkt („Ich besitze alle seine Briefe vom Jahr 1879 an bis zu seinem letzten
vom 6. 12. 1919“) - vollständig erhalten. Wie im Falle anderer Briefwechsel
finden sich bei wesentlichen Passagen auf den Autographen zuweilen eigen
händige Vermerke oder Unterstreichungen von Schnitzlers Hand.
Die Briefe Schnitzlers aus der Münchner Zeit Deimels (1879-1882), die
dieser nach Amerika mitnahm, gingen in den Wechselfällen seines anfänglichen
Wanderlebens zusammen mit seinen Schulzeugnissen und Autographen
seiner Jugendwerke in Philadelphia (vgl. Hinweis in Deimels Brief vom 15.
Februar 1889) verloren.
Mit Deimels New Yorker Zeit beginnt eine Art schriftlicher Monolog
Deimels mit dem einstigen Schulfreund Arthur, auf den der Dichter erst sie
ben Jahre später eingeht, obwohl Schnitzler damals in seinem Tagebuch
w iederholt Deimel erwähnt. Aus diesem Grund entschloss ich mich, alle aus
Amerika an Arthur Schnitzler gerichteten Briefe Deimels in dieses Buch auf
zunehmen, da sie für Schnitzler mit ihren Schilderungen und Bildern die
wichtigste frühe Quelle aus „erster Hand" über die Neue Welt darstellen,
die auch noch dem Leser von heute interessante Einblicke in das Amerika
des späten 19. Jahrhunderts gewähren dürften.
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Transkription der Autographen

Bei der Transkription der Autographen wurde nicht nur die originale Ortho
graphie der Briefe Arthur Schnitzlers und Eugen Deimels beibehalten,
sondern auch die Interpunktion zeichengetreu übernommen. Eine Ausnahme
bilden die Doppelkonsonanten „mm " oder „nn" in Wörtern wie z.B. „kann"
oder „kommen", die in den Originaltexten häufig nur einfach geschrieben
und mit einem über den Konsonanten gesetzten Strich („Verdopplungs
strich") „verdoppelt" wurden. Zur besseren Lesbarkeit wurde in diesen
Fällen im übertragenen Text die heutige Schreibweise gewählt. Auch in den
Fällen, in denen Schnitzler Wörter wie z. B. „dass" verkürzt „dss" schreibt,
wurde die Schreibweise normalisiert. Orthographische Unterschiede in den
Schnitzler-Autographen dieses Buches sind u.a. darauf zurückzuführen, dass
jene Briefe oder Karten, die von seiner Sekretärin Frieda Pollak nach Diktat
mit Maschine geschrieben wurden, in der damals neuen Orthographie
gehalten sind. Abgesehen davon sind zuweilen - sogar in ein und dem selben
Brief - Schnitzlers eigenwillige unterschiedliche Schreibweisen etwa „daß"
und „dass" oder „mußte" und „musste" u.a. anzutreffen.
Offenkundige Akzentfehler wurden im Sinne der Transkriptionskriterien
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften richtiggestellt.
Aus Rücksicht auf den Leserhythmus und die optisch raschere Zuord
nung eines Briefes zum Verfasser wurde in jenen Fällen, in denen der
Brieftext im Original in der Zeile der Anrede fortgesetzt wird, in der nächsten
Zeile begonnen.
Zur Handschrift der Autoren ist zu bemerken, dass Arthur Schnitzler bis
zum Jahr 1909 alle Briefe an Deimel in deutscher Schrift („Kurrent"), ab dem
21. September 1909 einige in Lateinschrift verfasst, während Eugen Deimel
Zeit seines Lebens die deutsche Schrift beibehält. (In seinem Tagebuch
wechselt Arthur Schnitzler generell von der Kurrentschrift zur Lateinschrift
erst wesentlich später, nämlich am 13. Mai 1917).

Dokumente des Augenblicks

Die vorliegenden Briefe sind Dokumente des Augenblicks, welche einst nicht
mit dem Hintergedanken der Veröffentlichung verfasst wurden und somit
einen authentischen Einblick in das Denken und die persönlichen Lebensum
stände der Protagonisten gewähren. Schnitzlers Schilderungen an Deimel
veranschaulichen gleichsam eine drei Jahrzehnte währende Reise des jungen
Arztes mit literarischen Ambitionen bis zum weltbekannten Dichter mit
medizinischer, psychologischer und soziologischer Kompetenz, der auf den
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Bühnen Europas, Amerikas und Russlands Triumphe feiert, während Deimels
Briefe die Höhen und Tiefen eines Einwanderers im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten widerspiegeln, die so manche Defizite - insbesondere kultureller
und sozialer Natur - verdeutlichen.
Darüber hinaus stellt aber diese Korrespondenz nicht zuletzt Berichte von
kritischen Zeitzeugen über die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung
zweier Weltstädte in ihrem so unterschiedlichen politischen Gefüge dar.

VORWORT
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Einführung
In die Neue W e lt...
„Das Schiff landet; ich setze meinen Fuß auf den neuen Weltteil ...
Der graue Herbstmorgen überschattet Meer und Land; noch schwankt alles
unter mir; noch immer fühle ich den Gang der Wogen ... Aus dem Nebel
erhebt sich die S tadt... neben mir, mit offenen Augen, lebendig, hastet die
Menge. Nicht das Fremde empfinden sie; nur das Neue. Ich höre, wie der
oder jener vor sich hin flüstert: Amerika - als wenn er sich's nur recht ein
prägen wollte, daß er jetzt wirklich hier sei, so weit!
Ich stehe allein am Ufer. Nicht an das neue Amerika denk' ich, von dem ich
das Glück zu fordern habe, das mir die Heimat schuldig geblieben - ich denke
an ein anderes. "
So beginnt Arthur Schnitzlers Essay „Amerika", der 1887 entstand, mit
dem der Dichter erstmals mental amerikanischen Boden betritt. 1889 wird
er in der Zeitschrift „An der schönen blauen Donau" veröffentlicht. Im selben
Jahr bricht Arthur Schnitzler sein beharrliches Schweigen gegenüber Eugen
Deimel, der sich, 1882 nach Amerika ausgewandert, erstmals im Herbst
dieses Jahres brieflich bei Schnitzler gemeldet hatte.
Eugen Deimel, ein Schulkollege Schnitzlers, zählte zu dessen besten
Freunden der Jugendzeit. Dieser stammte aus einer ursprünglich begüterten
Familie, die Ende der 70er Jahre verarmt war. Arthur Schnitzler beschreibt
Deimel rückblickend in seiner „Jugend in Wien" als blonden, hochaufge
schossenen Jungen, gutmütig, leichtfertig und stets zu Späßen - nicht
immer von der feinsten Sorte - aufgelegt, der sich lieber im Kaffeehaus und
Wirtshaus als daheim und in der Schule aufhielt, sentimental bis zur Welt
schmerzlichkeit, „nicht ganz ohne bürgerliche Tendenzen, ein Nichtstuer mit
ausgesprochen künstlerischen Bestrebungen, und bei allem Leichtsinn und
Müßiggang ein durch und durch ehrlicher, innerlich anständiger, ja nobler
Charakter. "
Nachdem Deimel vor der Matura wegen der tristen häuslichen Verhältnisse
das Akademische Gymnasium verlassen hatte, begann er am Stadttheater
als Statist, übernahm danach am Matzleinsdorfer Theater größere Rollen.
Nebenbei schrieb er Gedichte und Tragödien.
Das Matzleinsdorfer Theater war 1861 als eine Art Probebühne für junge
Talente vom damaligen Komparseriechef des Burgtheaters, Valentin Niklas,
gemietet worden, der es bis zu seinem Tod 1883 leitete. (Auf den Brettern
dieser Bühne hatten so manche spätere Stars ihre ersten Auftritte. Auch
Josef Kainz begann seine Bühnenkarriere in diesem Theater.) Als Niklas für
das Spielen jeder Rolle fünf Gulden als Beitrag (!) verlangte, schied Deimel
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aus dem Ensemble des Theaters aus. Deimel verließ bald darauf Wien und
versuchte in München Fuß zu fassen. Er wurde Mitarbeiter des klerikal
konservativen Blattes „Der freie Landesbote", das unter der Leitung des
damals neuen Redakteurs Theophil Boesl eine liberalere Richtung einschlug,
und ging nebenbei unterschiedlichsten Gelegenheitsbeschäftigungen - wie
Operationsgehilfe, Gerichtsprozessberichterstatter u.a. - nach. In dieser
neuen Position bat Deimel Arthur Schnitzler wiederholt um Beiträge für die
Zeitschrift. So erschien am 13. November 1880 in diesem Blatt die erste Ver
öffentlichung Schnitzlers („Liebeslied der Ballerine"), zwei Tage danach
Schnitzlers Aufsatz „Über den Patriotismus". Bald darauf stellte das Blatt
jedoch sein Erscheinen ein.
Mit den knappen Mitteln eines von seinem Vater für diesen Zweck aufge
nommenen kleinen Kredits und der bescheidenen finanziellen Unterstützung
einiger ehemaliger Schulkollegen schiffte sich Eugen Deimel im Alter von 22
Jahren schließlich am 16. März 1882 in Antwerpen ein und gelangte auf
abenteuerliche Weise nach Amerika. (Die Abreise Deimels hält Schnitzler
übrigens in einem der unzähligen Notate seiner Materialiensammlung als
Idee für eine allfällig spätere literarische Verwendung fest.)
Die nachfolgende Korrespondenz zwischen Arthur Schnitzler und Eugen
Deimel umfasst somit alle Briefe zwischen 23. September 1882 und
6. Dezember 1919.

EINFÜHRUNG
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Briefwechsel 1882-1919

23/9 82
Lieber Arthur!
Endlich nachdem ich bereits ein halbes Jahr auf amerikanischem Boden
verweile, bin ich in der Stimmung, dir, wenn auch nur mit wenigen
Worten Nachricht über mein Befinden zuzusenden. Ausführliches
erwarte dir nicht - denn wenn du meine Erlebnisse erklärlich finden
solltest, müsste ich dir des langen und breiten tausenderlei Gründe,
hiesige Verhältnisse, Menschen und Sitten schildern, wozu ich wenig
Lust verspüre und was ich dir ja gewiß in nicht allzu ferner Zeit - ich
hoffe im kommenden Winter mündlich mitteilen werde können.
Überdies hoffe ich, wirst du es der Mühe wert gefunden, ein oder das
andre mal bei meinem Vater Erkundigungen über mich einzuziehen. Ich
verweilte einige Zeit in Philadelphia, wanderte fröhlichen Mutes nach
New York, lebte daselbst als Küchenjunge, Wiederverkäufer, Fabriksar
beiter Schriftsteller etc. etc. ganz wie Weiland Gerstäcker Bf Ich besuchte
Brooklyn und Hoboken und verweilte die drei heißen Sommermonate
in Coney-Island Bezirk West Brighton, wohin ich zu Fuß hinauspilgerte,
und wo ich als Koch (!) mein Leben machte. Seit Montag verweile ich
wieder in New York, - einer abscheulichen, ungemüthlichen, unschönen
Stadt - habe ein feines Gewand am Leibe, Geld in den Taschen und
spiele Abends mit Bachmann im Cafe National Carambol oder lese im
Cafe Metropolitan die „neue freie“ Bachmann war im Sommer im nämlichen Hotel - Kellner, wo ich
Koch war.
Ich gedenke den Winter in Florida oder Mexico zu verbringen.
Dir geht es, wie immer, gut; sogar soll’ sich dein Glück im Spiel
gewendet haben - und hast du ja bei einem der letzten Rennen - 14 fl
gewonnen - eine Sau natürlich!
Ich glaube du setztest auf - eher ami - nicht? Die Virginier (200) die
du dir darauf kauftest sind wohl schon längst in D am pf aufgegangen,
sonst würde ich dich bitten mir ein par zu schicken, da ich hier das Stück
mit 7 cts. bezahlen muss.
Wie geht es Lebel, - Fanny Mütter, Ida König, Fanny Reich, Else
Lebel, Palesters etc. etc?
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Woher ich über dein Befinden Kenntnis habe, - bleibt Geheimnis, das
dir jedoch Julius vielleicht entsiegeln kann.
Grüße m ir die oben erw ähnten und em pfehle mich a u f’s beste
deinen Eltern.
Bei nächster Gelegenheit mehr. Dein treuer Freund
Eugen
23. Sept. 1882
New York
Briefe adressiren
E. Deimel
care of Jakob Weiss, New York
West 69 Hudson Street.
111 Deimel nimmt in diesem Brief Bezug auf den zu dieser Zeit populären
Roman- und Reiseschriftsteller Friedrich Gerstäcker (1816-1872), der als
Sohn eines beliebten Opernsängers in Hamburg geboren war. Gerstäcker
kam nach dem frühzeitigen Tod seines Vaters zu Verwandten in Braun
schweig, widmete sich nach der Schulausbildung der Landwirtschaft,
wanderte aber 1837 nach Amerika aus. Er durchstreifte weite Teile Nordamerikas
und kehrte 1843 nach Deutschland zurück. Hierauf widmete er sich mit
Erfolg literarischen Arbeiten („Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten
Staaten von Nordamerika", Sagen und Abenteuer aus Amerika). Danach
publizierte er eine bemerkenswerte Anzahl an größeren Werken über Arkansas,
deutsche Auswanderer-Fahrten und Schicksale, Mississippibilder, Flusspiraten
u.a.m. Daneben veröffentlichte er verschiedene Übersetzungen aus dem
Englischen. 1849 bis 1852 unternahm er eine Reise um die Welt, 1860 bis
1861 eine große Reise durch Südamerika. 1862 begleitete er Herzog Ernst
von Coburg-Gotha nach Ägypten und Abessinien. 1867 trat er eine neue
Reise nach Nordamerika, Mexiko und Venezuela an, von der er 1868 zurück
kehrte. Seine letzten Jahre verbrachte er in Braunschweig.
121 Anspielung auf Hugo Siegel (1865?-nach 1919), Schulkollege von
Arthur Schnitzlers Bruder, Julius, der zwischen Amerika und Europa pendelte.
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Arthur Schnitzler nach der Musterung als Einjahrig-Freiwilliger
(Foto Löwy Wien, 1882)

New York 28/11 1882
Lieber Freund!
Bereits ist aus dem Europamüden ein Amerikamüder geworden. Zwar
hat sich meine Absicht, den Süden und Westen der vereinigten Staaten
zu besuchen noch immer nicht realisirt, doch erhielt ich durch den Ver
kehr mit Leuten, die längere Zeit in den Städten St. Louis, Mexico New
Orleans etc. verweilten die Vorstellung, dass sich das Land mit Leuten
und Sitten wenig unterscheidet von jenen Gegenden, die ich bereits
durchaus und vollauf kennen gelernt habe.
Vor kurzem erst bin ich von einer abenteuerlichen Wanderung durch
die Staaten New York, New Jersey, Pennsylvania zurückgekehrt, wobei ich
die Städte Jersey City, New York, Elisabeth, Belleville, New Brunswick,
Philadelphia, Willmington etc. berührte. In Willmington erarbeitete ich
mir in einer Kohlenmine das Geld zur Rückkehr nach New York und
etwas darüber. In zwei Wochen gedenke ich New York bereits wieder ver
lassen zu haben, um mich entweder nach Süden, - Florida, Mexico oder
N. Orleans oder nach Cincinnati zu wenden.
Die Landschaften die ich, nur mit einem 6 läufigen Revolver ausgerü
stet, durchwanderte, entzückten mich; was wisst ihr von den Gefühlen
die man inmitten eines Urwaldes von Pennsylv. empfindet! Welch herzer
frischenden Anblick gewährt die Hügelkette an den Ufern des Hudson
und Eastriver und Delavare! Kannst du dir eine Vorstellung von einem
brennenden Wald machen? - Die Stunden die ich allein unter Gottes
freiem Himmel verbrachte sind ja die einzigen in Amerika, deren ich
mich stets mit Freude erinnern werde. Alle andren erfüllten mich mit
Ekel. Denn, lieber Arthur, ob ich nun durch meiner rauh gewordenen
Hände schwere Arbeit mein Leben fristete oder Gelegenheit hatte, in das
faule und höchst verderbte politische Treiben der vereinigten Staaten,
zumal in ihrer Metropole Einblick zu erhalten, jenes Gebiet, auf dem ich
mittels meiner Fähigkeiten, die ich zu besitzen mir bewußt bin, etwas
hätte leisten können, musste ich stets brach liegen lassen - und dies ist’s
ja, was jeden halbwegs lebensfähigen Menschen, am meisten verbittern
muss. - Alles nähere mündlich, denn im nächsten Herbste befinde ich
mich ja doch wieder in unserem geliebten Wien, und wenn ich auch über
zeugt bin, dass du gerne Eingehenderes über hiesige Verhältnisse, Leben
u. Treiben von einem ziemlich Eingeweihten vernehmen möchtest, so
fällt es mir doch zu schwer, eine ekle Speise wiederzukäuen und erlebtes
Bitternis mit schwerfälliger Feder nochmals im Geiste vorbeiziehen zu
lassen. Wie gesagt, du wirst früh genug alles erfahren, was dir wissenswert
erscheint.
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Grüße mir Wälsung & Wälse & Walhall BL Mütter’s und Reich’s und
König’s und Lebel’s Bl und das Cafe Central. Bitte, lasse mir ein Lebens
zeichen zukommen. Adresse: Mr. Eugenius Deimel, care of Jakob Weiss,
New York, West Hudson Street, 69.
Bachmann grüßt dich; es geht ihm verhältnismäßig gut, doch sehnt er
sich sehr nach Wien zurück. Zucker büßt seine Sünden in dem Cafehaus,
- wo ich diesen Brief schreibe.
Nächstens mehr von deinem treuen Freund
Eugen
111 Deimel spielt hier mit den Begriffen aus der germanische Mythologie
im Sinne Richard Wagners auf die Familienverhältnisse der nachgenannten
Personen an: Wälse ist der Name Wotans im Erdenleben. Er ist der Stamm
vater der Wälsungen. Walhalla, eigentlich die Halle der Gefallenen, bedeutet
bei Richard Wagner die Götterburg. Sie ist der Wohnort Wotans.
[2) Franziska „Fanny" Mütter (1858-1919) war Sängerin und Gesangs
pädagogin, später auch Managerin in New York. Einige Zeit nahm auch Olga
Schnitzler bei ihr Gesangsunterricht. Josef „Pepi" Mütter (1860-?), war Fran
ziska Mütters Bruder. Franziska „Fanny" Reich (1862-1930), war eine
Jugendfreundin Arthur Schnitzlers. Sie heiratete 1888 Simon Lawner
(1844-1896), einen Versicherungsbeamten. Rudolf Reich (18637-1884) war
Franziska Reichs Bruder.

New York 18/2 84
Lieber Arthur!
Unglück und Leiden haben mich nicht mitteilsam gemacht; du erfuhrst
glaube ich nichts von all dem, was ich in dem ersten Jahre meines Auf
enthaltes in der neuen Welt erlitten habe.
Jetzt wo sich die Verhältnisse nach beharrlicher Ausdauer, nach einem
mich selbst beinahe in Staunen versetzenden Ringen um das bischen
Dasein zu meinem Gunsten sich gewendet haben, folge ich dem Drange
alter, einziger Freundschaft und greife zu jenem Werkzeug, das ich einstens
öfter als jetzt und gar vielmals mit Begeisterung geführt für nun kaltge
stellte Ideale.
„Und jener Mensch, der ich einst war, und den ich längst mit einem
andren Ich vertauschte, wo ist er nun?“ Bl
Ich bin ein Arbeitsmensch geworden. Nachdem ich in pennsylvanischen
Kohlenminen, als Geschirrspüler, Feuermann, Fabriksarbeiter, Hausirer,
Bäcker etc. etc. ein kärgliches Dasein gefristet, geriet ich endlich in die
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Küche eines der kolossalen Badehotels in Coney Island bei New York.
Der Chef-Cook daselbst ein Mann der im Monat seine 250 $ verdient,
nahm sich meiner an, und weihte mich in die Geheimnisse amerikanischer
Kochkunst ein. Im W inter vergangenen Jahres nahm er mich mit nach
dem Süden, nach Jacksonville in Florida. Den letzten Sommer „schaffte“
ich wieder in Coney Island natürlich schon in weißer Uniform, die mir
ganz gut steht. Ich sparte mir einige Hundert Dollars; im Herbst fand ich
sofort Stellung in einem Restaurant am Broadway New York, woselbst
ich noch jetzt in Arbeit bin. Vor zwei Monaten, - höre und staune! habe
ich mich verheiratet. Mein Weib ist arm, treu, arbeitsam und natürlich hübsch; 20 Jahre alt, die Tochter eines baierischen Brauers. Dass ich sie
unaussprechlich liebe, versteht sich.
Wir sind vorläufig nur bescheiden eingerichtet und beschränken
unsere Bedürfnisse auf das allernothwendigste. Wie glücklich aber bin
ich, wenn ich nach des Tages Arbeit in die warmen Arme meines heißge
liebten Weibes eile und die Welt und alles um uns her in seligem
Beisammensein vergessend die Schatten der Vergangenheit verschwinden
in den süßlispelnden Fluthen der Lethe und Vertrauen in die Zukunft
füllt die ganze Seele, die sich nun zehnfach stärker fühlt bei dem Gedan
ken: Ich habe ihr Dasein zu einem Leben des Glückes aufzubauen.
Ich bin ein Andrer geworden, lieber Arthur. Im nächsten Herbst gedenke ich soviel erspart zu haben, um mit meiner
Tina nach dem Westen reisen zu können und mir daselbst eine kleine
Farm anzukaufen. Fern von aller Welt will ich dann ein Leben der Arbeit
und Liebe führen, und nicht nur physischer sondern auch geistiger
Arbeit. Welcher Art diese letztere sein soll, darüber will ich dir näheres
erst dann mittheilen, wenn ich mir selbst des ganzen zu bewältigenden
Stoffes vollkommen klar geworden bin.
Freunde habe ich hier fast gar keine; höchstens Mr. Fullton könnte
ich so nennen. Es ist dies jener Kaufmann Full aus München, mit seiner
so reizenden Frau von der ich dir ja schon oft genug erzählt habe. Er ist
mit seiner Familie fast gleichzeitig mit mir herübergekommen. Zufällig
begegnete ich einmal seiner Frau auf der Straße und bin mit ihr seit jener
Zeit immer in Fühlung. Es geht ihm hier viel besser, als drüben.
Ebensowenig wie du erfuhren Billingers ^ etwas über mein Schicksal;
dass meine jüngere Schwester Lisa diesen Sommer wie bereits drei mei
ner Brüder an einer Lungenentzündung gestorben ist, wirst du vielleicht
erfahren haben. Meinem Vater geht es, vermuthe ich nicht gut — Meine
ältere Schwester soll einen sehr günstigen Posten als Erzieherin und
Gesellschafterin innehaben. Zucker ist und bleibt, was er immer war, ein
naiver Lump; hab’ ihn übrigens schon ein halbes Jahr lang nicht zu
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Gesicht bekommen. Auch mit Bachmann komme ich nicht in
Berührung; interessirt mich auch gar nicht; Schwindler.
Ist es wahr, dass Pepi M ütter gestorben ist? - Und was macht denn
unsere Fanny Mütter? Für die ist dieser Brief natürlich auch geschrieben.
Ist Fanny Reich schon verheiratet? In wen ist Ida König jetzt verliebt?
Grüße mir herzlich unseren gemeinsamen Freund Hermann Lebel! - Studirt
er noch immer - nicht?
Schreibe mir auch recht ausführliches über den Fortlauf deiner
medicinischen Studien und die jüngsten Kinder deiner Muse; über dein
Leben als Einjähriger Freiwilliger etc. etc. Hugo Siegl, der Freund deines
Bruders, kehrt nächstens mit einigen Hundert Dollars beladen nach Wien
zurück; er bringt dir einen ausführlicheren Brief von mir.
Meine Adresse: Eugenius Deimel, care of Jakob Weiss, N.Y. Hudsonstreet 69.
Grüße mir herzlich all die deinen und sei selbst umarmt
von deinem treuen Freund
Eugen
P.S.
Wenn du einmal gut bei Kasse bist, so sende mir ein Packet österreichischen
Cigarettentabak. Willst du?
[Anrm.: In anderer Handschrift] Auch viele herzliche Grüße von der Frau
Ihres Freundes
Dina
[1] Zitat aus Platens Gedicht „Der Strom, der neben mir verrauschte, wo
ist er nun" (1821), das 1864 von Johannes Brahms vertont wurde (Op. 32,
Nr. 4)
121 Dr. med. Otto Billinger (1851- nach 1921), war Arzt in München, der ab
1880 mit Eugen Deimel befreundet war. Arthur Schnitzler lernte Dr. Billinger
anlässlich dessen Wien-Aufenthaltes im August 1880 in der Gesellschaft von
Eugen Deimel und Friedrich von Flotow kennen, dessen Bekanntschaft er
mit Deimel bereits im März 1880 gemacht hatte.
Über Flotow vermerkt Schnitzler im Tagebuch:
„Ich machte gestern die Bekanntschaft eines Baron Flotow, mit welchem
Eugen und ich die Zeit vercarambolten und verplauderten [...] er ist mittel
gross, wohlbeleibt, blond, vierundzwanzig Jahre, Börsianer, spielt Flöte,
wohnt für gewöhnlich in München, trinkt viel, ist ein riesiger Judenfresser.
Im allgemeinen ein unbedeutender Mensch "
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New York, Mitte März 1884
Lieber Arthur!
Ich benütze Siegls Heimfahrt, dir noch ein par Zeilen zukommenzulassen,
die dir mein letztes Schreiben in einigen Punkten erläutern mögen.
Vor allem möchte ich dich nicht in dem Wahne belassen, dass ich
mich in diesem Lande wohler fühle als drüben. Ich lebe nur in relativ
besseren, materiel wenigstens günstigeren Verhältnissen, als es in Wien
bei meinem enormen Hang zum Bummeln der Fall sein konnte; die
physische Arbeit bietet mir geistige Ruhe.
Das ist der große Gewinn der mir hier zu teil wurde; aber nicht im
m indesten wurde ich berührt von jener Sucht nach Erweiterung des
irdischen Besitzes, von jenem Hang zum Gelde, jenem Entidealisiren des
Ichs, das ihnen allen die letzten Reste menschlichen Empfindens und
Denkens raubt, die da in dem neuen Lande „ihr Glück machen“, d. h.
rasch und leicht erwerben, zäh an dem Erworbenen festhalten und nach
und nach zu Götzenpriestern des Mammon werden.
Es war ein Glück für mich, dass eben, als die Erinnerungen an so
schön durchlebte Tage geistigen Genusses häufiger und lebhafter als je in
mir aufstiegen und mich gar oft den Kontrast mit der nüchternen Wirk
lichkeit dahier brennend fühlen ließen, dass ich da ein liebend Weib
fand, das mein Leben zu teilen gesonnen und bereit war, mit sanfter
Hand die Sorgen von meiner Stirn zu scheuchen und frohen Lebensmut
in die Seele zu hauchen. Aber es ist, als ob ich allein mit diesem geliebten
Wesen, in einer unendlichen Wüste lebte, und um uns her grinsten nur
die nackten Knochen toter Menschen; es ist kein Leben hier, Arthur. Im
Vergleiche zu Wien ist New York, was eine Getreidebörse zu einem
Tempel Apollos, was eine Zinseszinsrechnung zu einer Symphonie
Beethovens.
Alles hastet hier auf Geschäftswegen einher. Gewiß, man geht in’s
Theater, man sieht die Lucca [1]}die P attit2], den Salvini 131, allenfalls auch
den Barnay t4l oder die Janisch aber alle gehn sie nebeneinanderher ins
Theater, keiner weiß es vom andern, keiner theilt dem anderen mit, was er
gesehn, oder wie ihm das Gesehene gefallen; „Ich habe die Patti gestern
singen gehört.“ - „Ach“; - „ich werde sie morgen singen hören.“ - Es giebt
hier kein gemüthliches Gasthaus oder Cafehaus; dies erschwert den Ver
kehr unter Freunden riesig. Man trinkt sein Bier fast immer stehend an
der „Bar“, sprungweise dieses oder jenes Lokal besuchend.
Das Lesen der Tagesblätter widert dich bald an; aus dem Herold grinst
dich immerfort Reklame und Geldprotzentum an, er ist der Barnum ^
aller Journale, die farblose, sich mit ihrer republikanischen Neigung nicht
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ganz hervor trauenden englischen Blätter, die nur in ihrer arbeiterfreund
lichen Gesinnung löbliche sonst aber nichts wie fettüberschriebene
Raubgeschichten bietende Sun, sowie die „Staatszeitung“ deren Wochen
blatt aber auch nicht im mindesten mit einer der großen europäischen
Zeitungen conkurriren kann, können dir kein sonderliches Interesse abge
winnen. Nur das Sonntagsblatt der „Staatszeitung“ - sowie die englische
Lieferung des „Puck“ verdienen für ein par Stunden in die Hand
genommen zu werden.
Zufällig kam ich gestern wieder einmal in dem langweiligsten aller
„Belustigungsorte“ New Yorks dem „Atlanticgarden“ in der Bowery, den
ich zur Feier meines gestrigen 24ten Geburtstages mit meiner Frau
besuchte, mit meinem einzigen amerikanischen Freunde zusammen, dem
von Deutschland verwiesenen Socialdemokraten Hugo Vogt, der mein
Reisegefährte war von Aachen an bis nach Philadelphia. Er ist Studiosus
iuris, seit nun bald 2 Jahren Clark in einer hiesigen Advokaturskanzlei;
agitirt übrigens äußerst thätig für die von ihm verfochtene Sache. Im
Anfang meines New-Yorker Aufenthaltes war ich oft mit ihm zusammen.
Wir aßen damals trockenes Brod und Datteln, aber waren bei allem Elend
und einem Verdienst von 3 V2 $ pro Woche immer bei bestem Humor.
Dann sahen wir uns wieder stets nur immer jedes halbe Jahr einmal - es
war zur Zeit meiner Wanderfahrten im Westen und Süden. Jetzt - alle
beide verheiratet - besuchen wir uns gegenseitig öfter; und das sind dann
die einzigen Stunden, in denen ich geistig ein wenig aufatme.
Nach solchen Augenblicken des Vergessens der Außenwelt, des Sichversenkens in die Erinnerung so ganz anders durchlebter froher Tage
erwacht in mir die Sehnsucht, noch einmal ernstlich das Gefühl des
Bewußtseins, schöpferische Kraft im Schriftstellerberufe zu besitzen auf
die Probe zu stellen - mit anderem Eifer natürlich und anderem, ernst
haften Streben als dermaleinst, ob es auf echtem und festen Grund und
Boden wurzle und aus seiner unklaren Dämmerung zu klarem Lichte sich
zu entfalten im Stande oder ob es einem gefährlichen Irrtume entwachsen
sei, einem dem Geiste unfruchtbar eingesäetem Samen gleich, diesem
jegliche zeugende Kraft entziehend, - wie die Mistel, die auf den Kronen
ragender Bäume gleich dem ächten Laube derselben protzt, in Wahrheit
aber ihnen die zeugenden Lebenssäfte entzieht.
Aber diese Probe ist nunm ehr für mich beinahe ein gefährliches
Wagstück. - ich kämpfe ja gegenwärtig nicht allein für meine Existenz,
sondern auch für die meines geliebten Weibes.
Ich selbst habe nur zuviel Enttäuschungen erfahren müssen, um nicht
auch gegen die Möglichkeit jener obenberührten gestählt zu sein; aber
zur Vorsicht mahnt mich die Bangigkeit, es möge die Ruhe des Arbeiterseins
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gefährdet werden, es könne im Falle des Nichtgelingens meines Versuches,
in die Spuren eines neuen Berufes zu treten, mein schwer errungenes häus
liches Glück wenn auch nicht verloren gehen, doch Einbuße erleiden.
Schreibe mir, lieber Arthur, deine aufrichtige Ansicht über diese
Sache. Du kennst mich wie keiner, durch unser Auseinandersein muss
sich dein Urteil über meine Leistungsfähigkeit nur geklärt haben; du
nimmst gewiß noch denselben regen Anteil inniger Freundschaft an
meinem Ergehen wie ehemals, da selbst unsere innersten Gefühlsangele
genheiten fast gemeinsame Sache waren.
Glaubst du, dass es besser für mich sei den Lebenserwerb durch meiner
Hände Arbeit aufzugeben, es zu versuchen, durch rege geistige Thätigkeit
meine und meines Weibes Fortkommen aufzubauen?
Ich würde, wenn deine auf diese Anfrage baldigst erfolgende Ausein
andersetzung günstig d. h. bejahend lautet, im Herbste New York
verlassen und nach Cincinnati übersiedeln.
Du wirst dich erinnern, dass deine Mutter mir vor meiner Abreise ein
Empfehlungsschreiben an Hassaurek t7\ den Redakteur des Cinc. Volks
blattes mitgab mit der Versicherung, dasselbe würde mir von
weitgehendsten Vorteil sein. Leider fehlten mir im Anfang meines Hier
seins stets die M ittel, um eine Spritzfahrt nach Cincinnati zu
unternehmen und dann auch persönlich das empfehlende Schreiben an
deinen Onkel(?) abzugeben. Ich erlaubte mir also den Brief per Post an
seine Adresse zu befördern, musste aber auf den Erhalt einer Antwort
Verzicht leisten, da ich mich bald darauf auf der Wanderung nach Long
Island und später nach Süden befand. Wenn du glaubst, dass mir ein par
Zeilen von dir oder deinen Eltern an Hassaurek von mir persönlich über
geben von Nutzen sein können, so bitte ich dich, mir selbe zukommen
zu lassen. Wenn du zweifelst, so wollen wir in G-Namen selbstständig in
der neuen Stadt unsere Wege suchen.
Wie gesagt, mein ganzer geistiger Verkehr ist beschränkt auf die sel
tenen Zusammenkünfte mit Hugo Vogt, und es ist nichts natürlicher, als
dass ich mich in einer Lebensfrage an dich wende, den ich von allen Män
nern, die ich kennen gelernt am liebsten gewonnen habe.
Bitte, antworte mir gleich, und lasse dadurch zwischen uns ein dauerndes
Band des Briefwechsels erstehen, das jetzt, was mich betrifft, eher möglich,
weil die Irrfahrten im neuen Lande nunm ehr durch meine Heirat ein
gewisses Ende gefunden haben.
Apr. Vergiß nicht mir mitzuteilen, was aus Weizmann geworden ist.
Grüße mir tausendmal Julius, Hermann Lebel, Fanny M ütter - wo
ist sie?, Fanny Reich - triffst du sie überhaupt noch? - , W ilhelm
König, etc. etc. Empfiehl mich den deinen, Gisela miteinbegriffen und
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sei schließlich und vor allen selbst herzlich umarmt und geküsst von
deinem treuen Freunde
Eugen
NB.
Da ich in Bälde wieder meinen alten Platz in Coney-Island übernehmen
muss, so adressire deine Briefe, so lange ich dir nichts anderes mitteile:
Eugenius Deimel
care of James Weiss, 69 Hudsonstreet New York

Am 18. April 1884 notiert Arthur Schnitzler in seinem Tagebuch:
„ Von Eugen erhielt ich vor 6 Wochen Brief - er ist Koch in New York
und - verheiratet!
Anhand der von Deimel zitierten Namen aus der Welt der Oper und des
Theaters ist zu ersehen, wie sehr Gastspiele europäischer Stars ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika gefragt waren.
111 Pauline Lucca (1841-1908) wurde in Wien geboren und trat bereits mit
16 Jahren als Choristin in die Hofoper ein. 1859 ging sie an die Olmützer
Bühne, 1860 nach Prag, 1861 an die königliche Hofoper in Berlin, von wo sie
durch Gastspiele ihren internationalen Ruf begründete. 1873 verließ sie Berlin,
sang zunächst in Amerika, später in Wien, 1880 wieder in Berlin. Pauline Lucca
lebte zuletzt in Wien.
121Adelina Patti (1843-1919) war in Madrid geboren. Sie wurde Schülerin
ihres Vaters Salvatore Patti, einem Tenor, der sie zur Koloratursopranistin aus
bildete. Sie debütierte auf dem Italienischen Theater als „Lucia" in New York
und sang in den Hauptstädten Nordamerikas sowie in England, Frankreich
Holland, Belgien, Österreich und Russland mit großem Erfolg. Ihre älteste
Schwester Carlotta war eine gefeierte Konzertsängerin und begründete ihren
Ruhm in den großen Konzerten der Musikakademie New York.
13] Tommaso Salvini (1829-1915) stammte aus Mailand. Seine ersten
Erfolge als italienischer Schauspieler klassischer Rollen errang Salvini in Schil
lers „Maria Stuart" (Partnerin: Adelaide Ristori) als Mortimer und in Alfieris
„Orest". Danach erarbeitete er die großen Shakespeare-Rollen wie Othello,
Lear, Hamlet. Ab 1869 unternahm er Gastspielreisen nach Paris, Portugal,
Spanien, England, Russland, Wien, Berlin, Nord- und Südamerika und
avancierte zum internationalen Star. Zu dieser Zeit hatte er sein Repertoire
um Charaktere in Stücken von Voltaire, Scribe, Goldoni, Iffland u.a. erweitert.
Er starb in Florenz.
141 Der Schauspieler Ludwig Barnay (1842-1924) wurde in Budapest
geboren. Zunächst an verschiedenen österreichischen Bühnen engagiert,
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wurde er in der Folge in Riga, Mainz, Leipzig (Stadttheater), Weimar
(Hoftheater), Frankfurt (Stadttheater), Hamburg (Stadttheater) verpflichtet.
1883 wurde er als Teilhaber Mitbegründer des „Deutschen Theaters" in
Berlin, gründete danach ein eigenes Theater („Berliner Theater"). Er spielte
eine Reihe von Hauptrollen der Klassiker, insbesondere auch den Uriel
Acosta. Barnay erwarb sich bleibendes Verdienst durch die Gründung der
Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Gegen Ende der ersten
Spielsaison des Irving Place Theatres New York (1887/88) brillierte Barnay
bei einem Gastspiel in den Rollen des Hamlet, Uriel Acosta, Wallenstein, Karl
Moor, Teil und Bolz.
15] Antonie Janisch (1848-1920) stammte aus Wien. Als Schauspielerin
erregte sie Heinrich Laubes Interesse, der sie bereits 1867 im Burgtheater
als Melitta (Sappho) auftreten ließ. Mangels größerer Erfolge zog sie nach
Berlin, wo sie am Wallnertheater engagiert wurde. 1869 wurde sie an das
Hamburger Thaliatheater verpflichtet, von wo sie der damalige Burgtheater
direktor Dingelstedt ans Wiener Burgtheater zurückholte. Ab 1873 war sie
mit Graf Ludwig Arco-Balley verheiratet.
161 Mit Deimels Hinweis auf Phineas Taylor Barnum (1810-1891) wird die
Aufmerksamkeit auf einen Erfolgsmann amerikanischer Prägung gelenkt,
dessen Ruf zur damaligen Zeit bis nach Europa drang. Barnum wurde in
Bethel/Connecticut geboren. Er erlangte als amerikanischer Spekulant und
„König des Humbugs" Berühmtheit. 1842 kaufte er Scudders „Amerikanisches
Museum" in New York, das er durch Ausstellung immer neuer Kuriositäten
zu einer der meistbesuchten Vergnügungsstätten machte. Ab 1850 war er
Impresario der weltberühmten schwedischen Opernsängerin Jenny Lind
(1820-1887), die in der Folge 93 Konzerte in Amerika gab. Er rief wohltätige
Stiftungen ins Leben und schrieb verschiedene Werke, insbesondere über
Vermögensbildung.
Übrigens machte der Komponist Cy Coleman nach dem Text von Michael
Stewart PT. Barnum zum Titelhelden des Musicals „Barnum", das 1980 am
Broadway (St. James Theater) Weltpremiere hatte.
171 Deimels Ersuchen, allenfalls von Arthur Schnitzlers Mutter ein (neuerli
ches) Empfehlungsschreiben an den Redakteur des Cincinnati Volksblattes,
Friedrich Hassaurek (1832-1885), zu erhalten, gewährt einen Blick in eine
andere ungewöhnliche Karriere eines Wieners in Amerika:
Hassaurek wurde in Wien geboren. Sein Vater Franz Hassaurek war ein sehr
erfolgreicher Geschäftsmann mit großen literarischen Ambitionen, denen
Librettos und Dramen entsprangen. Er gehörte mit anderen prominenten
Mitgliedern - etwa Franz Grillparzer - einem literarischen Zirkel („Ludlamshöhle") an und unterstützte junge Talente wie z.B. Ignaz Franz Castelli. Als
Franz Hassaurek starb, war sein Sohn erst vier Jahre alt, und das Familien-
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vermögen war versiegt. Die Mutter Friedrichs heiratete hierauf Leopold
Markbreiter - einen Onkel der Mutter Arthur Schnitzlers. Bereits als 15-jähriger
Gymnasiast fiel Hassaurek durch die Herausgabe einer Zeitschrift („Parnaß")
besonders auf. 1848 wanderten dessen Mutter und Stiefvater nach Cincinnati
aus, während Friedrich in Wien blieb, um an der Revolution teilzunehmen.
Enttäuscht über die politischen Folgen emigrierte Friedrich Hassaurek 1849
ebenfalls nach Cincinnati, wo er zunächst als Übersetzer und Assistent des
Herausgebers der „Ohio Staatszeitung" Fuß fasste. Wegen der geringen
Bezahlung nahm Hassaurek einen kleinen Kredit auf und gründete seine
eigene Zeitung. Schließlich wurde er Teilhaber des „Volksblattes", der
bedeutendsten deutschen Zeitung Cincinnatis. Daneben war er von seiner
frühesten Zeit in Cincinnati als Autor tätig. Sein erstes Werk auf amerikanischem
Boden war die vierbändige politische Novelle „Hierarchie und Aristrocratie".
Die späteren Werke verfasste er je nach Thematik in Englisch oder Deutsch.
Im Alter von 19 Jahren wurde er in den Stadtrat von Cincinnati gewählt. Nach
zwei Legislaturperioden entschloss er sich, Rechtswissenschaften zu studieren.
Danach stieg er wieder in die Politik ein, gründete die Republikanische Partei
in Hamilton County und sprach bei der Wahlversammlung in Chicago, die
Lincoln als Kandidaten aufstellte. Auch bei dieser Gelegenheit setzte er sich
besonders für den Schutz und die Förderung von Immigranten ein. In legendär
gewordenen Reden scheute er sich nicht, in dem damaligen Sklavenstaat
Kentucky für die Abschaffung der Sklaverei zu plädieren.
Lincoln ernannte ihn in der Folge zum Gesandten für Ecuador. Hassaurek
übertrug seinem Stiefbruder Leopold Markbreiter und dem späteren USPräsidenten Rutherford B. Hayes seine Rechtsanwaltskanzlei. 1864 legte
Hassaurek sein Amt in Ecuador nieder und stellte sich in den Dienst für die
Wahlkampagne Lincolns.
1885, anlässlich seiner dritten Eheschließung, erfüllte sich Hassaurek den
langgehegten Wunsch einer großen Europareise, von der er nicht mehr nach
Amerika zurückkehren sollte: Er erkrankte und starb in Paris.
Am 5. November des selben Jahres hält Schnitzler in seinem Tagebuch fest:
„Von Adolf [gemeint ist Adolf Weizmann] und Eugen (ich war so gemein
ihm noch nicht zu antworten) hör ich nichts, gar nichts."
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Mr. Arthur Schnitzler
Dr. Med.
Vienna, Austria, I. Burgring 1.

Postkarte

New York

18/12 84

Lieber Freund!
Herzlichsten Glückwunsch zum Neujahr!
Verdiene ich nicht, dass du mir einmal ein par Zeilen
schreibst?
Eugen
98 Alienstreet, New York City

Am 2. Juli 1885 vermerkt Schnitzler im Tagebuch kritisch:
„ Von Eugen bekam ich vor zwei Wochen zwei Zeitungsnummern zuge
schickt, vom Executiv comite der New Yorker Socialisten herausgegeben,
stark roth gefärbt; aus Eugens Feder in der einen Nummer ein Gedicht, in
jeder Hinsicht miserabel; in der zweiten Nummer eine etwas breite Notiz
über Heyse [gemeint ist Paul Heyse, 1830-1914, Dichter und Schriftsteller],
in welcher er sehr heftig über dessen Person loszieht, eine Münchner Historie
als Beleg beibringend.
Im übrigen sollten wenige Jahre später die Bücher des sehr populären deut
schen Novellenautors Heyse im Briefwechsel zwischen Arthur Schnitzler
und Olga Waissnix (1862-1897) eine große Rolle spielen.

27/12 88
Lieber Freund!
Sechs Jahre sind verflossen seitdem ich von dir Abschied genommen,
ohne jemals auch nur das geringste Lebenszeichen von dir erhalten zu
haben. Was ist der Grund?
Ich kann nicht glauben, dass du sie vergessen hast, all die Stunden
traulichen Verkehres, fröhlicher und leidvoller Bekenntnisse und
Herzensergießungen, kann mir nicht vorstellen, dass all die Bande der
Freundschaft und gegenseitigen Verständnisses zerissen sind, die uns
einst, wie ich wenigstens glaubte, so eng aneinander fesselten. Was ist der
Grund deines Stillschweigens?
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Ich weiß wohl, dass ich ein Lump gewesen bin seiner Zeit, der keines
falls einen Einfluß auf dich ausüben konnte, den philiströse Menschen
„erzieherisch“ nennen, aber zum Teufel, du weißt recht gut in welchen
Verhältnissen ich lebte und dass ich, wenn auch leichtsinnig, niemals
schlecht, kein gemeiner Mensch war. Beweis: Ich bin ein hartschaffender
Mann geworden, der seine angebetete Frau und sein Kleinod, sein liebes,
liebes Kind mit seiner Hände Arbeit redlich ernährt, dessen einziges
Streben darauf gerichtet ist, seinen Lieben eine sorgenlose Existenz zu
verschaffen. Es ist kein Mensch in den vereinigten Staaten, die ich kreuz
und quer von einem Ende zum andern durchzog, der mir eine Schlechtig
keit nachsagen könnte. Und wenn du einstmals hierher kommst und
besuchst mich, so wirst du ein trauliches Heim, erfüllt vom Dufte der
Menschenliebe, finden, still friedlich und durchwebt vom Zauber des
Sinnes für alles Schöne und Gute. Ich halte dich nicht für so kurzsichtig
und mit der Gabe der Menschenkenntnis so stiefmütterlich begabt, dass
du nicht hättest wissen können, dass ein Läuterungsprozeß mich zu
einem ernsteren und eine Lebensaufgabe erfüllenden Menschen machen
könnte, ein Läuterungsprozeß, wie es die bitteren Erfahrungen, physische
und psychische Leiden waren, die ich in den ersten Jahren meines
amerikanischen Aufenthaltes durchlebt, ein Lebenslauf der, obwohl sich
wohlgefällig aufzulösen beginnend, mich zum erbitterten Feind der
bestehenden Ordnung, nach ernstem und eifrigem Nachdenken zum
Anhänger socialistischer Theorien gemacht hat. Auch dies, weiß ich,
wird mir in deinen Augen, obwohl du in anderen Verhältnissen aufge
wachsen bist und lebst, keinen Eintrag thun. Was also ist der Grund
deines Stillschweigens?
Ich hatte dir einige Male geschrieben; hast du die Briefe etwa nicht erhalten?
Weniges über dein Leben erfuhr ich von Hugo Siegl, den ich all
wöchentlich einmal zu Gesicht bekomme.
Bachmann (alias Bauer), der unglücklich Verehelichte (verdienter
maßen, meiner Ansicht nach) soll dich voriges Jahr gesehn haben. Das
ist Alles was ich in Erfahrung bringen konnte.
Also nochmals, was ist der Grund, dass du, allem Anschein nach,
jedes Band zwischen mir und dir zerrissen sehen willst? Ist es Indifferen
tismus, ist es vollständiges Aufgehen in deinen Beruf? Liebst du? Bist
du etwa, wenn dich diese Zeilen erreichen, schon in den Hafen der
Ehe eingefahren?
Zum Jahreswechsel pflegen wir ja die Gesichter unserer Freunde vor
unseres Geistes Auge Revue passieren zu lassen: möge dir auch das
Andenken an den einstigen Vertrauten deiner Gefühle aufgetaucht sein,
und diese Zeilen dich dann wenigstens veranlassen, mir den Grund, „den
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unerforschlich tiefen Grund“ wie König Marke f r a g t a n z u g e b e n , wes
halb ich nie mehr ein Lebenszeichen von meinem Freund Arthur
bekommen soll.
Näheres über meinen Beruf und meine Verhältnisse sollst du erfahren,
so wie auch manches Andere über das hiesige Leben und Treiben, das dich
interessiren dürfte, sobald du mir Antwort auf diese Zeilen schickst.
Mit Gruß dein Freund
Eugen Deimel
1450. Ith Ave.
New York, City
U.S.

111 Deimel zitiert hier aus dem Ende des zweiten Aufzuges der Oper „Tri
stan und Isolde" die Worte des zutiefst erschütterten König Marke, Onkel
Tristans und Gemahl der Isolde, der soeben erfahren musste, dass Tristan
und Isolde zueinander in Liebe entbrannten:
„Den unerforschlich tief
geheimnisvollen Grund,
wer macht der Welt ihn kund?"
Übrigens wird Schnitzler, der gern am Klavier paraphrasierte, in seinem
Einakter „Sylvesternacht" Jahre später Tristan und Isolde schmunzelnd als
„Geräusch- und Stimmungskulisse" einsetzen:
Klavierspiel im Nebenzimmer.
Emil:
Fritz hat sich schon an den Flügel gesetzt.
Agathe: Darauf wird man schwerlich tanzen können.
Emil:
O, er fängt immer mit Tristan und Isolde an, aber es wird immer
wieder die Fledermaus. [...]
Emil:
Hören Sie?
Agathe: Was denn?
Emil:
Wie sich König Marke allmählich in den Rentier Gabriel
Eisenstein verwandelt hat. "
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Mein lieber Freund!
Wenn man überhaupt ein begangenes Unrecht gut machen kann, so
möchte ich das meine:
dir deine ersten Briefe absolut grundlos, aus ewiger Hinausschieberei
nicht beantwortet zu haben - damit corrigiren, dass ich dir deinen letzten
Brief an demselben Tage beantworte, an welchem ich ihn erhalten. Wenn
ich mirs recht überlege, so hat sich in meinem Leben innerhalb der vielen
Jahre, in denen du nichts von mir gehört hast, sehr wenig verändert.
Damals war ich zwanzig Jahre alt. Heute bin ich sechsundzwanzig.
In solchen sechs Jugendjahren, wenn man sie, wie ich, doch eigentlich
in sicherm Port und sorgenlos verbringt, und nebstbei mehr Nerven als
Knochen und Muskeln besitzt, liegt ein Durcheinander von verbummel
ten, verliebten, verträumten, vergällten Stunden, die oft schon in der Zeit
ihres Durchlebtwerdens nur den Werth flüchtiger Erinnerungen hatten.
Ja, wenn ichs recht überlege; es hat sich nichts geändert, und wenn ich
reifer geworden bin, so danke ich es dem Naturgesetz, nicht dem wahren
Streben. Denn meine Herrin bleibt immer die Stimmung. Mein Ehrgeiz,
meine Liebe, meine Hypochondrien, mein Glück, meine Verbitterungen,
meine Lustigkeiten - Stimmung! Die Selbstgefälligkeit eines freien Sinns
läßt mich Stimmung sagen, wo ein rauher Beobachter vielleicht nur
Laune finden könnte.
Ich bin vor dreieinhalb Jahren Doktor geworden, habe eine gute Zeit
als Sekundararzt im allgemeinen Krankenhause verbracht, war ein paar
Monate in Berlin und London, bin jetzt Assistent an der Abtheilung
meines Papas und schreibe dir diese Zeilen in dem stillen Frieden meines
Ordinationszimmers, in welchem ich Nachmittag für Nachmittag eine
Virginer rauchend, auf Patienten warte, die zwar manchmal kommen,
aber niemals zahlen. In dem Pult meines Schreibtisches - wie vormals liegen Pläne, Ideen und „Fertiges“, wenn man das fertig nennen kann,
hinter das man einen Schlusspunkt und ein „Vorhang fällt“ gesetzt hat.
Vorderhand ist weder die Wissenschaft noch die Literatur stolz auf mich.
Ab und zu druckt man zwar das oder jenes, aber etwas aere perennius LI
scheine ich noch nicht geschaffen zu haben.
Im Laufe unsres Briefwechsels, der sich nun hoffentlich reger gestalten
wird, dürfte sich ja dies und noch manches andre, mit mehr Muße
besprechen lassen.Meine Schwester Gisa hat vor drei Tagen einen jungen Arzt Dr. Markus
Hajek geheiratet; sonst hat sich in dem Kreise unserer Familie kaum
etwas besondres zugetragen.- Zu Mütters komm ich sehr selten; die alte
Mütter ist vor eineinhalb Jahren gestorben; Fanny M. noch immer ledig;
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Pepi angeblich solid geworden. Fännchen hat im verflossnen Sommer
geheiratet; einen Lawner, aber nicht den, welcher damals auf der Bild
fläche war, sondern einen Cousin von ihm, einen faden Bürger, der sie
möglichst glücklich machen will. Familie König ist für mich verschollen.
Ida ist seit ein paar Jahren verheiratet. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt
ist, dass sich Rudolf, Fännchens Bruder, vor einigen Jahren erschossen
hat. Mit Hermann Löbl verkehr ich schon seit deiner Abreise nicht;
sprach ihn manchmal flüchtig. In der Reihe meiner Freunde steht Dr.
Fritz Kapper, seit Jahresfrist mit einem reizenden Mädchen verlobt, unbe
stritten als erster da. Zu meinem häufigeren Verkehr zählt auch Tausenau,
Doctor juris, an den du dich wohl erinnerst. Jacques Pichler „studirt“
noch immer, hat mit Müh und Noth - eine Vorprüfung gemacht. Adolf
Weizmann war schwer erkrankt und liegt noch jetzt, der Genesung nahe
im Rudolfspital. Kommt auch zu nichts Rechtem.Soweit für heute. Ich hoffe, du wirst mir langmüthig und gross, über
mein langes Stillschweigen keine Vorwürfe machen und mir ausführlich
berichten, was du eigentlich treibst, wie es deiner Frau geht, die ich
herzlich grüße und wie dein Kind heranwächst.
Ich bin in alter Freundschaft dein getreuer
Arthur
Wien, 9. Jänner 1889
111i.e. für die Ewigkeit (eigentlich: dauerhafter als Erz, nach Horaz, Oden III. 30,1)

29/1 89
N.Y
Lieber Arthur!
Als ich vorgestern nachts oder besser gegen Morgen nach Hause kam,
lag ein Brief für mich auf dem Tisch meines Schlafzimmers; ein Blick
auf die Adresse ließ mich ausrufen: „Von A rthur!“ Und als der Tag
bereits graute und die ersten Menschen bereits durch die Straßen wollten
saßen mein Weib und ich immer noch aufrecht im Bette, ich erzählend
von vergangenen Zeiten, sie an meinem Munde hängend. Ja, dein Brief
war ein Ereignis für m ich und brachte all’ m ein D en k en in ein en förm
lichen Aufruhr. D enn, aufrichtig gestanden, ich zweifelte stark an
deiner Beständigkeit und trauernd malte mir im Geiste bereits die
Schattenumrisse eines angehenden Spießbürgers aus, wenn ich mir dich
vorstellen wollte. Und nun bist du derselbe geblieben, derselbe etwas
bleicheren Antlitzes zwar, denke ich mir müsstest du sein, ich möchte
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sagen mehr „hamletartig“ denn ich kann mir nicht einreden, dass gewisse
Seelenkämpfe - du sprichst ja auch von „vergällten“ Stunden - spurlos an
dir vorübergegangen seien. Und ein gewisser Schleier von Bitterkeit liegt
auch über deinem Schreiben, jener Bitterkeit, die sich uns aufdrängt,
wenn wir vergeblich nach einem Grund unserer Unzufriedenheit in uns
selbst geforscht haben, und uns daher bemüßigt sehen, die Quelle der
selben in der Welt außer uns zu finden. Und du hast recht; wenn du
noch so bist, wie damals, so taugst du nicht in den Verkehr mit den mor
schen „Stützen unserer Gesellschaft“, du musst Ekel empfinden vor dem
aufdringlichen Firniß von „Bildung“ und „Gesittung“ mit dem sie sich
überzieht, um den Mangel an Geist und Gemüth möglichst zu ver
stecken. Es freut dich nicht, es ärgert dich, dass du mit dir selbst
zufriedener sein musst, als mit der übrigen Welt. Sieh, das ist auch der
Grund, warum dein Brief wie ein verkörperter Sonnenstrahl in mein
Leben fällt, weil ich in diesem Lande nach sieben (nicht sechs, wie du
schreibst) jährigem Aufenthalt, niemanden habe finden können, der
wenigstens einen Teil meiner Gefühle verstanden, wenn schon nicht mitoder nachempfunden hätte, niemanden unter all den Männern meiner
Bekanntschaft. Ein einfaches Mädchen aus dem vierten Stande, jetzt
mein heißgeliebtes Weib, war das einzige menschliche Wesen, das mich
an sich zu fesseln vermochte, vielleicht gerade deshalb, weil es selbst so
ganz allein und verlassen auf der Erde stand. Nun freilich ist’s etwas
anders geworden, denn mein Leben erhielt einen Zweck, einen doppel
ten seit der Geburt meines Kindes, - aber immer fehlte mir ein Etwas,
ein Glied in der Kette meines Lebens das Glied, welches die Gegenwart
an meine Vergangenheit harmonisch knüpfte; nun ist es da! Ich spreche
wieder zu dir und höre deine Stimme klingen!
Vor etwa sechs Jahren, ich war nahe dem Verhungern, - betteln wollte
ich nicht, und Arbeit irgendwelcher Art konnte ich nicht finden - ver
ließ ich die Stadt New York und wanderte durch Long Island, Hunger
und Durst unterwegs mit wilden Kirschen stillend; müd’ und gebrochen
an M uth und Hoffnung kam ich am östlichen Ufer der Insel an, die
einen Hauptvergnügensort der NYer bildet. Der C hef eines großen
Hotels, in welchem ich nach Arbeit fragte, hatte Mitleid mit mir und
ließ mich Geschirr waschen - für 15 $ (Dollar) das M onat. Er heißt
Heinrich Balzer, und ist der Sohn des Aufsehers der Anlagen von Wil
helmshöhe bei Kassel.
Nach und nach brachte er aus mir einen Teil meines Lebenslaufes
heraus und gab sich Mühe mir durch Erlernen der höheren Kochkunst
ein angenehmeres Dasein zu verschaffen. So wurde ich Koch. Und da
ich nur ein Jahr darauf meine Dina kennen lernte und beschloß in
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Gemeinsamkeit mit ihr ein eigenes Heim zu gründen, so entsagte ich
allen Hoffnungen und Entwürfen und nahm mir vor, wenigstens in
einem Berufe, u. sei er auch ein bescheidener, es bis zum Ende, wenn
schon nicht zur „Vollendung“ zu bringen, um mir allgemach von meinem
Verdienste etwas beiseite legen zu können, womit ich einst selbstständig
ein „Geschäft“ anfangen könnte, das nicht nur „seinen Mann ernährt“
sondern mir auch Müsse ließe, meine Kinder ordentlich aufzuziehen und
mich selbst auch wieder ein wenig mit Literatur abgeben zu können.
Und auf dem Punkte stehe ich eigentlich noch jetzt. Ich arbeite u. spare.
Verdiene ziemlich gut - was man so nennt, (nämlich 150-170 Gulden das
Monat) und hoffe in einem Jahre, einen Bücherladen kaufen zu können.
Meine Arbeit ist anstrengend und ziemlich gleichförmig; ist aber
nicht ohne einen gewissen poetischen Reiz; lächle nicht, - eine schöne
Austernpastete hervorgebracht, oder ein feines Fricassee von Schildkröten
zubereitet, oder einen Aufsatz aus W ildpret mit kunstvoll aus gelben,
weißen und rothen Rüben geschnitzten Blumen hergerichtet zu haben,
gewährt eine Befriedigung ähnlich der ein Gedicht, ein gelungenes
natürlich, geschrieben zu haben. - Du siehst ich habe mich mit Grazie
ins Unvermeidliche gefunden.
Die Sonntage verbringe ich ganz zu Hause; natürlich mich mit meinem
Jungen herum hetzend; denn obwohl gerade erst ein Jahr alt, ist er schon
äußerst entwickelt (8 Zähne) und läuft den ganzen Tag unermüdlich
herum, jeden Tag neue herzige Eigenschaften sich aneignend.
Der Abend gehört der Literatur. Meist lese ich meiner Frau vor. Fast
ausschließlich Romane, die in letzter Zeit zu meiner Lieblingslektüre
gehören - natürlich blos Schriftsteller wie (in erster Reihe) Zola hl (Germinal, La Terre und eben jetzt den Traum) Spielhagen hl (nur Pharao)
Maurus Jokai [31 und vor kurzem „Die Krankheit des Jahrhunderts“, was
du ja gewiß alles gelesen haben wirst. Solltest du den „neuen Pharao“
von Spielhagen, der eben jetzt in der hiesigen „Staatszeitung“, - einer
aus Bismarks Reptilienfond hl bezahlten Zeitungshure - erscheint, liesest
[lesen], so lasse dich durch denselben nicht über amerikanische Verhält
nisse und Leute und Sitten täuschen.
30/1
Das amerikanische Durchschnittsphilistertum weist nämlich dieselben
Prachtexemplare auf wie das europäische; dieselben waschlappigen
Physiognomien, dasselbe, hier nur etwas mehr manchesterlich ange
säuselte, Muckerthum, gut religiöse Wassersimpel [sic], Chauvinisten und
Antisemiten, die in der Hochschule des Berliner Hofpredigers hätten
gewesen sein können. Dieselben „prinzipientreuen“ Verweser alles
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Bestehenden, dieselben, would be Fortschrittler, die sich auf ihren Freig
eist (wer lacht da?) etwas zu gute thun. Dabei die ungeheure Korruption
im Heere der Beamten, von den biederen Aldermen bis hinauf zu unse
ren großen Senatoren, nebenbei gesagt alle mindestens 20fache
Millionäre, die alles bisher in einem Wiener Gemeinderathe dagewesene
„bietet“. Derselbe „grüne Markt“ mit ihren Töchtern, dieselbe „Heilig
keithaltung der Ehe“, dieselbe Blüthe moralischer und geistiger
Prostitution. Ja noch schlimmer; denn offen und unverhüllt grinst dich
durch all die Unersprießlichkeit dieser Verhältnisse, die gemästete Fratze
des Geldsacks an. Was vermögen Gesetze, Rechte, Moral, Majoritäten
gegen des Giganten „Geld“ übermächtigen Angriff? Die einzigen Hel
den, deren Weiterleben allein unter den bestehenden Verhältnissen eine
That ist, Helden gegen welche Grants
Moltkes ^ u. ähnliche als Pyg
mäen erscheinen, Helden im furchtbaren Kampf ums Dasein findest du
hier wie anderwärts im Proletariat. Leider nur bildet der starke Nationalitäten-Unterschied, der Mangel an wahrer Bildung, der von „oben“
herab aufs beste gezüchtet wird, einen Hemmschuh in der amerikani
schen Arbeiterbewegung.
Genug davon, oder besser ein andermal mehr darüber.
Was Literatur und Kunst anbelangt läßt sich gleichfalls wenig erfreuli
ches sagen; Königin Mode herrscht da unumschränkt; Neues wird vom
Neuesten gejagt, nichts von bleibendem Wert. Es fehlt nicht an Talen
ten, wohl aber am schrankendurchbrechenden Genie. Heute ist es
Mode, Shakespeare zu hören und Wagner, morgen kehrt doch wieder
ein alltäglicher Schund triumphirend in die Hallen der Kunst ein. Das
traurigste Kontingent zum „kunstliebenden“ Publikum stellen die hiesi
gen Deutschen. Da muss schon ein Sonnenthal LI herüber kommen um
sie aus ihrem faden Possen- und Operettendusel herauszuwecken, und
selbst ein Sonnenthal spielt dann beileibe nicht im klassischen Drama,
sondern im unnaturtriefenden modernen „Effektstück“. Ein Schiller
oder Lessing ^ existirt ja überhaupt nicht mehr für den Deutschameri
kaner; das Wort von „wenig Witz und viel Behagen“ ^ ist auf ihn aufs
beste angewendet.
Ich schließe, um dich für diesmal nicht zu ermüden.
Nochmals meinen innigsten Dank für dein liebes Schreiben, und lasse
mich nicht zu lange auf ein anderes warten; ich habe dir noch vieles mit
zuteilen und hoffe auch du wirst mir dein Herz so offen halten, wie du’s
einst gethan.
Freilich wohl, es wäre um so vieles schöner, wenn wir uns wiederein
mal von Mund zu Ohr mitteilen könnten! Aber ich hoffe, dass dies noch
einmal geschehen wird. Wirst du wol dann immer noch derselbe sein?
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Deiner Schwester Gisa meine herzlichste Gratulation. Julius, den du
in deinem Brief unerwähnt ließest, meinen freundschaftlichen Gruß, und
deinen Eltern meine Hochachtung.
Tausenaus’ erinnere ich mich nur noch zu gut; ist er immer noch ein
solcher sportsman?
Und nun lebwohl, Arthur, und habe nichts dagegen, wenn ich dich
im Geiste kräftigst an meine Brust schließe
dein alter Freund Eugen
Von Dina selbstverständlich einen innigsten Gruß.
NB. Mein nächstes Schreiben soll etwas mehr von den Lichtseiten des
hiesigen Lebens sprechen, mache dir also noch kein vorschnelles Urteil
über mein Verhältnis zur amerikanischen Republik.
Die von Deimel erwähnten Schriftsteller geben Aufschluss über die Inte
ressen des Lesers, die den Bogen von der Vorklassik bis zur Moderne
spannen:
111 Das Werk von Emile Zola (1840-1902) findet Deimels anhaltende
Beachtung, so besonders der Romanzyklus „Les Rougon-Macquart", den
Zola selbst als die psychologisch-soziale Geschichte einer Familie unter dem
zweiten Kaiserreich bezeichnete. 1898 sollten die Vorkommnisse um die
Dreyfus-Affäre, bei welcher Zola durch den Artikel „J'accuse" in das
Geschehen eingriff und deshalb in der Folge als Verleumder des Kriegsge
richts, das den wahren Verräter Esterhazy freigesprochen hatte, verurteilt
wurde, Eugen Deimel besonders gegen die französische Politik aufbringen.
Zola entzog sich aber durch die Flucht nach England der Haft.
121 Der Schriftsteller Friedrich Spielhagen (1829-1911) wurde in Magde
burg geboren. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften, dann Philosophie
in Berlin, Bonn und Greifenswald und widmete sich nach kurzer Tätigkeit als
Lehrer ausschließlich der Literatur. Sein Werk weist eine große Zahl an
Gedichten, Novellen und Romanen auf. In späteren Jahren wandte er sich
auch dem Schauspiel zu. Bei Spielhagens Spätwerk geht die Abnahme an
dichterischer Kraft Hand in Hand mit einem versponnenen Reflektieren unter
Vernachlässigung konkreten Gestaltens. In seiner Gesinnung bleibt Spiel
hagen im Standpunkt des „liberalen Achtundvierzigers" und des Liberalen
aus der Konfliktszeit verhaftet.
131 Mör (Maurus) Jökai (1825-1904), ungarischer Schriftsteller und
Redakteur, erlangte nach dem Studium das Advokatendiplom, widmete sich
aber danach ausschließlich der Literatur. 1848 war er mit S. Petöfi Führer
der revolutionären Jugend. Jökai floh 1849 zusammen mit der ungarischen
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Regierung nach Debreczin. Er veröffentlichte eine Unzahl von Romanen,
Gedichten, dramatischen Dichtungen, humoristischen Aufsätzen und
Novellen. Als Abgeordneter gehörte er der liberalen Regierungspartei an
und wurde 1897 ins Magnatenhaus berufen. Seine Werke wurden ins
Deutsche übersetzt und aus dem Deutschen in zahlreiche andere europäische
Sprachen.
141 Die Bezeichnung „Reptilien" für politische Intriganten wurde erstmals
1869 von Otto Bismarck, (Fürst, Herzog von Lauenburg, erster Kanzler des
Deutschen Reiches, 1815-1898) mit Bezug auf die Agenten der enteigneten
Fürsten von Hannover und Hessen verwendet. Der aus dem Vermögen die
ser Fürsten gebildete Fonds („Reptilienfonds") sollte zur Bekämpfung
preußenfeindlicher Umtriebe eingesetzt werden. Von gegnerischer, beson
ders freisinniger Seite wurde später der Ausdruck Reptilienfonds im
umgekehrten Sinn gebraucht, mit dem man diejenigen Literaten bezeichnete, die mit der Reichsregierung oder dem Pressebüro in näherer
Verbindung standen und als aus dem Reptilienfonds unterstützte Soldschrei
ber angesehen wurden. In diesem Sinn sprach man auch von
„Reptilienpresse".
151 Ulysses Simpson Grant (1822-1885), Präsident der Vereinigten Staaten
von Amerika, wurde in Point Pleasant in Ohio geboren. Er beschritt zunächst
eine äußerst erfolgreiche militärische Karriere (1843 Leutnant, nach Beteili
gung am mexikanischen Krieg Captain). Hierauf schied er aus der Armee aus
und wurde Farmer. Nach der ersten Proklamation Lincolns - zu Beginn des
Amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) - avancierte er zum Adjutanten
des Gouverneurs von Illinois, danach zum Oberst und rückte schließlich in
das südliche Missouri ein. Grant vertrieb die Sezessionisten aus dem Südo
sten des Landes. In wechselhaften Schlachten gelang es ihm, die Schifffahrt
auf dem Mississippi freizumachen und die Trennung der südlichen Konföde
ration zu bewirken. Schließlich siegte er 1863 als Oberbefehlshaber der
Bundestruppen bei Chattanooga und besetzte Knoxville. Durch weitere ent
scheidende Kämpfe zwang er - nunmehr Oberbefehlshaber der
Unionsarmee - 1867 Lee mit dem Rest der Armee zur Kapitulation. Danach
trat er in die Bundespolitik ein und wurde 1868 als Kandidat der republikani
schen Partei zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Nach seiner
Wiederwahl 1872 musste er im Laufe seiner zweiten Amtsperiode eine
Reihe hoher Beamter wegen Korruption entlassen und wurde so von seiner
Partei nicht mehr als Kandidat aufgestellt. Er unternahm hierauf eine Reise
nach Europa, von der er zwei Jahre später zurückkehrte. Von da an widmete
er sich der Erschließung Mexikos durch amerikanische Intelligenz und Kapi
taleinsatz. Durch Bankspekulationen verlor er sein gesamtes Vermögen. Er
starb in Mount Mc Gregor bei Saratoga.
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[61 Graf Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800-1891), preußischer
Generalfeldmarschall wurde in Parchim / Mecklenburg-Schwerin geboren.
Nach der Kadettenausbildung und seiner Beförderung zum dänischen
Leutnant trat er 1822 in das preußische Heer ein. Die folgenden Stationen
seiner Karriere ermöglichten ihm 1835 eine Reise in den Orient, wo er für
mehrere Jahre Berater des Sultan Mahmud wurde. 1839 nahm er auch an
dem türkischen Feldzug gegen Mehemed Ali teil. Über diese Periode im
Orient schrieb Moltke zwei Bücher. Nach Mahmuds Tod kehrte er zum
Generalstab des 4. Armeekorps zurück und avancierte zum Major. 1845
Adjutant bei dem in Rom lebenden Prinzen Heinrich von Preußen. Von 1849
bis 1855 war er Chef des Generalstabs des 4. Armeekorps und Adjutant des
Prinzen Friedrich Wilhelm (später Kaisers Friedrich). Moltke verfasste großteils den Operationsentwurf für den deutsch-dänischen Krieg. 1866 zum
General der Infanterie ernannt, begleitete er den König in den böhmischen
Feldzug, war an der entscheidenden Schlacht bei Königgrätz beteiligt und
leitete den Vormarsch der Preußen gegen Wien und Olmütz. Schließlich
führte er die Waffenstillstandsverhandlungen in Nikolsburg. Hierauf bereitete
er den Feldzugsplan gegen Frankreich vor. Jahrelang fungierte er auch als
Abgeordneter im Herrenhaus und verfasste eine Reihe von parlamentarische
Reden sowie zahlreiche Bücher über „Kriege und Denkwürdigkeiten".
17] Adolf von Sonnenthal (eigentlich Neckwadel, 1834-1909), Schauspieler,
wurde in Budapest geboren. Wegen plötzlicher Verarmung der Eltern musste
Sonnenthal das Schneiderhandwerk erlernen. 1851 hatte er seinen ersten
Bühnenauftritt in Temesvär. Es folgten Hermannstadt, Graz, Königsberg.
Heinrich Laube engagierte ihn von dort ans Wiener Burgtheater, wo er
besonders im modernen Schauspielfach größte Erfolge verzeichnete. Ab
1870 war er auch als Regisseur des Hauses tätig. 1881 wurde er durch Ver
leihung des Ordens der Eisernen Krone in den Adelsstand erhoben. 1884
folgte seine Ernennung zum Oberregisseur. 1889/90 war er provisorischer
Leiter des Burgtheaters. Es folgten Gastspiele im Ausland, u.a. in Amerika.
Er gilt als der Repräsentant des nichtrealistischen „hohen Stils".
Arthur Schnitzler schätzte Sonnenthal außerordentlich. 1895 verkörperte
Sonnenthal auf Schnitzlers Ersuchen die Figur des Weiring in der Urauf
führung der „Liebelei". Er hatte Sonnenthal bereits im Kindesalter kennen
gelernt, da dieser Patient seines Vaters war. In seinem Einakter „Der grüne
Kakadu" legte Schnitzler seine Hochachtung vor Sonnenthal in die W orte

des Herzogs von Cadignan:
„ Wäre ich nicht der Herzog von Cadignan, so möchte ich gern ein solcher
Komödiant - ein solcher ...E s ist doch die schönste Art, sich über die Welt
lustig zu machen; einer, der uns Vorspielen kann, was er will, ist doch mehr
als wir alle."
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181 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) überwand die unhistorische
Sehweise der frühen Aufklärung und führte zur deutschen Klassik. Sein kla
rer, prägnanter, durch Ironie und Witz besonders wirksamer Sprachstil wurde
für die deutsche Prosa - insbesondere für die Essayistik - beispielgebend
und wird von Deimel besonders geschätzt.
191 Deimel spielt hier auf folgendes Zitat aus Goethes „Faust" (Vers 2162) an:
Mephistopheles:
Ich muß dich nun vor allen Dingen
In lustige Gesellschaft bringen,
Damit du siehst, wie leicht sich's leben läßt.
Dem Volke hier wird jeder Tag ein Fest.
Mit wenig Witz und viel Behagen
Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz,
Wie junge Katzen mit dem Schwanz.
Wenn sie nicht über Kopfweh klagen,
So lang der Wirt nur weiter borgt,
Sind sie vergnügt und unbesorgt.

N.Y. 15/2 89
Lieber Arthur!
Es muss dir in meinem letzten Schreiben aufgefallen sein, dass ich keinerlei
Erwähnung that betreffs irgendeiner Art geistiger Beschäftigung, irgend
welcher Entwürfe, Ideen, literarischer Pläne oder betreffs etwas „Voll
endeten“, das ich seit meinem Scheiden von der alten Welt, wenn schon
nicht für die Öffentlichkeit, so doch einen inneren Drang zu befriedigen,
verbrochen hätte. Es verhält sich damit so: Erstens, um die Vergangen
heit kurz abzuthun, - außer ein paar kleinen Gedichten, welche das
hiesige Parteicentralorgan abgedruckt hatte (wenn ich nicht irre habe ich
dir sogar einmal ein paar Nummern zugeschickt?) habe ich nichts - weder
gereimtes noch ungereimtes auf dem Gewissen; ja, ich bin nicht einmal
mehr im Besitze irgend eines meiner Jugendwerke, da ich im ersten Jahr
meines Hierseins meine ganze Habe, die ich wie jener griechische Weise
stets mit mir trug, meinem boardinghousbesitzer als Aequivalent für
meine Schuld von 4 $ überließ, der meine „Papire“ späterhin, da - ich
seit ‘82 nicht mehr nach Philadelphia zurückkehrte, wahrscheinlich der
einzigen, ihnen gebührenden Verwendung anheim fallen ließ. Leider
ging dabei auch (nebst Schul u. sonstigen Zeugnissen) deine
Photographie in Verlust, welchen gut zu machen dir ein leichtes, und
von mir erwartet wird.
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Zweitens: was die Gegenwart betrifft, so erlaubt mir meine
Erwerbsthätigkeit (14 Stunden Arbeit pro Tag, eine Stunde Hochbahn
fahrten) keine übrige Zeit, wenn ich schon ganz vom damit
zusammenhängenden Mangel an Stimmung absehe.
Drittens: was die Zukunft betrifft, so ist mir das Eine (endlich!) klar
geworden: dass ich mir vor allem eine Lebensstellung erarbeiten muss,
um mir den Rücken zu decken und das Dasein meiner Familie zu einem
erträglichen zu machen. Erst dann -. vederemo! An allerlei Entwürfen
fehlt es nicht. Davon ein ander Mal.
Nun ist es in diesem praktischen Lande das Schöne oder vielmehr das
Angenehme, - und damit komme ich jetzt wenigstens auf eine Lichtseite
desselben zu sprechen - , dass kein Beruf, und sei er Stiefelputzen oder
Abtrittreinigen, dich herabzudrücken, dich in den Augen der Mitwelt zu
erniedrigen vermag. Es existiert hier wenigstens die formelle Gleichstellung
aller Klassen im gesellschaftlichen Verkehr; - mag nun auch der Weisere
erkennen, dass dies ein von geschickten Händen gewebter Schleier ist,
um die ökonomische Abhängigkeit der Majorität von einer kleinen Zahl
Auserwählter zu verhüllen, so bleibt es doch Thatsache, dass du hier
einen für deine Bestrebungen, Wünsche und Ansprüche niedrigerscheinen
den Beruf, nicht als nieder drückend empfindest. Ja, oft ist es blos nichts
weiter als das Aufgeben deiner Prinzipien und Überzeugungen, was dich
bereits „befördern“ kann - und eben dies macht dich oftmals den Kopf
höher tragen, dass du mancher Verlockung dieser Art Stand gehalten und
einer angenehmen Lebensweise nicht deine Ehre geopfert hast: we are
the people! - so zu sprechen hat hier auch der Ärmste, sofern er nur Bürger
ist, ein Recht. (Ich bin seit Mai 1886 Bürger u. habe bereits in 2 Wahlen
mein - natürlich - sozialistisches Vote abgegeben).
Wäre ich noch länger in Wien geblieben, mit meinem damals jedweder
Initiative entbehrenden Charakter wäre ich rettungslos untergegangen -,
- Hier, begriff ich sofort, kennt man nicht seines Nichts „durchbohrenden
des Gefühl“.
Ein Anderes noch erleichtert dir des Daseins Last, das ich nicht uner
wähnt lassen möchte, - die größere Eibogenfreiheit, - nicht sowohl im
ökonomischen Sinne gemeint, denn diese ist bei dem verrückten Schutz
zollsystem stark im Schwinden begriffen, sondern in Bezug auf Freiheit
deiner moralischen und geistigen Bewegungen, - wenn ich so sagen darf.

Es kümmert hier den Teufel etwas, dass ich mich hier privatim habe
trauen lassen (- es genügt nach dem Gesetze des Staates New York, deine
Frau vor Zeugen als solche hinzustellen, um alle Verpflichtungen des
Ehemannes auf dich nehmen zu müssen, und ein solcher Ehebund ist
vollkommen rechtskräftig), oder dass ich meine Kinder als prinzipien-
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treuer Atheist nicht taufen und als Juden begraben lasse; du bist nieman
dem, auch den Behörden nicht, verpflichtet mehr zu sein - als Mr.
Deimel - nach allem andren Kram, Herkunft, Alter, Religion etc. etc.
frägt dich kein Mensch. Das einzige mal, dass ich seit meinem hiersein
der Behörde Angaben über meine Person zu geben hatte, war, als ich
meine Bürgerpapire „herausnahm“ und auf die Konstitution der verein.
St. zu schwören hatte, (als Atheist, durch bloßes Handaufheben). Von
dieser Konstitution, die eine interessantere Lektüre ist, als mancher vor
aussetzt und den meisten eine unbekannte Gegend, - ein andermal des
Näheren. Eines nur möchte ich gleich hier bemerken, - dass die Männer,
denen wir Amerikaner unsere Verfassung danken, weit über unseren
„Staatsmännern“ der Gegenwart standen, weit auch über der Auslegung
und Auffassung dieser Konstitution von seiten ihrer unwürdigen Erben.
Während ein Abraham Lincoln Bl mit klarem Blicke die Aufhebung
der Negersklaverei blos als einen „ersten Schritt zur Wiedergeburt der
Freiheit aller Menschen“ (Gettysburger Rede 1860) betrachtete, sieht die
gegenwärtige Regierung sowohl „demokratischer“ wie „republikanischer
Couleur“, ein jedes Antasten an die Rechte des durch Betrug und Gewalt
zu ungeheurem Maße aufgehäuften „heiligen“ Privatbesitzes als Ver
brechen an, das eventuel mit dem Tod bestraft werden kann, (siehe
Chicago Justizmord). Unsere „Prominenten“ haben keine Idee von der
Größe eines Washington Bl oder Jefferson Bl, deren Namen sie sooft mit
hohler Afterbegeisterung in den vollen M und nehm en, - castrirte
Republikaner ä la Carl Schurz Bl oder Oswald Ottendorfer Bl.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich dir eigentlich in mei
nen früheren Briefen aus meiner Wanderzeit mitgeteilt habe, auch nicht,
ob du davon unterrichtet bist, dass der kleine Hugo mein zweites Kind
ist; das erste, auch ein Junge (Eugen), starb im Alter von 8 Monaten an
einem Gehirnfehler, wie der Arzt sagte, vor nunmehr 2 V2 Jahren. Sollte
uns noch ein Junge bescheert werden, so wird er Arthur heißen. Du
kannst dir denken, dass mein Sinnen zumeist auf meinen Sprößling
gerichtet ist, und sein außergewöhnliches Gedeihen mir unendliche
Freude bereitet; ich will ihn diese Woche photographiren lassen und dir
sein Bild schicken. Was aus ihm werden soll - ? Du lächelst; es ist ja
noch so früh, daran zu denken; nun ich denke auch nicht dran; aber ich
weiß, er wird ein Mann werden, auch wenn ich selbst nicht lange leben
sollte (was bei dem Schicksal meiner Brüder ich für wahrscheinlich halte)
- denn dafür (dass er nämlich ein Mann wird) wird m ein Weib sorgen, ein seltener Charakter, Milde und Stärke, Hingebung und Selbstbewußt
sein harmonisch vereinigend, so recht geartet, eine ewig junge M utter
zu werden.
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Habe ich dir einmal den Namen eines gewissen Hugo Vogt genannt,
den ich in Aachen kennen gelernt? Er ist der einzige Mensch von
Bedeutung, den ich seit 7 Jahren kennen gelernt. Studirte draußen (Köln)
Jus, eifriger Socialdemokrat, müde der Verfolgungen von seiten der
Polizei, nach längerem Aufenthalt zu Parteizwecken in Berlin, floh er,
ohne die Studien vollendet zu haben, hierher. Arbeitete hier anfangs in
einer Telephonfactory als Gehülfe (4 Dollar pro Woche), dann als
Cigarrenmacher, später als Clerk in einer Advokatur, und ist jetzt public
notary im Staat N. York. Dabei selbstverständlich immer ein leading
man in der socialistischen Arbeiterbewegung. Leider stand uns seine
Frau im Wege beständige Freunde zu bleiben; wir sehen uns selten, aber
dann ist unser jedesmaliges Zusammensein ein herzliches und genußreiches.
Mit Full (Kaufmann aus München), von dem, speziel dessen hübscher
Frau, ich dir seinerzeit nach meiner Rückkehr von München nach Wien
erzählte, und der hier (in Brooklyn) ein beerbottling establishment
besitzt, verkehrte ich anfangs eine Zeit lang, doch blieb ich weg, als er
einen immer stärkeren Hang zur Spießbürgerlichkeit annahm.
Frl. Schefzky (Münchner Hoftheater - Ludwig II. seligen Angedenkens) ^
ist hier Frau Seilmaier; suchte mich in Folge Bekanntseins mit Billinger
von München her auf; langweilte mich aber bald mit ihrer Liebhabertheater
vereinsmeierei, die ihr natürlich Gelegenheit giebt in beschränkten
Kreisen eine Rolle zu spielen. Sonst ganz gemüthliches Frauenzimmer.
Bleibt noch Hannbek zu erwähnen (aus guter Wiener Familie) verheiratet,
einstmals Besitzer vom „goldenen Kreuz“ in Mariahilf, später Konzert
unternehm er (Wiener Damenorchester), verkrachte nach dem Brande
von Chicago, wurde Hotelmanager, jetzt Koch; ungefähr 58 Jahre alt,
fideles Haus, kein Kirchenlicht, aber famoser Schachspieler; seine und
meine Frau Freundinnen.
Unsere Hausnachbaren - Cigarrenmacher, gut zu gebrauchen Sonn
tags zum Karten spielen; yankees, aber gemüthlich. Nächstens mehr.
Schreibe bald,
dein treuer Eugen
P.S. Siegl trug mir Grüße auf an Julius.
111Abraham Lincoln (1809-1865), auf den Deimel mehrfach eingeht, war
von 1861 bis 1865 amerikanischer Präsident. In seiner historischen Wahl
rede proklamierte er die Abschaffung der Sklaverei. Seine Wahl zum
Präsidenten gab den Südstaaten Anlass zum Abfall von der Union. Im Februar
1861 entging er auf seiner Reise nach Washington nur knapp einem Mordan-
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schlag. Der Angriff der Südstaaten auf Fort Sumter gab das Signal zum Aus
bruch des Bürgerkriegs. Wegen seiner Tatkraft wurde Lincoln für eine zweite
Amtsperiode gewählt. Am 19. November 1863 (nicht 1860, wie Deimel
schreibt) hielt Lincoln bei der Einweihung des Friedhofs in Gettysburg („Gettysburger Erklärung") eine Ansprache. Obwohl die Rede nur 261 Worte
umfasste, war sie durch das postulierte Selbstverständnis Amerikas für die
Zukunft bahnbrechend (What makes nation unique: Conceived in Liberty, All
men were created equal. Shared visions: New birth of freedom). Nach dem
Fall von Richmond hielt Lincoln unter dem begeisterten Jubel der
Schwarzen seinen Einzug in die ehemalige Hauptstadt der südlichen Konfö
deration. Am Abend des 14. April 1865 wurde er Opfer eines Fanatikers, des
populären Schauspielers John Wilkes Booth aus Maryland, der den Präsi
denten mit einem Pistolenschuss tötete.
121 George Washington (1732-1799) hatte das amerikanische Präsidenten
amt von 1789 bis 1797 inne.
131Thomas Jefferson (1743-1826) war von 1801 bis 1809 amerikanischer
Präsident.
141 Carl Schurz (1829-1906) stellt ein weiteres Beispiel für einen erfolg
reichen Einwanderer dar, der es bis zum amerikanischen Staatsmann
brachte. Geboren in Liblar bei Köln, studierte er in Bonn Philologie und
Geschichte, nahm 1849 am Sturm auf das Siegburger Zeughaus teil, wurde
in Rastatt gefangen genommen, floh in die Schweiz, ging 1850 heimlich nach
Berlin und befreite Kinkel aus dem Spandauer Gefängnis. 1852 ging Schurz
nach Amerika und schloss sich der republikanischen Partei an. Lincoln
ernannte ihn zum Gesandten in Spanien. Bald danach kehrte er nach Amerika
zurück, nahm an den Gefechten bei Bull-Run, Chancellorsville, Gettisburg
u.a. teil, kämpfte unter Hooker in Tennessee und führte bis zum Ende des
Krieges eine Division. Hierauf gründete er die „Detroit Post", wurde 1867
Miteigentümer und Redakteur der „Westlichen Post" in St. Louis und ver
öffentlichte eine Reihe von Schriften. 1868 in Missouri zum Senator
gewählt, trat er energisch gegen die Korruption unter Präsident Grant auf.
Er wurde 1877 Innenminister unter Hayes. Schurz galt als Führer der
Deutsch-Amerikaner. Er starb in New York.
151 Der österreichisch-amerikanische Publizist Oswald Ottendorfer
(1826-1900) war in Zwittau/Mähren geboren. Er studierte Rechtswissen
schaften, nahm 1848/49 an den revolutionären Bewegungen in Österreich
und Baden Anteil und wanderte 1850 nach Amerika aus. Dort trat er in die
„New Yorker Staats-Zeitung" ein, deren Leitung er 1859 übernahm, die er
bald zum bedeutendsten Blatt der deutsch-amerikanischen Presse machte.
Ottendorfer erwarb sich durch verschiedene wohltätige Stiftungen um die
Stadt New York große Verdienste.
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I6] Josefine Schefzky (1843-1912) verehel. Selmayer, war Sängerin an der
Hofbühne in München. Sie sang 1878 in der Münchner Erstaufführung der
„Götterdämmerung" die Waltraude sowie bei der ersten Münchner
Gesamtaufführung des „Ring" eine Rheintochter. Weiters sang sie eine der
Nomen sowie die Sieglinde. Schefzky gab mehrere Gastspiele u.a. in Wien.
In ihren späteren Jahren lebte sie in New York.
In diesen Jahren bedeuten für Arthur Schnitzler Deimels Schilderungen
die ersten authentischen Berichte, die ihm Einblick in die Neue Welt
gewähren. In der Realität sollte für Arthur Schnitzler Amerika, in das er in
jungen Jahren Hoffnungen verschiedener Art setzt, nicht zuletzt wegen der
Dominanz materieller Interessen im american way of life mit zuweilen markt
schreierischer Sensationslust im Lauf der Jahre ein Land größter - nicht nur
geografischer - Ferne werden. Schließlich machen „... Weltmeer und Valuta
..." ein Zusammentreffen zwischen ihm und Deimel, das in vielen Briefen
als Wunsch anklingt, schier unmöglich.
In einem Interview, das Schnitzler 1927 - Jahre nach Deimels Tod George Sylvester Viereck geben sollte, meinte er auf die Frage, ob er gerne
Amerika besuchen würde: „Ich möchte Amerika gern sehen. Aber ich
möchte nicht, daß Amerika mich s i e h t . Und - in Anspielung auf Heines
„Traum der Allmacht" - antwortete Schnitzler auf die Frage ob er, wenn er
Gott wäre, die Flüsse in Sekt verwandeln würde, schmunzelnd: „... ich
würde das Wasser nicht in Sekt verwandeln - ausgenommen vielleicht in
den trockenen Gebieten der Vereinigten Staaten ..."
Amerika sollte in den folgenden Jahrzehnten in so manchen Werken
Schnitzlers zum Synonym für ein sehr fernes Land, für eine andere Welt, aus
der man kaum wiederkehrt, in der man ein neues Leben anfangen kann, alles
hinter sich lassend, werden:
So bedeutet der Trost, den Max in „Anatols Hochzeitsmorgen" der
empörten Ilona spendet, die Hoffnung der Düpierten, Anatol auch nach des
sen Verehelichung nicht wirklich zu verlieren:
Max:
Sie werden sich trösten!
Ilona:
Wie schlecht Sie mich kennen!
Max:
Ja, wenn er nach Amerika ginge.
Ilona:
Was heißt das?
Max:
Wenn er Ihnen wirklich verloren wäre!
Ilona:
Was bedeutet das?
Max:
Die Hauptsache ist, daß nicht Sie die Betrogene sind!
Ilona:
Max:
Zu Ihnen kann man zurückkehren, jene kann man verlassen!
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In der Novelle „Leutnant Gustl" denkt der Protagonist nach der provozierten
Auseinandersetzung an der Garderobe des Musikvereins daran, sich der
Schande durch Erschießen zu entziehen oder nach Amerika zu flüchten:
Wenn ich lieber auf und davon fahren m öcht' - nach Amerika, wo
mich niemand kennt ...In Amerika weiß kein Mensch davon, was heut'
abend gescheh'n ist ...d a kümmert sich kein Mensch drum ... Neulich in
der Zeitung ist gestanden von einem Grafen Runge, der hat fortmüssen
wegen einer schmutzigen Geschichte, und jetzt hat er drüben ein Hotel und
pfeift auf den ganzen Schwindel..."
In „Das weite Land" überlegt Hofreiter, Glühlampenfabrikant mit ameri
kanischen Geschäftsbeziehungen, nach dem für den Fähnrich Otto letalen
Ausgang des Duells: „ Wie immer es ausfällt, Verurteilung oder Freispruch,
selbstverständlich fort aus der Gegend ... aus dem Weltteil", um sich der
gesellschaftlichen Ächtung zu entziehen.
In der Novelle „Fräulein Else" stellt Amerika das Land dar, in dem das
große Kapital liegt: „Neulich soll er [i.e. Dorsday] an einem Rubens, den er
nach Amerika verkauft hat, allein achtzigtausend verdient haben."
Im ersten Kapitel des Romans „Der Weg ins Freie" bedeutet Amerika
den endgültigen Verlust der Geliebten durch Rückkehr in den so fernen Kon
tinent: „W o er [i.e. Georg von Wergentheim] den April mit Grace verbrachte
bei einer melancholischen und ein wenig langweiligen Abschiedsreise, vor
der endgültigen Rückkehr der Geliebten nach Amerika
Hingegen steht in Schnitzlers „Der Puppenspieler" für Eduard das Nach
folgen der Geliebten nach Amerika für den echten Liebesbeweis:
Und sie schrieb mir Briefe! Alle hab' ich aufbewahrt. Wir lesen sie
auch zuweilen wieder. In dem Fach dort liegen sie. Und dann nach einiger
Zeit nahm sie ein Billett und ging zum Schiff und kam zu mir nach Boston.
Ja, Georg, hier steht ein Wesen, das mir nach Amerika nachgereist ist, so
sehr hat sie mich geliebt."
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20/3 89
N.Y.
Lieber Freund!
Unsere Wohnung hat sich wieder einmal für unsere Verhältnisse u.
Ansprüche als zu klein erwiesen; adressire deine Briefe, - auf deren Ein
treffen ich sehnsüchtig warte; nach
2276. 8th Ave., City, N.Y.
Wir sind jetzt im Besitze von vier hübschen Zimmern im ersten Stock in
hübscher Gegend - uptown.
Dr. Billinger hat mir zum ersten Mal geschrieben - vorige Woche
erhielt ich den Brief; voll Liebenswürdigkeit und Humor; immer noch
der Alte, ledig. Flotow mogelt noch mit seinen A ntiquitäten herum;
Richard Paul [1I malt auf Glas, eben jetzt die Stiftung des Franciscanerordens.
Habe im Moment nicht viel Zeit, also demnächst mehr.
Vielleicht erhalte ich bis dahin einen Brief von dir, der mir Gelegen
heit und erneute Anregung giebt dir ausführlichst zu antworten.
Mit herzlichem Gruß von Dina und mir
dein alter Freund
Eugen

111 Der Maler Richard Paul (1843-1900) wurde in Breslau geboren. Er
erhielt seine Ausbildung bei Wilhelm von Kaulbach in München, der ihn sehr
schätzte. 1877 hielt er sich in Berlin auf, ging danach wieder zurück nach
München. 1880 lernte Deimel Richard Paul in München kennen. In dieser
Zeit schrieb Paul auch lyrische Gedichte, die antike oder religiöse Stoffe zum
Inhalt hatten. Seinen Lebensunterhalt verdiente Paul damals mit Genrebildern.
Für so manche Szene saß ihm Eugen Deimel Modell. Zu seinem Freundes
kreis zählte neben Deimel vor allem auch der Arzt Dr. Billinger. 1886 trat Paul
dem Verein christlicher Kunst bei und stellte gleichzeitig im Münchner Kunst
verein aus. Ende der neunziger Jahre reichte er einen Entwurf für die
Bemalung der Aussegnungshalle des Münchner Ost-Friedhofs ein. Nach
Ablehnung des Entwurfs nahm er nicht mehr an Wettbewerben teil. Eine
Reihe von Werken Pauls befinden sich im Münchner Stadtmuseum.
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[undatiert, jedenfalls Frühling 1889]

Mein lieber Eugen
Ich habe dich wieder recht lange auf einen Brief warten lassen! Nur hier
einen recht kurzen: geschrieben an einem echten Wiener windigen Früh
lingstag, staubig, kalt - das gehört zur Physiognomie. Wien ist jetzt
anders - ja, Wien selbst als zur Zeit, da du es verlassen. Was mir meine
Vaterstadt ein bissei verleidet, das ist insbesondre der Antisemitismus,
ein greuliches ekliges aus Bornirtheit Neid und Gemeinheit gebildetes
Ding, das man bei Euch drüben wohl nur dem Namen nach kennt. Hier
erscheint ein großes Blatt, zweimal täglich, in welchem du tagtäglich
hundert Mal mit Zuhilfenahme von Verdrehungen und Fälschungen
lesen kannst, dass es überhaupt keinen anständigen Juden gibt, dass die
Juden aus einer grünen Wiese einen giftigen Sumpf machen und dass sie
zu ihrem Osterfest Christenblut brauchen. Man will Ausnahmsgesetze
für sie ... Ich müßte Dir Bogen lang über die Niedertracht schreiben, mit
welcher das antisemitische Gesindel - intellektuell inferiores Geschmeiss,
aber durch Masse und Roheit wirkend - seine Hetze betreibt. Sie
beschimpfen den armen Salzgriesjuden nicht mehr und nicht weniger als
Heinrich Heine und Börne Bl; Sie schmähen Mendelssohn, Goldmark,
die mauschelnden Schauspieler (Sonnenthal, Robert) t2l, bezeichnen als
Schmach, dass Uriel Acosta Bl aufgeführt wird. Sie veröffentlichen
Proscriptionslisten der jüdischen Universitätsprofessoren, nennen sich
unverfälscht, treudeutsch und stramm, dieweil sie falsch, elend und
feige sind. Genug ... nächstens schreib ich dir persönliche Dinge - schon in ein
paar Tagen; literarisch manches, das dich interessiren wird,
Grüße mir die Deinen recht herzlich.
Dein getreuer Arthur.
111 Der Schriftsteller und Redakteur Ludwig Börne (1786-1837) hieß vor
seinem Übertritt zum Christentum Löb Baruch. Er war in Frankfurt am Main
geboren worden. In seinen jungen Jahren war er als Journalist in Paris, Heidel
berg, Frankfurt, Berlin und Hamburg tätig. Nach der Pariser Julirevolution
1832 ließ er sich auf Dauer in Paris nieder. Neben Heinrich Heine, Karl
Gutzkow (1811-1878) und Heinrich Laube (1806-1884) gilt er als Haupt
vertreter des „jungen Deutschland".
l2] Der Schauspieler Emmerich Robert (1847-1899) wurde in Budapest
geboren. Er hatte 1865 sein Bühnendebüt in Zürich, ging danach ans Stutt
garter Hoftheater und wurde bald darauf im Berliner Schauspielhaus
engagiert. 1872 bewog ihn Heinrich Laube ans Wiener Stadttheater zu
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wechseln, 1878 wurde er ans Burgtheater berufen, wo er besonders in den
klassischen Charakterrollen brillierte.
131 Karl Gutzkow (1811-1878) hatte dem Religionsphilosophen Acosta in
einer gleichnamigen Tragödie und einer Novelle ein Denkmal gesetzt. (Die
Figur des Uriel Acosta war zur Zeit des Briefzitats eine Paraderolle von
Ludwig Barnay, die dieser auch in der damaligen New Yorker Produktion
verkörperte.)
Uriel Acosta (alias Gabriel da Costa, geb. um 1590-1640) entstammte
einer portugiesischen Marrannenfamilie, studierte Rechtswissenschaf
ten, wurde um 1615 Schatzmeister einer Stiftskirche. Seine Zweifel an
der katholisch-jesuitischen Dogmenlehre bewogen ihn zum Studium des
Alten Testaments, das ihn für die Religion seiner Ahnen, dem Judentum,
begeisterte, welches er schließlich in Amsterdam öffentlich annahm. Da
aber das rabbinische Judentum mit seinen vom Mosaismus gewonne
nen Anschauungen nicht übereinstimmte, suchte er es durch Wort und
Schrift zu bekämpfen, wofür ihn das Amsterdamer Rabbinat mit dem
Bann belegte. 1633 widerrief er seine Thesen, worauf er wieder in die
Gemeinde aufgenommen wurde. Auf Grund neuer Beschuldigungen
stand er sieben Jahre neuerlich unter dem Bann, bis er sich endlich der
Buße unterwarf. Im Inneren zerrüttet beendete er sein Leben 1640 durch
einen Pistolenschuss.

31. Mai 89
N.Y.
Lieber Arthur!
Ich hätte eigentlich auch einen Stoßseufzer für dich in petto gehabt,
allein nach deiner Schilderung der Bornirtheit und Gemeinheit, wie sie
sich gegenwärtig an der blauen Donau breit macht, erschienen mir meine
pessimistischen Ansichten über mancherlei Missverhältnisse in diesem
Lande, erschien mir mein Groll und Ärger beinahe unberechtigt,
wenigstens viel zu bedeutungslos, um den Inhalt einer Epistel an dich
zu bilden.
Eines aber muss ich dir gestehn, dass es mir unmöglich wäre, unter
den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen Oesterreichs jemals
wieder leben zu können und dass ich es überhaupt für ein noch zu
lösendes Räthsel betrachte, wie Menschen mit deiner Anlage und deiner
Befähigung es auch nur eine Spanne Zeit daselbst aushalten können. Du
pflegtest dich doch in den Jahren unseres Zusammenseins durch Freisein
von Affenliebe zu Vaterland u. Vaterhaus und sonstige Eigenschaften in
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die Reihe derer zu stellen, denen es unmöglich ist, in der Moderluft zu
vegetiren, die aus einem toten Jahrhundert in unsere oder vielmehr
Österreichs gegenwärtige Zeit herüberweht. Die Welt ist doch so groß! Doch genug hiervon, und für heute noch einiges persönliche.
W ährend der Centeniarfeier, über deren Verlauf dir die Journale
berichtet haben werden, hatte ich einige 1000 Mann Miliz zu füttern,
eröffnete hierauf (vorige Woche), das neue Lokal in welchem Hugo Siegl
gegenwärtig Manager ist (349, 3rd Ave.) mit einem splendiden Lunch und
beginne am 5ten oder 10 ten Juni meine Thätigkeit als Chef de la cuisine
im grand view house auf den Jerseyhighlands an der Küste des Oceans
mit 100 $ Gehalt (alles frei) per Monat (=240 fl. ö.W.). Mitte September
gedenke ich wieder in New York city einzutreffen.
Meine Frau befindet sich wohl, der kleine Hugo wächst kräftig heran
und ist bereits ein recht wilder Bengel, der sich am wohlsten auf der Gasse
fühlt. Von zu Hause habe ich seit langem keine Nachricht, Zucker traf
ich neulich, und hörte von ihm dass seine Mutter gestorben sei.
Ich selbst bin leidlich gesund und sehe einem baldigen Schreiben von dir
mit Spannung entgegen.
Dein treuester Freund Eugen Deimel
Adressire mir stets: 2376. 8th Ave.
N.Y. City

Lieber Eugen!

Wien 13/6/89.

Heute einiges persönliches. Z.B. über meine literarischen Bestrebungen u
Erfolge, die allerdings in einem gewissen Misverhältnisse stehen. Ich habe
eigentlich nachdem du fort warst, also nach der Zeit des Aegidius [1]und
ähnlicher Ausschweifungen, nichts - u. zw Jahre hindurch nichts geschrie
ben. Ab und zu höchstens Anfänge von Dramen, Novellen, auch eine Art
von Chambre-separee Lyrik, wie sie zu meinem Leben in jener Zeit, le
temps des amours faciles, nennt sie der Franzose, passte;- denn um die Zeit
herum, wo ich Doktor wurde - das sind jetzt 4 Jahre, begann ich wieder
ernstlich - zu arbeiten; Pläne zu sichten - kurz zur Einsicht zu kommen,
dass für mich die Poesie doch eigentlich keine Kinderkrankheit bedeutete,
sondern ganz aus mir heraus, aus meiner Individualität gekommen ist und
schließlich mein weiteres Leben notwendig bestimmen müsse. So siehst
du mich denn heute als einen praktischen Arzt, Assistenten an der Poli
klinik, dessen Ehrgeiz, wenn ich einen solchen habe, was ich eigentlich
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nicht glaube, nach andrem als der Medizin geht. Auch meine Fähigkeit
liegt schließlich in der Literatur. Ich habe lange Zeit den Gedanken an die
Oeffentlichkeit fast ganz aufgegeben und schrieb nur für mein Pult. End
lich bestimmten mich Freunde doch auch nach außen zu sehen. Und so
kam ich denn gerade im letzten Halbjahr zu gewissen Erfolgen. In einer
Zeitschrift An der blauen Donau sind novellistische Skizzen, nicht von mir
veröffentlicht; und auch die Hoffnung auf eine Wirkung bei bedeutenden
Blättern winken. Ja sogar das Burgtheater war mir nahe!
Ein paar Einakter, die Bilder aus dem modernen, aber durch Stim
mung und Empfindung gehobenen Jugend- und Liebesieben vorstellen,
gehören zu den Arbeiten des letzten Jahres. ^ Ganz warm noch - eben
vom Schreibtisch in die Lade geworfen sind zwei sehr herbe Geschich
ten, eine „Schicksal“ 131, eine andre „Der Sohn“ betitelt.- Einige Wochen
bin ich nun wieder thatenlos, die Wahl liegt für mich momentan zwischen
ein paar Skizzen, deren Ideen massenhaft in meinen Papieren aufge
zeichnet sind und dramatischen Dingen, insbesondere einem
dreiaktigen, Lustspiel - besser Komödie. Verschiedene äußere Umstände
- Zeitmangel, Herausgerissenwerden aus der Stimmung durch den Beruf,
Launen, äußere Vorgänge - lähmen mich aber allzu sehr, um endlich zu
dem gewissen „wirklich guten“ zu kommen. Und dann, es ist wohl doch
nicht der wahre große Flügelschlag - Was aber machst du? Ist von BarKochba ^ nur der Koch übrig geblieben? Bitte schreibe mir darüber bald
und ausführlich. Von mir hörst du bald wieder.
Grüße die Deinen
Dein Arthur
111Arthur Schnitzler nimmt hier Bezug auf sein Frühwerk „Aegidius", an
dem er 1879 arbeitete, und das er laut einer Tagebucheintragung am 1. März
1880 im Cafe Central beendete.
Bei der historischen Titelfigur handelt es sich um den Scholastiker Aegidius a
Columnis (Egidio de Colonna, auch Aegidius Romanus, gest. 1316), der
wegen seiner hohen Gelehrsamkeit Doctor fundatissimus genannt wurde. Er
war Schüler des Thomas von Aquino, dann Erzieher Philipps des Schönen
von Frankreich und wurde 1296 zum Erzbischof von Bourges ernannt. Als
Augustinermönch war er ein konsequenter Realist und versuchte die
Augustinische Lehre scholastisch zu behandeln. Unter seinen zahlreichen
Werken ist das Buch „De regimine principum", das er für seinen königlichen
Zögling schrieb, zu erwähnen.
l2] Schnitzler meint damit die Einakter-Serie „Anatol", deren Entstehung
zwischen 1888 und 1891 anzusetzen ist. Zum Zeitpunkt des Briefzitats waren
jedenfalls die Einakter „Episode" und „Anatols Hochzeitsmorgen" fertigge-
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stellt und „Die Frage an das Schicksal" im Entstehen. Übrigens erinnert die
Briefstelle „...Einakter aus dem modernen Jugend- und Liebesieben..." an
die „Fragmente eines modernen Jugendlebens", einen Stoff, den Schnitzler
zwischen 1881 und 1883 behandelte, aber laut Tagebucheintragung vom
7. August 1883 auf Anraten des Journalisten Gustav Frieberger (1858-1933)
„ die Idee ihrer allzu großen Subjektivität wegen" fallen ließ.
131 „Schicksal" war der Arbeitstitel für Schnitzlers 1891 unter dem Titel
„Reichtum" veröffentlichte Novelle.
141 In der Zeit, in der Schnitzler am „Aegidius" schrieb, hatte Deimel an
seinem Drama „Bar-Kochba" gearbeitet.
Hierzu notierte Schnitzler am 25. August 1880 in seinem Tagebuch:
Lieber Eugen ärgerte ich mich, der gar nichts thut, seit Monaten.
Denn die paar Seiten Bar Kochba sind doch keine geistige Thätigkeit
anstrengender Art. Sonst könnte er die Poesie gleich an den Nagel hängen.
Oh es ist etwas schönes um geniales Nichtsthun, aber es ist noch schöner,
abwechselnd seine Genialität beweisen und nichts thun. Auch ist es sehr
richtig, dass nichtsthun oft sehr nützlich ist,- aber wenn ich aufrichtig sein
will, hab' ich an meinem Freunde Eugen in der letzten Zeit keine Zeichen
eines raschen oder selbst langsamen Heranreifens bemerkt. Vielleicht hat
sich übrigens ein reicher Gedankenstoff in ihm angesammelt, den er vorder
hand sehr sorgfältig geheim hält. Na wir werden ja sehn, ob diese bei einem
wirklich bedeutenden Talente oft so vorteilhafte Periode der Faulheit bei
Eugen Früchte tragen wird. Ich wills hoffen."
Deimels Frühwerk hatte den historischen Anführer der Juden in dem
Aufstand gegen das Römerreich (132-135 n.Chr.), Bar-Kochba, zum Thema.
Den Namen Bar (i.e. „Sohn des Sterns") erhielt dieser nach der Weis
sagung 4. Mos. 24, 17. Nachdem er sich zwei Jahre lang gegen die Römer
behauptet und 50 Städte und 985 Dörfer mit seinen Scharen besetzt hatte,
schickte Hadrian den Feldherrn Gaius lulius Severus nach Palestina, der 135
das befestigte Lager bei Bethar nahm, die Aufständischen besiegte, und der
politischen Selbständigkeit der Juden, die 580.000 Mann im Krieg verloren
haben sollen, den Todesstoß gab. Bar-Kochba wurde ermordet.
Einen Einblick in Deimels dramatische Sprache gibt die nachstehende
Schluss-Szene aus dem vierten Akt des genannten Werkes, die sich in einem
Brief Deimels an Arthur Schnitzler (München, 14. Mai 1881) erhalten hat:
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Schlachtfeld. Hintergrund Klippen u. Aussicht auf das Meer
(Bar Cochba wird im Triumph auf Schilden hereingetragen)
das jüdische Heer
Sieg, Sieg!
Ben Torta
Wir fanden dich, nachdem
Wir Leichenhügel um dich her gehäuft!
Nach allen Winden floh der Feind,
Wir machten, dass er heulte!
das Heer
Heulte und floh!
Heil dem Messias, Sieg dem König
der Juden (Sie fallen vor ihm mit dem Angesicht zu Boden)
Bar Cochba (auf den Schilden stehend)
Gott oben in den Himmeln bist du mehr
Als ich? (er blickt stolz um sich her, sein Blick fällt aufs
Meer, das von der sinkenden Sonne beleuchtet wird; da
wird sein Blick gefesselt durch den Anblick von zahllosen
Segeln die am Horizonte schimmernd auftauchen)
B. Cochba fährt sich über die Stirn'
Träum ich? - das ist - die römische Flotte!
Das Heer wendet sich nach Westen
Die römische Flotte! (Actus)
Schluss des 5. Actes
Ebene vor Betharus
B. Cochba tritt auf fechtend, Römer fliehen vor ihm
B. Cochba
Es muss was Übermenschliches
In meinem Aussehen sein ... Sie fliehen vor mir
Wie Spreu vor'm Winde
Akybas (kommt zu ihm)
Herr, wir siegen
B. Cochba
Meinst du? Ich zweifle sehr; doch magst du's laut verkünden.
Es gibt den Unsern Muth und macht die Römer zaghaft.
Akybas ab.
Träf ich doch den Severus!
Es macht mich stolz, dass er mich m eidet... Hei,
da kommen wieder römische Puppen! -
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(er ficht und schlägt seine Gegner in die Flucht)
Teufel,
Ich werde müde eh ich ihn treffe den Severus
Severus tritt auf
Ihn, ihn muss ich haben!
(Beide erblicken sich gegenseitig)
B. Cochba
Endlich!
Severus
So sag' auch ich! - Jetzt zeige was du kannst... (sie fechten)
B. Cochba
Du kämpfst mit Löwenstärke (sie setzen aus)
Severus
Schau,
Wie eine Riesenfakel leuchtet durch
Die Nacht das brennende Betharus, es flieht
Dein Heer, - ergieb dich mir!
B. Cochba
Pah, ob sie fliehn,
Ob siegen, ob die Stadt zu Asche wird,
Ich fühl nur eins - und das ist Durst,
Wahnsinniger Durst nach deinem Blut. Severus!
Du hast aus meinem Gottestaumel mich gerissen, Ich muss dich sterben sehn, Severus, oder
Ich sterbe selbst - (er greift den Severus an)
Severus
Du fichst nicht gut, Bar Cochba,
Blind wüthend schlägst du drein u. gibst dir Blößen
Du musst ermatten
B. Cochba
Willst du mich fechten lehren? Schau, sogar
Des Schilds entbehr ich - (er wirft den Schild ab)
So - ich fühl mich leichter. (Sie fechten)
Severus
Dein Kleid färbt sich B. Cochba
Es ist nur B lu t...
Severus

Du wankst B. Cochba
Du irrst; die Erde steht nicht fest -
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Severus (hält mit dem Fechten inne)
Noch einmal willst du dich ergeben B. Cochba
Nein!
Severus
Dann stirb; mir währt das Spiel zu lang (er fällt den B. Cochba)
B. Cochba
Das Spiel!
Severus, du trafst das rechte Wort!
Nicht Thaten giebt's,
Es treibt ein Gott sein Spiel mit uns - (er stirbt)
Severus
Du bist
Zu groß gewesen für dein Volk,
Judaea ist mit dir vernichtet.
Die Römer treten auf
Sieg, Sieg!
Severus
Nun dürft ihr plündern, Kinder
(auf den Bar-Cochba blickend) Schad um ihn!
Ende
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Brief Eugen Deimels an Arthur Schnitzler vom 16. März 1892
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16/3 1892
Lieber Freund!

Eben deinen „Sohn“ LI gelesen. Bravo. Möchte gern einmal mehr von
dir hören. Willst Du nicht einmal herüber kommen? Vielleicht zur Aus
stellung? ^ Schicke mir doch dein Bild. Meine Adresse in New York ist
Eugen Deimel 338. E. 20th. Street. N.Y. Nächsten Sommer bin ich wahr
scheinlich in Pennsylvanien. Success gehabt im Hotelwesen. Frau und
Töchterlein munter. 3 Söhne tot.
Schreibe bald deinem
treuen Eugen.
Solltest Du einmal kommen, wirst du doch bei mir wohnen wollen?
Bescheiden aber gut.
111 „Der Sohn", Erstdruck der Novelle in: „Freie Bühne für den Ent
wicklungskampf der Zeit", Heft 1, Jänner 1892
121 Deimel nimmt hier auf die 1893 in Chicago abgehaltene Weltaus
stellung (World's Columbian Exhibition) Bezug, die als Schau der
Superlative konzipiert war. Eine noch nie dagewesen Zahl von 70.000 Aus
stellern präsentierte Spitzenleistungen aus Industrie und Kunst auf einem
Areal von 278 Hektar dem Publikum. 21 Millionen Besucher strömten aus
diesem Anlass nach Chicago.

22 June 1892
Lieber Freund!
Tausend Dank für die Sendung der Lektüre. Bin leider momentan nicht in
der Lage dir ausführlich über den Eindruck, den sie machte, zu berichten.
Sobald ich Zeit finde, werde ich das Versäumte nachholen und dir über
die Ergebnisse dieser Sommersaison in den berühmten Catskills berichten.
Das Haus ist Eigentum des New Yorker „Liederkranz“. Es gehörte ziem
lich Protektion dazu dasselbe als Manager zu bekommen. Von Weizmann
heute Brief bekommen. Glaube, er würde hier besser aufgehoben sein
wie drüben. Kommst du aufs Jahr herüber?
Viele Grüße an deine Familie u. sei selbst umarmt von deinem alten
treuen Freund
Eugen
Elka Park by Tannessville
N.Y. Green Co.
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23 Dec. 92.
Lieber Freund!
Verzeihe mein längeres Stillschweigen; ich war eben ganz business. Mit
dem Gelde (- 1400 Dollar) das ich während der Sommermonate im
Elkapark-Clubhouse in den Catskills hart erworben, startete ich in New
York einen Delicatessenstore, in dem ich nun seit zwei Monaten schalte
und walte um mich zu einem amerikanischen Sacher heranzubilden.
Winters sind die Geschäfte allerdings etwas flau zu mal in einem Präsi
dentenwahljahr.
Wir wollen hoffen, dass es unter Cleveland besser
gehen wird.
Habe vergebens die Zeitungen durchstöbert um etwas neues von dir
zu hören, erwarte daher sehnlichst von dir persönlich etwas von deinen
jüngsten Erfolgen auf dem Gebiet der Literatur zu erfahren. Komme
doch nächstes Jahr herüber zur Ausstellung und sei für ein par gemüthliche
Tage mein Gast. Hätten viel zusammen zu beschwatzen, nicht? Hast
noch keine Lust verspürt ganz zu übersiedeln? Wäre gutes Feld hier, für
ärztliche sowohl wie literarische Thätigkeit; glaube, bist gerade der Mann
für hier.
Mein Töchterchen, Genie, ist groß und gescheit für ihre 3 Jahre und
hat mir soeben meine sämtlichen envelopes verschmiert; wollt’ auch an
dich schreiben. Sehe ferneren Familienzuwachs entgegen. Ich selbst und
Frau gesund.
Nun laß dich nicht lange bitten und schreibe bald und ausführlich,
wie dirs geht und was du treibst.
Richte an deine Eltern und Geschwister herzliche Grüße aus und sei
selbst umarmt von deinem treuen alten Freund
Eugen
Prosit Neujahr!
[1] Diesen Wahlkampf konnte Groover Cleveland (1837-1908), der bereits
von 1885-1889 Präsident gewesen war, für sich entscheiden.
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May 1l th 93
Lieber Freund!

Aus den Zeitungen habe ich ersehen, welch unersetzlichen Verlust du
erlitten. Obwol dein Vater von mir nicht sonderviel gehalten, habe ich
immer heimlich einen gewaltigen Respekt vor ihm gehabt. Ich zolle dir
hiemit nachträglich mein innigstes Beileid. Solltest du diesen Sommer
vielleicht herüber kommen, so wirst du deinem treuen Freunde, den
Genuß bereiten, wieder einmal mit einem ganzen Menschen beisammen
zu sein. Ich bin gegenwärtig sehr beschäftigt und gönne mir wenig Zeit zu
geistiger wie physischer Erholung. Entschuldige damit auch die Kürze die
ses Schreibens; ich bin zufrieden, wenn du überzeugt bist, dass ich desto
mehr in Gedanken bei dir - dem vergangenen wie dem gegenwärtigen verweile. Grüße mir deine Mutter sowie deine Geschwister und sei selbst
umarmt von deinem alten
Eugen
Meine Frau, sowie 2 Töchter befinden sich wohl; bitte schicke mir
einmal dein Bild.

Mai 20th [1895?]
Lieber Freund!
Bitte lasse mich baldigst wissen ob dies in deine Hände gelangt ist; werde
dir dann gelegentlich meinen Sommeraufenthaltes in den Catskills aus
führlicher schreiben. Wenn du so spontan sein willst schicke wieder
einmal eines deiner „Lebenszeichen“ mit.
Mit 1000 Grüßen dein
alter Eugen
Apropos! Ist Pepi Mütter wieder heimgekehrt? - Hat hier ein sehr abenteuer
liches Leben geführt. - Kerl ekelte mich zuletzt an. - Musste natürlich
auch stark „bluten“ - Er erzählte mir dass Fanny Mütter als Gesangslehrerin
herüber kommen wolle. Ist was Wahres dran?
How is your brother Julius?
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Arthur Schnitzler in Riva (Ferrotypie um 1892)

Lieber Eugen,

IX, Frankgasse 1,
Wien
27. Mai 95.

sehr erfreut, endlich wieder was von dir zu hören. Laß mich wissen, was du
machst, wie du lebst, ob du wohl, ob du glücklich bist. Frage mich nach
Menschen und Dingen, die dich interessiren; alles soll beantwortet werden.
Von mir hier in Kürze das wesentliche:
Ich bin Arzt und habe wenig Patienten. Ich schreibe nach wie vor und
fange an mir einen Namen zu machen. Meine letzte Novelle „Sterben“ [1I
hat viel Erfolg gehabt und erscheint eben auch im Französischen. Mein
letztes Stück „Liebelei“ ^ Schauspiel in 3 Akten kommt in der nächsten
Saison im Burgtheater Wien und im Dtsch Theater Berlin zur Aufführung.
Mancherelei fällt mir ein und ich glaube, dass ich noch etliches in
guter Form werde sagen können.Ich lebe bei meiner Mutter, bin unverheiratet.Die Frauen bedeuten mir zuweilen noch viel - aber nicht mehr alles.Es gibt einige liebe Menschen, mit denen mich intellectuelle und
gemüthliche Beziehungen verbinden, meist Schriftsteller. Mein Bruder ist seit vorigem Juli sehr glücklich verheiratet und wird
in wenigen Wochen irgend ein Kind bekommen.
- Ob Fanny Mütter noch die Absicht hat, nach Amerika zu kommen
(ich weiß, daß sie sie hatte), ist mir nicht bekannt.Schreibe mir sehr bald.
Den Deinen beste Grüße.
Herzlich Dein Arth Sch
111 „Sterben", Erstdruck der Novelle in Neue Deutsche Rundschau,1894,
Hefte 10-12, Buchausgabe im S. Fischer Verlag 1895. Die französische Über
setzung wurde in der „Semaine litteraire", ebenfalls 1895, publiziert.
121 „Liebelei", Erstausgabe S. Fischer, Berlin, 1896
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Mr. E. Deimel
„The American“
Tannessville, Green Co.
New York

June 18th 95
Tannessville N.Y.

Lieber Arthur!
Hat mich herzlich gefreut, dass ich von dir eine Antwort, wenn sie auch
an Dürftigkeit nichts zu wünschen übrig ließ, herausbekommen habe.
Leider sind gegenwärtig meine Gedanken zu sehr mit dem voraus
sichtlichen Gange meines Sommergeschäftes befaßt, als dass ich diesen
Brief zum Ausgangspunkte einer lebhaften Correspondenz zwischen uns
beiden machen könnte.
Ich will dir nur versprechen, dass wenn die Saison günstig ausfällt, ich
dich im Herbste besuchen werde; wenn ungünstig, mich das nicht abhalten
wird, unseren Briefwechsel fortzusetzen, auch ohne die Aussicht, dich in
meinem Leben wiederzusehen.
Ob ich glücklich bin? Ich bin wenigstens nicht unglücklich und
resignirt genug, dies als Glück zu betrachten.
Frau und Kinder sind wol und munter, - nicht zu verwundern in dieser
herrlichsten Gebirgsgegend der Welt. Ich selbst befinde mich hier besser,
als im Getriebe der Stadt, und mein Gemüsegarten erweckt mir mehr
Interesse als die täglichen Zeitungen.
Fultons Frau (aus Münchner Zeit her dir eigentlich erinnerlich) und
Sohn (Maler) ist gegenwärtig hier und helfen uns die Zeit vertreiben; erst
mit der Anfangswoche des July beginnt sich das Haus zu füllen; die Aus
sichten sind gut, die meisten Zimmer bereits engagirt.
Also hoffen wir das Beste, und seien wir aufs Schlimmste gefaßt.
Ich wünsche, dass du meine herzlichsten und respektvollsten Grüße
deiner lieben Frau M utter von mir vermeldest; es freute mich sehr zu
hören, dass du bei ihr lebst, und ich stelle mir euer Zusammensein als
ein inniges vor.
Und du selbst sei mit derselben alten Freundschaft umarmt
von deinem treuen
Eugen
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Lieber Eugen,
mit alten Freunden, und in dieser Art mit seiner Jugend in einer steten
Verbindung zu bleiben, halte ich für wohlthuend, und ich wünschte,
wenn wir auch selten zu langen Briefen die rechte Stimmung finden
werden, dass freundliche Grüße und kurze N otizen öfter als bisher
zwischen uns hin und hergingen. Für deine lieben Worte, die ich noch
in Wien erhielt, dank ich dir herzlich; jetzt bin ich in Ischl, will dann ein
paar größere Bicyclepartien unternehmen. Anfang September bin ich
wieder in Wien, wo ich Nachricht von dir finden zu hoffe, günstige, wie
ich aufs wärmste wünsche.
Deiner Frau empfiehl mich bestens; du selbst sei vielmals gegrüßt
Dein Arth Sch
Ischl, 2 / 8 795.
Februar 96
Lieber Arthur!
Wenn ich nicht immer noch die feste Überzeugung hätte, dass wir uns
doch noch einmal Wiedersehen werden, wäre unsere Correspondenz viel
leicht etwas lebhafter - wenigstens meinerseits. Aber jedesmal, wenn ich
mir im Geiste eine Art Blaubuch über die vergangenen 15 Jahre d. h. die
in diesem beträchtlichen Zeitraum mit mir vorgegangenen Veränderungen,
zurechtlegen will, erscheint mir ein ausführlicher Brief darüber als eine
Danaidenarbeit, da ich während der ewigen Scharmüzel ums Dasein Kampf kann man’s kaum nennen - doch nie dazukomme mir selbst
Rechenschaft abzulegen über all die W arum’s und W ieso’s unseres
problematischen Daseins.
Mein einziger Freund in diesem Lande der Gleichheitsflegel ist meine
Frau, meine Lebensgefährtin im warsten Sinne des Wortes. Und das
einzige, was mir täglich wachsende und vorher ungeahnte Freude bereitet,
ist meiner beiden Kinder Entwicklung zu beobachten.
Du darfst aber nicht annehmen, dass ich an dem vorüberrauschenden
Strome des Weltlebens gar kein Interesse mehr nehme; im Gegenteil: ich
bleibe am laufenden über jedes politische, literarische, wissenschaftliche
Ereignis. Aber der Drang mich selbst den Wellen zu übergeben und kräftig
mitzuschwimmen, ist mir vollkommen abhanden gekommen, und wenn
du die gemächlich am Ufer stehenden Zuschauer Philister nennen willst,
so bin ich auch einer geworden.
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Du aber, hoffe ich, dem das Schicksal die schwernachschleppende
Kette prosaischer Sorgen und Tagesnöthe erließ, bist derselbe Stürmer
und Dränger geblieben, mit dem zusammen ich einst das Jahrhundert in
die Schranken rufen zu können träumte, und nichts würde mich mehr
freuen, als zu vernehmen, dass du auf der Bahn des Erfolges dich wieder
um einige Etappen vorwärts gekämpft hast.
Also laß nur bald von dir hören.
Meine gegenwärtige Geschäfts- und Wohnadresse ist
2102.- 8 th Ave.
N. York. City
Mütter ist wieder aufgetaucht und bringt sich als Agent für ein Crayon
bildergeschäft durch. Ist er nicht der Typus eines verbummelten
Allerweltgenies?
Also nochmals schreibe bald und Viel!
Gruß an Julius und Mama!
dein alter Eugen
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Eugen Deimel (Fotoatelier De Bear New York, 1896)

[ohne Datum, wahrsch.1896]

Lieber Eugen,
endlich lässt du wieder was von dir hören! Warum hast du denn gar so
lange geschwiegen? Mein Bild schicke ich dir heute nicht - ich habe mich
seit Jahren nicht photographiren lassen. Nimm vorläufig diese Dinge da
- es sind auch Bilder. Kleine Winkel meiner Seele.
Im Herbst werd ich übrigens mit einem 3aktigen Schauspiel in Berlin
und Prag aufgeführt Bf Interessirt es dich, das Stück kennen zu lernen,
so will ich’s dir gerne schicken (Du siehst, wie ich daran gehe, dir einen
Brief zu erpressen.) Man fängt an, in literarischen Kreisen meinen Namen
zu kennen, und ein gewisser enger Kreis glaubt sogar sehr stark an mich.
- Nun, wir werden ja sehen. - Mit meiner aerztlichen Praxis geht’s nur
sehr langsam vorwärts. Wollt ich dir von meinem Verkehr erzählen, so bekämst du lauter
unbekannte Namen zu lesen - wohin die alten Freunde? - Willst Du was
von ihnen hören, frage mich drum ! (Zweite Erpressung.) Was thust Du
eigentlich? Nur Geschäftsmann und Familienvater? - Ich bitte, dies nur
nicht als Geringschätzung zu nehmen, sondern nur als zarte Erinnerung
an die Zeit, wo du Zenobia t2l und Barkochba schriebst! Kommst du wieder einmal herüber? Grüße mir Deine Frau und sei
selbst in alter Freundschaft herzlich umarmt.
Dein Arthur
111 gemeint ist das Schauspiel „Freiwild", das am 3. November 1896 am
Deutschen Theater Berlin seine Uraufführung erlebte. Die Prager Erstauf
führung fand am 27. November 1897 statt.
121 Arthur Schnitzler erinnert in diesem Brief an Deimels Jugendwerk
„Zenobia" aus dem Jahr 1879, das Septimia Zenobia, die Gemahlin des
palmyrenischen Königs Odänathos, zur Titelheldin hat. Diese galt als sehr
schön, tapfer und griechisch gebildet. Sie übernahm nach dessen Ermordung
(267 n.Chr.) an Stelle ihres unmündigen Sohnes Vaballathus die Herrschaft
über Palmyra und dehnte sie über Syrien und Ägypten aus; Kaiser Aurelian
erkannte ihren Sohn als Mitregenten an und gestand ihr den Titel Kaiserin zu.
Da sich aber Zenobia gänzlich unabhängig zu machen strebte, zog Aurelian
gegen sie und eroberte 272 Palmyra. Die Kaiserin mit ihrem Sohn wurde
gefangen genommen und in Rom im Triumph aufgeführt, dann aber mit
einem Landgut bei Tibur beschenkt.
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Mai 96
Lieber Arthur!
Wenn ich auf etwas stolz bin, so ist es darauf, in dir seit je den Dichter
erkannt zu haben. Hättest du mir statt eines Erfolges einen jüngsten
Mißerfolg berichtet, meine Überzeugung, mein Glaube an dich wäre
nicht erschüttert worden. Eher steigt mir der Gedanke auf, dass du viel
leicht manche deiner Erfolge, Concessionen an den Geschmack der
„kompakten Majorität“ Publikum genannt, verdanken mögest. Ich warte
immer noch auf einen „großen W urf“ - Umgekehrt habe ich von jeher
gezweifelt, dass in mir das Genie des Dichters schlummere. Ich hätte ja
allenfalls dichterische Lakaiendienste leisten können, aber ehe entsagte
ich gänzlich, und begann ein neues Leben.
Du - wirst noch vieles Schöne leisten H offentlich werde ich hier im nächsten W inter eine Aufführung
deiner „Liebelei“ im Conriedschen Theater t1! erleben. Würde das nicht
für dich eine Gelegenheit ergeben, herüberzukommen? Und sollte dann
nicht auch dein Stück auf einer englischen Bühne gegeben werden, deren
wir hier einige musterhafte besitzen?
Du fragst ob ich Lust habe, wieder einmal die alte Heimat zu besuchen.
Ich darf diesen Wunsch nicht die Herrschaft über mich gewinnen
lassen, denn meine gegenwärtigen Verhältnisse erlauben keine U nter
brechung, trotzdem mich manchmal bitterer Ekel vor den
Schattenseiten meines D ahinlebens ergreift. Ein geistig Leben, wie
drüben gibt’s hier nicht. Wenn eine Nation degenerirt ist, so sind’s die
Amerikaner.
Die Erziehung ihrer Kinder, ihre Heuchelei, ihre Politik, ihr Eheleben,
ihre Kunst - wer lacht da? - ihre Sensationsprozesse, ihre Religiosität,
ihre falsche Freiheit, ihre geschminkten Sitten, ihre Großmannsucht Gib mir nur den ätzenden Spott eines Haine [Heine], wie wollte ich sie
persifliren, wie wollte ich die Blößen ihres verkommenen Charakters
treffen, mit kleinen, aber scharfen, giftigen Pfeilen, wie wollte ich sie dem
Gelächter der Mitwelt preisgeben, - wenn ich nur die Überzeugung
hätte, dass diese Mitwelt ein Recht hat, den Mundwinkel über all diese
Jämmerlichkeit zu verziehen. Ich sehe die Zeit nicht ferne, wenn dieses
große schöne Land in blutigen Zuckungen liegen wird - und sie sehen
sie auch; die Monopolpolypen, die Blutsauger der Nation, sie ahnen die
Niederkunft der Zeit, sie buhlen um die Freundschaft der verkommendsten europäischen Höflinge, sie gewöhnen sich schon jetzt daran,
die aus dem Boden des Heimatlandes gesaugten Reichtümer im gönneri
schen Auslande zu verzehren!
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M ündlich, m ündlich könnte ich dirs vielleicht verständlich machen,
weshalb ich so denke, - aber du hast Recht in deinem Brief, - um über
unsere inneren Affairen einander aufzuklären, müsste man eine Reihe
von Novellen schreiben oder einen Roman, einen großen, erschütternden
Roman des eigenen Ichs, nicht die Geschichten verschiedener Individuen
wie die Rougon-Makarts des unsterblichen Zola, nein die Geschichte des
eigenen Individualitätsprozesses - wie dieses Ich ein anderes wird in den
immer verschiedenen Milieus seines Daseins.
Mündlich, mündlich brächten wir es vielleicht fertig - an lauschigen
Kneipabenden, auf fröhlichen Ausflügen, auf Streifzügen über’s Pflaster
der Großstadt, in weinseliger Laune oder in einer Nacht der Verzweiflung,
- aber nicht mit der Feder in der Hand und dem weißen, blöden Papir
vor mir - du vielleicht, du bringst es fertig, ich nicht, gewiß nicht. Das
siehst du ja in diesem Brief; es ist ja alles tolles Zeug, keine Logik darin
und kein Anfang und kein Ende und sogar den geschriebenen Buchsta
ben kannst du die Schwere, die Plumpheit der Hand ansehen.
Darum - und da hast du ja wieder Recht in deinem Brief - lieber nur
äußere Vorkommnisse schreiben, „sonst müsste man ja eine ganze Philoso
phie entwickeln“. Also nur Äußeres - doch davon das nächste Mal. Heut
abend fällt mir kein „äußeres Vorkommnis“ ein, das dich interessiren
könnte, darum Schluß! Aber nun hast du das Wort - hast’s ja verspro
chen - kleine Notizen hinüber u. herüber - „aber keine zu lange
U nterbrechungen“. Hoffentlich ist’s wieder so eine kleine Notiz über
einen neuen großen Erfolg Dein alter Eugen
2102 8th Ave.
Kannst du mir nicht ein par Rezensionen über deine Liebelei schicken oder gar deine Novelle „Sterben“ - möchte gar zu gerne näheres wissen.
Schreibe bald!
Eugen
111 Heinrich Conried (eigentlich Cohn, 1855-1909) wurde in Bielitz/Polen
geboren. 1873 wurde er ans Wiener Burgtheater engagiert. Bald darauf ging
er auf Einladung von Adolf Neuendorff an das von diesem gegründete
Germania Theater in New York, an dem er besonders als Franz Moor, Mortimer,
Gringoire u.a. große Popularität errang. Auf Einladung von Henry Steinway
übernahm Conried 1892 das Irving Place Theatre nach dessen ersten Direktor
Gustav Amberg, welches 1888 in der 15th Street, 118-120 East (zwischen
3rd und Park Avenue South) im maurischen Stil erbaut worden war. Conried
gelang es, für sein Theater (i.e. Conried Theatre, das später wieder als Irving
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Place Theatre bezeichnet wurde), ein hervorragendes Ensemble auf die
Beine zu stellten. Dieses Theater blieb für viele Jahre nicht nur für alle
deutschsprachigen Theater in Amerika tonangebend, sondern übte auch auf
die Reformtendenzen des amerikanischen Theaters - insbesondere mit sei
ner ablehnenden Haltung gegenüber dem Starkult - einen großen Einfluss
aus. Unter seiner Direktion gaben Friedrich Mitterwurzer (1844-1897), Lud
wig Barnay und Adolf von Sonnenthal vielbeachtete Gastspiele. Die Erfolge,
die Conried mit diesem Haus errang, brachten ihm 1903 die Leitung der Metropo
litan Opera ein, die er bis 1907 innehatte. Gleichsam als Einstandsgeschenk
für das Haus gelang es Conried, den Fixstern am Opernhimmel, Enrico
Caruso, an die Met zu verpflichten. Er beteiligte sich darüber hinaus maß
geblich an der Gründung eines amerikanischen Nationaltheaters. Durch seine
vielseitigen Verpflichtungen ging die Qualität der deutschen Theatertruppe
zurück, bis er diese 1907 aufgab. Conried starb 1909 in Meran.
Einen neuerlich kometenhaften Aufstieg erlebte das Theater unter der
Leitung von Maurice (Moritz) Baumfeld (1868-1913). Nach diesem hatte das
Irving Place Theater wechselhafte Jahre, gewann jedoch nie mehr seine ein
flussreiche Bedeutung von einst.
Washington Irving (1783-1859, Pseudonym Diedrich Knickerbocker bzw.
Geoffry Crayon), Schriftsteller, wurde in New York geboren. Er begann am
Columbia College das Studium der Rechtswissenschaften, musste dieses aber
1804 aus Gesundheitsgründen unterbrechen und ging für zwei Jahre nach
Europa. Nach seiner Rückkehr gab er mit seinem Bruder William und seinem
Freund J. K. Paulding eine Halbmonatsschrift „Salmagundi" heraus, für die er
seine satirischen Beiträge unter dem Pseudonym Launcelot Langstaff schrieb.
Mit seinem Werk „A History of New York by Diedrich Knickerbocker" errang er
Weltruhm. In dieser Parodie auf das Heldenepos und die pedantische Weit
schweifigkeit gewisser Lokalhistoriker entwirft er ein äußerst humorvolles Bild
der holländischen Periode New Yorks. 1815 ging er zunächst nach England, wo
er eine Reihe reizvoller Erzählungen und Skizzen schrieb. Von dort zog er für
zwei Jahre nach Paris. Hierauf folgte er der Einladung des amerikanischen
Gesandten in Madrid, Everett, wo er im Escorial die für die Entdeckung Amerikas
relevanten Handschriften studierte und durchforschte. Das so gewonnene
Material arbeitete er in einer Reihe von Werken ein. Nach seiner Rückkehr nach
Amerika bereiste er den Süden und Westen des Landes und ließ sich in
Terrytown am Hudson nieder. Seine gewonnenen Eindrücke ließ er in die
Werke „A tour of the prairies" und „The adventures of captain Bonneville" ein
fließen. 1842 wurde er zum Gesandten in Madrid ernannt und kehrte danach
endgültig nach Amerika zurück. In seinen späten Jahren verfasste er die bemer
kenswerten Biografien „Oliver Goldsmith" und „Life of George Washington".
Nach ihm ist der Irving Place (und war das gleichnamige Theater) benannt.
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Vorletzte Seite des Briefes Arthur Schnitzlers an Eugen Deimel
vom 14. August 1896

Skodsborg 14. 8. 96.
Mein lieber Eugen,
mit der Beantwortung deines Maibriefs hab ich mir lange Zeit gelassen;
er wandert nun schon 6 Wochen mit mir herum. Ich habe Anfang Juli
eine Reise angetreten; fuhr nach Hamburg; von dort aus machte ich eine
Seereise durch die norwegischen Fjorde & bis Trondjhem (Drontheim);
dort bestieg ich ein andres Schiff, das mich zum Nordcap und wieder
zurück nach Trondjhem führte. Von da aus gings nach Christiania (wo
ich Ibsen gesprochen habe) Bl, nach Stockholm, nach Goetheborg, nach
Kopenhagen, und nun ruhe ich mich seit etwa zehn Tagen hier aus, in
einem dänischen Seebad, wunderschön zwischen Meer und Wald gelegen,
in Gesellschaft zweier lieber Freunde, mit denen ich hier ein Rendezvous
verabredet hatte, und der Geliebten des einen. Auch versuche ich hier
ein Stück zu beenden, das mich das letzte Jahr über beschäftigt hat Bl.
Dann geh ich über Berlin und München nach Hause, wo ich Ende
August einzutreffen gedenke. Auf meiner Reise bin ich allein gewesen;
zufällige Bekanntschaften, die mich eher gestört als gefördert haben.
Gesehn unglaublich viel schönes - zu viel vielleicht in so kurzer Zeit.
Die Mitternachtsonne hat sich in ihrer seltsamen Pracht nur auf Minuten
zeigen wollen; aber es war schon merkwürdig genug, ganze Nächte lang
sozusagen keine Nacht zu sehn. Die bildenden Künste, für die mein
Interesse erst vor sechs oder sieben Jahren erwacht ist, hat mir gleichfalls
manche gute Stunde geschenkt: in den Museen Stockholms und Kopen
hagens. Die Menschen in so fremden Ländern, deren Sprache man nicht
versteht, gleiten natürlich fremd vorüber und können einem nichts
bedeuten, obzwar man ihre Eigentümlichkeiten in Physiognomien,
Geberden und Blick manchmal ahnungsvoll zu erkennen glaubt.Was du mir in deinem letzten Brief über Amerika oder die Amerika
ner schreibst, klingt erfahren und herb; ich würde es besser verstehen,
wenn du mir einmal in einer freien Stunde von deinen persönlichen
Erlebnissen M ittheilung machtest, die selbst dann für mich Interesse
hätten, wenn uns nicht so kräftige Erinnerungen aus jungen Jahren
gemeinschaftlich wären.
Von allen den Menschen, die wir zusammen gekannt haben, ist eigent
lich keiner in meiner Nähe geblieben; kaum dass ich ein oder den
anderen gelegentlich zu Gesicht bekomme. Besucht hat mich zuweilen
Wilhelm König, der seinen ständig(en) Aufenthalt in Leipzig hat und nie
unterläßt, nach dir zu fragen. Auch Weizmann erscheint von Zeit zu Zeit
auf eine halbe Stunde - bald kommt er aus einem Nest in Mähren, bald
aus einem in Ungarn, und immer, wenn er eine bleibende Stätte gefunden
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zu haben scheint, fängt doch wieder bald das Suchen und das Wandern
an. Fanny Reich ist seit Jahren mit einem Cousin des seinerzeit als Bewer
ber aufgetretenen Lawner verheiratet; ich habe sie seit 3 Jahren nicht mit
einem Aug gesehn - vielleicht auch hab ich sie nicht erkannt. Fanny Müt
ter, noch immer jugendlich, nur etwas zu beleibt, gibt Lectionen im
Singen, die sehr gerühmt werden; ich komme ein, zwei Mal im Jahr hin;
zuweilen, wenn sie ihren (meist amerikanischen) Schülerinnen ein klei
nes Souper veranstaltet. Was hörst du von ihrem Bruder? Um die politischen Zustände möcht ich mich am liebsten gar nicht
kümmern, aber man wird durch die besondere Niederträchtigkeit, mit
der der Antisemitismus in Wien auftritt, gegen seinen Willen darauf hin
gewiesen. Für heut, mein lieber, sag ich dir Adieu. Laß mich nicht zu lang auf
Nachricht von dir warten. Erzähl mir aber mehr von dir als bisher. Meine Novelle „Sterben“ wird dir vom Verlag aus zugeschickt werden.
Grüß die deinen!
Herzlich dein Arth Schn
[1] Schnitzler empfand für Henrik Ibsen (1828-1906) große Wertschätzung.
Aus Schnitzlers Tagebuchaufzeichnung vom 26. Juli 1896 über seinen
Besuch bei Ibsen in Christiania (i.e. Oslo) geht hervor, wie sehr ihn Ibsens
Urteil über die „Liebelei" erfreute:
„ Nach 1/2 Stunde erhob ich mich; er gratulirt mir noch zu meinem Stück
und sagt: Damit haben Sie ein sehr merkwürdiges Werk geschrieben (und
noch ein Wort des Lobs, das ich vergessen), fragte nach meinem neuen, und
ob ich's erst nach der Aufführung drucken ließe.-"
121Schnitzler arbeitete auf seiner Nordlandreise an „Freiwild".
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November 96
[?]
Lieber Arthur!
Dass neben das Wort „amerikanischer Kunstsinn“ ein Frage und Ausru
fungszeichen gehört, beweist wieder einmal das Verhältnis des Erfolges
der Rosenthalschen Klavierconzerte B] zu dem der Paderewskyschen l2L
Trotz der denkbar günstigsten Kritik wirklich Sachverständiger - denn es
giebt in diesem Lande auch schockweise Musikkritiker, die von der Presse
gut bezahlt werden und von Musik so viel verstehen als ich von Astronomie,
und trotz des Enthusiasmus aller derjenigen die des Genusses eines
Rosenthalschen Konzerts teilhaftig wurden - ist die Halle, in welcher er
spielt, nur halb gefüllt, während bei seinem glücklicheren Vorgänger sich
das geehrte Publicum (hauptsächlich aus Stock-Amerikanern bestehend)
sich um die Billete förmlich balgte. Die langen roten Haare und die
interessante Persönlichkeit und die „M anirirtheit“ des mageren Polen
„zogen“ eben besser als die grandiose Spielweise des göttlich ruhigen,
bescheidenen Wienerkindes. Jedes Witzblatt hatte sich ja des mähnenköpfigen Virtuosen bemächtigt und lieferte diesem ein billiges
Advertisement. Man lief hin, ihn spielen zu sehen, nicht ihn zu hören.
Und wie oft wurde nicht manche Leistung am meisten bejubelt, die es
am wenigsten verdiente.
Der künstlerische Erfolg Rosenthal’s ist bedeutend größer als der
Paderewskys - er ist ein einstimmiger. Aber er wird nicht halb den
finanzielen Erfolg erzielen können als Paderewsky - es sei denn er ließe
sich seine Haare um einen Meter länger wachsen.
Ich schreibe dir dies, weil ich von Rosenthal erfuhr, dass er mit dir
verkehrt und du dich deshalb für seinen Erfolg interessiren dürftest.
Zugleich berührte ich damit eine jener Miseigenschaften des Yankees,
von denen ich dir vielleicht im Laufe unseres Briefwechsels noch einige
zum Besten geben werde. Ich könnte dir was amerikanischen Kunstsinn
betrifft, zumal gelegentlich der gegenwärtigen Opernstagione noch einige
drastischere Beispiele anführen, doch sei’s für diesmal genug. Viel
leicht interessirt’s dich auch gar nicht. Rosenthal läßt dich übrigens
grüßen. M ütter, seine Gardedame, bem üttert ihn natürlich während
seiner jetzigen Tournee.

Unser einstiger Falstaff ist bald up bald down, je nachdem er gerade
eine oder mehrere „Wurzen“ an Hand hat. Übrigens muss es auch solche
Käuze geben. H offentlich trifft dich dieser Brief in einer A ntw ort
laune an und ich erfahre bald näheres über dein gegenwärtiges Sein
und Werken.
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Frau und Kinder sind wohl und m unter und das Geschäft läßt sich
leidlich an.
Und nun grüße mir die deinen und alle Freunde und sei selbst
umarmt von deinem aufrichtigen Freunde
Eugen
111 Der Pianist Moritz Rosenthal (1862-1946) wurde in Lemberg geboren.
Er erhielt seine pianistische Ausbildung u.a. bei Franz Liszt. Ab 1876 unter
nahm Rosenthal, der damals schon in Wien lebte, zahlreiche Konzertreisen in
Europa und Amerika. Arthur Schnitzler lernte Rosenthal 1882 kennen, den er
bald zu seinen engen Freunden zählte. Im Jahr darauf ergaben sich zwischen
den beiden Meinungsverschiedenheiten, die zu einer Distanzierung führten.
Dennoch besuchte Schnitzler beinahe jeden Wiener Konzertabend Rosenthals,
der als einer der größten Pianisten des frühen 20. Jahrhunderts galt.
121 Ignacy Jan Paderewski (1859-1941), polnischer Pianist, Komponist und
Politiker, wurde in Podolien geboren. Er studierte am Warschauer Konser
vatorium, danach in Berlin und Wien. 1879 bis 1888 war er als Lehrer am
Warschauer Konservatorium tätig, danach unternahm er Konzertreisen, die
ihm besonders in Amerika große Triumphe einbrachten.
Im ersten Weltkrieg trat Paderewski als Verfechter des polnischen National
gedankens hervor und konnte vor allem den amerikanischen Präsidenten
Woodrow Wilson (1856-1924) dazu bewegen, die Forderung nach Schaffung
eines unabhängigen polnischen Staates in seine Jahresbotschaft von 1918
aufzunehmen. Sein Aufenthalt in Posen löste den Aufstand vom 27. Dezem
ber 1918 aus. 1919 wurde er Ministerpräsident und Außenminister der
Republik Polen, die er im selben Jahr bei den Pariser Friedenskonferenzen
und 1920/21 beim Völkerbund vertrat.
1922 nahm er seine Konzerttätigkeit von den USA wieder auf. Paderewski
komponierte eine Symphonie, Klavierwerke, Kantaten Lieder und die Oper
„Maura". 1940/41 war er Präsident des polnischen Exilparlaments.

N.Y. 10/11 96
Lieber Arthur!
Verschiedene Umstände geschäftlicher, familiärer und teilweise politischer
Natur verhinderten mich, dir auf deinen letzten Brief und die freundli
che Sendung deiner Novelle „Sterben“ früher zu antworten.
Auch jetzt darfst du dir keine Kritik deines genannten Werkes erwarten;
denn die Eindrücke desselben auf mich waren so persönlicher Natur und
erweckten in mir Erinnerungen aus meiner Vergangenheit, die ich längst
68

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

für tot und begraben gehalten hatte, dass ich mich nicht für berechtigt
halte, ein als unparteiisch gelten sollendes Urteil abzugeben [1h
Du erinnerst dich wol noch jener Tage, als ich meinen Bruder Marino
begraben hatte und wir nach einer stillen Allee im Augarten wanderten,
wo ich dir bekannte, dass ich überzeugt sei, ich hätte auch kaum noch
ein Jahr zu leben?
Du richtetest mich nach besten Kräften auf...
Und bei den letzten Kapiteln deiner interessanten psychologischen
Studie musste ich der Reise gedenken, die meine Schwester Geni unter
nahm, um meinen sterbenden Bruder Franz von Meran nach Wien zu
bringen - allein, (mein Vater war zur Zeit auf Reisen) - und er starb
unmittelbar nach seiner Ankunft an jener selben schleichenden Krank
heit, der dritte in unserer Familie!
Diese Erinnerungen, so lebhaft vor mein Gedächtnis gerufen durch
deine realistische Darstellungskraft, und das identische Milieu - Wien Meran - zogen mich ab von deinem psychologischen Thema, dem Ver
zweiflungskampf der Liebe gegen den Hang zum Leben, dass ich blos
zum Urteil kam über deinen Stil und nicht über den Inhalt. Und ich
wagte auch nicht wieder das Buch zur Hand zu nehmen - denn die Gei
ster, die es ruft, sind mir nicht holder Natur.
Soviel aber steht in mir fest, Arthur; wenn du willst und zum Genie
die Ausdauer des Fleißes gewinnst, so hast du das Zeug in dir ein deut
scher Guy de M aupassant 121 zu werden. Bereits deine kleineren
Sachen, wie jene Geschichte des M utterm örders oder „das G eld“, wiesen mich auf diese Überzeugung hin; aber freilich, es ist ja mög
lich, dass du im Drama größere Erfolge dir versprichst und ob du da
Recht hast, darüber steht mir vorläufig kein Urteil zu; deshalb brenne
ich vor Begierde, deine „Liebelei“ kennen zu lernen! - Wenn du mir
einen neuerlichen Beweis deiner alten Freundschaft geben willst, laß
mich die „Liebelei“ kennen lernen! Du glaubst ja nicht, welche Freude
mir ein jeder deiner Erfolge und Fortschritte bereitet, und welche
Genugtuung es mir ist, wenn ich eine deiner Dichtungen meiner Frau
vorlesen kann und wenn ich sie davon gefesselt und gerührt sehe, ihr
sagen darf - „siehst du, dieser A rthur Schnitzler und ich waren einst
ein Herz und eine Seele!“
In meinem wechselvollen und doch so nüchternen Kampf um ’s
Dasein sind das Lichtstrahlen aus einer fernen Hemisphäre, die mir trotz
allem und allem manchmal so nahe, so verwandt erscheint, dass es mich
wie Sehnsucht danach packt, noch einmal ein par köstliche Augenblicke
geistigen Genießens zu verleben in Gesellschaft von Menschen die über
dem gemeinen Alltagsleben stehen, das mich hier umgiebt.
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Freilich eines entschädigt mich für vieles - meine Schicksalsgefährtin
und meine Kinder.
Also Glück auf, Arthur! Und schreibe bald deinem alten Freunde
Eugen
111 Schnitzler geht auf die von Deimel angeführte Ähnlichkeit der Schick
sale der Deimel-Brüder Marino und Franz, die beide der Lungentuberkulose
erlagen, mit der Hauptfigur der Novelle „Sterben" nicht ein. Auch schweigt
er sich über seine in diesem Zusammenhang eigene „latente Todesdrohung"
aus: 1886, ein Jahr nach Beendigung des Medizinstudiums, war Schnitzler
selbst wegen Tuberkulose-Verdachts nach Meran geschickt worden, wo er
Olga Waissnix (1862-1897), dem „Abenteuer seines Lebens", begegnete.
In der daraus resultierenden leidenschaftlichen Liebesbeziehung erliegt
jedoch die unglücklich verheiratete Olga Waissnix nicht dem sinnlichen Drän
gen Schnitzlers. Wenn sich auch Schnitzlers affektives Interesse für Olga
Waissnix noch gegen Ende des selben Jahres verflüchtigt, erfährt der Brief
wechsel zwischen den beiden keine Unterbrechung. Ab diesem Zeitpunkt
weiht Schnitzler Olga Waissnix laufend über seine literarischen Pläne ein.
Freilich ist Olga Waissnix - wie aus manchen ihrer Briefe hervorgeht - zu
dieser Zeit Schnitzler in ihrer kritischen Einstellung zur überkommenen
patriarchalischen Ordnung weit überlegen. In ihren letzten Lebensmonaten
charakterisiert die 35-jährige in einem Brief an Schnitzler die einstigen
gemeinsamen MeranerTage als Inbegriff möglichen Glücks:
„ Und heute, wo das Leben hinter mir liegt [...] sage ich Ihnen mit mehr
Überzeugung denn je, daß das Meraner Erlebnis das schönste und vor
nehmste meines Lebens war".
[2] Deimel zieht hier den Vergleich zu den Werken von Guy de Maupassant
(1850-1893), der in vielen seiner Novellen und in seinen Romanen in allen
von ihm geschilderten Sozialschichten das gleiche Bild menschlicher Durchschnittlichkeit, gewöhnlicher Erotik, Habsucht, Grausamkeit, der am Banalen
erstickenden Illusionen und der Langeweile sieht, es jedoch meisterhaft ver
steht, das Gewöhnliche auf eine ungewöhnliche Weise in einem klaren,
knappen Erzählstil zu pointieren.
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Adresse Oberfinanzrat
Deimel
Wien IV. Heugasse 60. II Stock
Nov. 29th 96
Lieber Freund!
Beiliegend findest du eine Paralelle zu deinem „Sterben“ ...
Was soll ich daraus machen?
Mein Vater nahe den siebziger Jahren heiratet ein junges Mädchen
von einigen zwanzig.
Wer ist sie? Wo kommt sie her? Ich kenne sie nur aus ihren Briefen
und aus einem Bericht über eine Zusammenkunft mit ihr von meiner
Schwester Geni, der allerdings sehr zu ihrem Gunsten sprach. Aber was
veranlaßte sie, den alten Mann zu heiraten?
Und sie hegt und pflegt ihn seit seinem Schlaganfalle im vorigen Jahre
wie ein Kind: Ist’s eine Analogie zu Zolas Doctor Pascal? Wo ist die
Wahrheit? Ich bitte dich als Freund, da es mir gegenwärtig unmöglich ist hinüber
zukommen, einen Versuch zu machen den wahren Verhältnissen auf die
Spur zu kommen. Ist sie ein Wesen, das des Mitleids wert ist, so will ich
sie in meinem Haus als Begleiterin meiner Kinder aufnehmen. Bitte,
besuche sie und schreibe mir über den empfangenen Eindruck. [Adresse
s.o.] Du brauchst keinen Vorwand - sage ihr die Wahrheit. Ich kenne sie
nicht, und du bist der einzige Mensch, der in Wien lebt, den ich mit Ver
trauen in diese traurige Angelegenheit ziehen kann. Traurig für wahr! Wenn du die Verhältnisse so findest, wie sie in dem beiliegenden
Schreiben angegeben findest, so will ich gerne, soweit meine bescheidenen
Mittel reichen, helfen. Aber vor allem, Wahrheit! Also Arthur, bitte dich, sehe sie und sondire ihre Seele - und versuche
Licht in dieses rätselhafte Verhältnis zu bringen. Und schreibe mir
umgehend über deinen Erfolg. Es wird dir diesen Liebesdienst nimmer
vergessen dein alter Freund
Eugen
Beilage: Brief von Eugen Deimels Stiefmutter Mina

Lieber Eugen!
Leidergeht es Pa sehr schlecht. Heute sagte der Dr., dass alle Augenblicke eine
Lähmung eintreten kann. Erfantasirt immer, ist ganz unbeweglich u. willgar
nichts zu sich nehmen. Auch die Medizin kann ich ihm absolut nicht über die
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Lippen bringen. Die würde ihmden Magen u. das Herz etwas kräftigen, aber er
nimmt sie nicht. Er atmet so schwer u. immer durch den Mund. Die Zunge ist
deshalb schonganz zusammen geschrumpft u. hart wie Leder u. deshalb spricht
er schonganz unverständlich.
Meine Nerven sindfurchtbar angespannt kein Wunder, wenn man einen
lieben Menschen um sich hat u. man muss zusehn, wie er langsam aber sicher
dem Tode entgegengeht. So Tagu. Nacht mit einemschwer Kranken allein zu
sein ist schrecklich.
Ich hätte mich sogerne erkundigt, obPa nicht in die Gruft vom Onkel Adolf
kommen könnte, leider kann ich keinen Schritt von Pafort. Ich bat Hugo er
möchte sich umLola’s Adresse (eine Cousine - Eugen), die von ihremMann
geschieden ist u. die 3 Kinder bei sich hat, - erkundigen; - und nach dem Central-Friedhoffahren u. dort in der Kanzleifragen ob das ginge, aber leider kann
man vom Hugo (mein eher frere - Eugen) gar nichts haben. Er war Sonntg.
den 8. d. mit Maria bei uns und u. da sagte er, dass er seit 1. ohne Stelle ist u.
sich erst erholen muss bevor er eine andere annimmt. Solange ich ihn kenne, hat
er’s stets mit Erholungzu thun. Übrigens sehen beide rechtgut aus.
So weiß ich nun nicht was gesehen soll, es ist so schrecklich traurig, wenn
man einen Oberfinanzrath in einen „allgemeinen Schachtgrab“begraben lassen
muss. Ich kann mit dembesten Willen kein eigenes Grabfür Pa kaufen, das 50
ß. kostet, denn wenn alles vorüber ist, so werde ich ohnedies ohne Kreuzer Geld
dastehen. Ich brauche doch ein schwarzes Kleid, Hut u. etwas zum Umnehmen
u. dann bin ich mit denpar Guldenfertig. Wenn sie mir von der Finanz nichts
geben, so weiß ich nicht was mit mir werden soll. Pa versprach mir immer etwas
bei Lebzeitenfür michzu thun, - allein erhatte stets mit Hugos Angelegenheiten
den Kopfvoll. Ich will Pa durchaus nichts nachtragen, denn ichhatte ihn viel zu
lieb. - So lange meine Kraft reicht, - will ich arbeiten. Bitte lieber Eugen nichts
für ungut u. bitte, - bleiben Sie auch mein Freund auch wenn Pa nicht mehr
sein wird.
So hoffe ich auch dass mir diegute Dina stetsfreundlich gesinnt sein wird.
Schade, dass Ihr so weit entfernt seid, ich hätte Euch gewiß einmal, wenn es
näher wäre, heimgesucht um Euch u. Eure lieben Kinder kennen zu lernen. Ich
steheja soganz allein u. verlassen da!
Ich weiß nicht lieb. Eugen was u. wie ich Ihnen von Pa’s Sachen etwas
schicken soll. Der Ehering, der noch von Ihrer guten Mama ist, gebe ich der
Geni, eine Uhr aufbeiden Seiten Glas, (ohne Wert), nur das Werk ist gut, will
Hugo, (die kann erwenigstens nicht versetzen). Eine silberne Uhr, die möchte ich
mir behalten, damit ich doch weiß, wie ich an der Zeit bin, dennganz ohne Uhr
ist es so traurig. Dann sind noch Zeugnisse aus Pa’s Studienzeit hier, einige
Bücher aus demForstwesen. Die Kleider, das bischen Wäscheu. die3 Bettdecken,
haben eigentlich gar keinen Wert. Also mit was soll ich Ihnen eine Freude
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machen?Schlagen Sie mir etwas vor, was Ihnen einfällt. Kann ich es thun, so
thue ich es von Herzengerne. Die wertvolleren Kleinigkeiten, die noch von Ihrer
Ma. hier waren, ließPa bei der Brichta u. das allesging infremde Hände über.
Z. B. Sehr schöne Zeichnungen vom Franzi, eine Säulenuhr, silberne Zucker
dose u.a.m. Die vielen Werkefast sämtlicher Schriftsteller hat Hug. ohne Pa’s
Wissen einemJuden um einen par Kreuzer verschachert. Dasfind ich auch
niederträchtig. Undso ist nach u. nach alles zu Grundegegangen.
Dass manche Familie sogar kein Glück hat! Ich selbst bin auch so ein Pech
vogel. Also wie gesagt, vielleichtfallt Ihnen etwas ein was Sie gerne haben
möchten; ist es hier, so will ich’s Ihnengerne schicken.
Geni schrieb, dass sie erst nach dem 15. Nov. zu uns kommen kann, ich bitte
täglich den lieben Gott, er möge Pa noch so lange am Leben erhalten, damit
beider Wunsch erfüllt wäre. Pafreut sich so unendlich aufdie Geni! - Sonntg.
den 1. Nov. ist Pa mit den heiligen Sakramenten versehen worden.
Nun genug, denn ich bin schrecklich müde. Bitte, lieber Eugen schreiben Sie
recht bald. Mir thut es soleid, dass Pa, nicht noch wenigstens Sie amBilde sehen
konnte.
Also lebt wohl Ihr Lieben, denkt auch ein Bischen an Eure tieftraurige
Küßt die Kinder
recht herzlich.

Mina

Dec. 4th 96
Lieber Freund!
Und nun ist’s vorbei.
Mein Vater starb am 19ten November.
Du weißt, was ich unter dem großen Zwiespalt unserer Anlagen und
Anschauungen seiner Zeit litt.
Wofür ich mich begeisterte, verachtete er, was ich liebte, hasste er ich verstand ihn nicht, und er mich nicht. Nie vergass’ ich jene Stunde,
da er einst eine Broschüre von Lasalle Bl, glaub’ ich, die du mir geliehen,
in meinem Pult entdeckte, und sie wütend zerreißend mir vor die Füße
warf, mit den Worten: Nur zu, fange mit dieser Lektüre an, und du endest
am Galgen!
Ich kann so vieles nicht vergessen, was ich schon längst vergraben habe.
Warum war er mir kein Freund? Warum musste ich meine Herzenser
güsse, meine Proben dichterischen Talents - und lebte es auch blos in
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meiner Einbildung - scheu vor ihm verbergen? Warum haßte er meine
Freunde, die ich liebte?
Die materiele Sorge und N oth ging mir ja niemals sehr nahe; ich
dachte mit größerem Interesse an die Erstauführung irgend eines Dramas
am nächsten Tag, als wie ich meinen Hunger stillen sollte. Und noch jetzt
habe ich weniger Mitgefühl mit dem von materielen Ungemach Betrof
fenen, stünd er mir noch so nahe, als mit irgend einem fremden Künstler,
der plötzlich seine Stimme verliert, und es würde mir näher gehen, wenn
ich hörte, eines deiner Werke wäre durchgefallen, als wenn ich dich irdi
schen Entbehrungen ausgesetzt wüßte.
Phlegmatisch habe ich ja auch hier des Elends bittersten Kelch bis auf
die Neige ausgekostet ... aber geistig verkommen bin ich nicht.
Gerne möchte ich das Dunkel lüften, das über die jüngste und letzte
Verbindung meines unglücklichen Vaters mit einem weiblichen Wesen
gebreitet ist; hat sie wirklich einen psychischen Schlag bei seinem Tode
erlitten, oder ist’s blos eine Existenzfrage, die sie erschüttet hat? Nur im
ersteren Falle würd ich wahres Mitleid mit ihr empfinden.
Denn um ihr ferneres Fortkommen kann ich keine Sorgen haben; ein
klarer Kopf und ein par gesunder Arme werden sich schon einen Weg
durch dieses Jammerthal zu bahnen wissen. Hast du meinen Wunsch erfüllt und sie gesehn? Hat mein Vater, der
in seinen besten Mannesjahren als ein Don Juan galt, noch als Greis
einen gewissen Zauber auf ein weibliches Wesen auszuüben vermocht?
Wie sagt doch König Marke? „Der Wesen (unerforschlich) tief geheim
nisvollen Grund,
Wer giebt der Welt ihn kund“?
Und nun ist’s vorbei Einsam und arm starb er, außer jener Einen, ohne Freund, er, dem
man einst die glänzendste Kariere prophezeite, und an dem in seinen
ersten Regungen der Antisemitismus seine giftigen Zähne wetzte, (siehe
Moritz Hirschl etc.)
Was mein Schicksal auch ferner sein möge, des Einen bin ich über
zeugt: meinen Kindern werde ich ein besserer Freund sein, meiner
Gattin ein besserer Gefährte und meinen Mitmenschen ein toleranterer
Mitmensch.
Ihm aber sei die Erde leicht.
dein alter Freund Eugen
M. Rosenthal liegt im Chicago Auditorium Hotel an typhösem Fieber
schwer krank darnieder.
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[1] Ferdinand Lassalle (bis 1846 Lassal, 1825-1864), Publizist und Politiker,
wurde in Breslau geboren. Er studierte in Breslau und Berlin Philologie,
Geschichte und Philosophie. Unter dem Einfluss des deutschen Idealismus
Fichtes und Flegels kam er 1845 in Paris mit den sozialistischen Ideen L.
Blancs in Berührung. 1849/50 war er Mitarbeiter an der „Neuen Rheinischen
Zeitung" von Karl Marx. Nach der gescheiterten Revolution nahm er sein
wissenschaftliches Studium wieder auf und veröffentlichte mehrere
Werke („Die Philosophie des Fierakleitos" u.a.). In politischen Schriften
vertrat er die kleindeutsche Lösung und sozialistische Ideen. Seine Stel
lung zur Arbeiterfrage brachte ihn in Kontakt mit den deutschen
Arbeitervereinen. Auf Aufforderung entwickelte er 1863 in einem „Offenen
Antwortschreiben" sein politisches Programm: Überwindung sozialer
Ungleichheiten im Kapitalismus durch neue Kooperations- und Verteilungs
formen, Brechung des ehernen Lohngesetzes durch Beteiligung der Arbeiter
an der Produktion in Produktivassoziationen, allgemein gleiches Wahlrecht
und ein soziales und demokratisches Königtum. Diese Forderung formulierte
er, um für seine Reformen staatliche Hilfe zu erlangen.
Der Leipziger Kongress nahm sein Programm an und gründete im selben Jahr
den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein als erste Parteibildung der sozial
demokratischen Bewegung in Deutschland. 1863/64 wurde Lassalle zum
Präsidenten des Vereins gewählt, in welcher Eigenschaft er mehrfach mit Bis
marck konferierte. 1864 starb Lassalle in Genf an den Folgen eines Duells.
121 Moritz Hirschl war ein Wiener Holzgroßhändler und Spekulant, dem
1870 wegen der katastrophalen Finanzlage des Staates nach den beiden ver
lorenen Kriegen gegen Italien und Preußen der Wienerwald zur Ausbeutung
verkauft werden sollte. Eugen Deimel sen. führte in seiner Eigenschaft als
Oberfinanzrat namens des Finanzministeriums entsprechende Verhandlun
gen. Der Wienerwald-Skandal endete 1872 nach hartem Ringen gegen
Korruption und Morddrohungen mit einem Sieg des Ökologen Joseph
Schöffel und der Pensionierung von bestochenen Beamten.
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Dec 17th 96
Lieber Freund!
Du musst mir die Geschichte noch erklären; denn aus der heute herüber
gekurbelten Nachricht, kann ich blos ersehen, dass bei euch drüben ein
gespielter Lieutenant - nicht einmal ein wirklicher - in Uniform keine
Ohrfeige bekommen darf (ob er [oder vielleicht der Schauspieler] sie
verdiente weiß ich nicht, da ich dein „Freiwild“ nicht kenne) dass er
wohl aber in Uniform - dritter Akt - einen anderen Menschen über den
Haufen schießen darf, ohne dass die anwesenden Herren in Kaisers Rock
den Theatersaal „ostentativ“ verlassen. Es wäre also blos die Uniform,
die keine Ohrfeige erhalten darf, nicht der sie ausfüllende Mensch denn, wie der Bericht lautet, durfte am nächsten Abend der betreffende
Lieutenant im Schauspiel die Ohrfeige in Civil einstecken ohne Anstoß
zu erregen.
Bitte, laß mich Näheres wissen, denn ich möchte so gerne einmal
sagen dürfen: „Wir Wilden sind doch bessere Menschen.“
Übrigens wie war der Erfolg deines Stückes?
Hoffentlich wird es nicht blos die Ohrfeige sein, die „historisch“
geworden ist, sondern auch das Stück die Erwartungen rechtfertigen, die
man auf dich setzt.
Auch möcht’ ich gerne Näheres über deine Lebens- und Arbeitsweise
erfahren. Wenn es dir also der Mühe wert dünkt, deinen alten Kameraden
mit einem ausführlichen Brief zu beglücken, so thue es bald - ich werde
es als mein schönstes Neujahrsgeschenk, - wenn auch etwas verspätet,
betrachten.
Hast du etwas Näheres erfahren können über die Frau meines verstor
benen Vaters? Ich erhielt bis heute keine weiteren Nachrichten Mit Grüße
dein alter
Deimel
Prosit Neujahr!
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(20.) 19. 12. 96
Lieber Eugen,
schon vor 3 Tagen hab ich dir geschrieben um dir die verlangte Auskunft
zu geben - habe den Brief verlegt u kann ihn nicht wiederfinden. So
muss ich einen neuen an dich richten.
Ich habe also die Wittwe deines Vaters besucht. Ich habe eine blaße,
kränkliche, verwachsene, durchaus nicht hübsche, sehr bedauernswerthe
Frau gefunden. Was sie sagte, erschien alles vollkommen glaubwürdig.
Bevor sie deinen Vater kennen lernte, ist sie Gesellschafterin (oder bes
seres Stubenmädchen?) bei der Baronin Thurn gewesen; zur Zeit, als sie
mit deinem Vater zusammenlebte, hat ihre Familie sich von ihr losge
sagt, was den Leuten jetzt erst recht gelegen zu sein scheint; so brauchen
sie nicht zu helfen. Seit ein paar Tagen wohnt bei der armen Person eine
zweite Frau, wodurch ein Theil des Zinses gedeckt wird. Die Wohnung
besteht aus der Küche u. einem kleinen Cabinet. Das Elend in dem Hause
war so offenkundig, dass ich gleich eine Kleinigkeit, quasi in deinem
Namen dort gelassen habe. Etwas für sie zu thun, ist gewiss ein gutes
Werk; dass ich ihr angedeutet habe, du würdest sie ev. nach Amerika
kommen lassen, thut mir jetzt etwas leid; denn, soviel ich meinem aerztlichen Blick trauen darf, ist sie nicht gesund.- Sie erwartet jetzt irgend
eine Entscheidung von der Finanzbehörde.Nächstens geh ich auf den Inhalt deiner andern Briefe ein, mit denen
ich mich sehr gefreut habe. Dem Rosenthal gehts ja schon wieder gut,
wie hier eingetroffne Telegramme sagen, u wie ich von zwei seiner
Schwestern gehört habe. Grüße ihn recht herzlich von mir.
Dir und den deinen wünsche ich zum neuen Jahre alles gute!
Dein alter Arthur Sch
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Jan. 3rd 97
Lieber Arthur!
Dein Bericht über den Besuch bei der Witwe meines Vaters hat - trotz
seiner Knappheit - einen tiefen Eindruck auf mich gemacht ...
Tausend Dank für deine Güte und Zuvorkommenheit, du lieber,
guter Kerl!
Zugleich erhielt ich einen Brief von ihr. Du erschienst ihr wie ein Bote
des Himmels. Ich teile jetzt deine Zweifel, bezüglich der Idee, sie hier
herkommen zu lassen. Auch scheint sie religiös zu sein, während meine
Kinder „atheistisch“ aufwachsen sollen.
Ich muss dich schon noch einmal bemühen, Arthur; ich lege hiemit
zehn Dollar bei, und um sicherer zu sein, dass das Geld an die Adresse
kommt - (vielleicht ist sie ja schon weggezogen) -, bitte ich dich, es „ihr“
als eine kleine Unterstützung meinerseits persönlich zuzustellen. Das
Beste wäre, sie sähe sich um eine ihr zusagende Stelle um.
Meine Frau hat hier eine ältere alleinstehende Schwester (auch Witwe)
und ich dürfte dieselbe, zumal meine Frau anfangs März ihrer Nieder
kunft entgegensieht zu mir ins Haus nehmen.
Obwohl die Geschäfte gegenwärtig recht stille sind, habe ich im Kreise
der Familie fröhliche, stillzufriedene Weihnachten verlebt.
Letzte Woche besuchte ich die sensationele „Siegfried“ Aufführung
im Metropolitan Operahouse. Sensationei - denn sie brachte den ersten
„gesungenen“ Siegfried der modernen Opernbühne. Jean de Rezke
[Reszke]
sang ihn. Und wie sang er ihn! H ätte Wagner ihn hören
können! Und wie spielte ihn dieser göttliche Künstler! Er liebt seinen
Siegfried wie man eine Braut liebt; sein Gesicht im Zwiegesang mit
Brünhilde leuchtete von Verklärung. That er doch, was selbst sein Tristan
ihm nicht abgerungen, er opferte, was selbst ein Rossi I21, ein Salvini ^
nie einer Rolle geopfert, er opferte seinen männlichen Stolz, seinen
Schnurbart!
Leider kann man nicht so Gutes von Frau Melbas ^ Brünhilde
sagen. Abgesehn davon, dass sie enorme Schwierigkeiten zu bewälti
gen hatte - sie versteht kein Wort deutsch und sang überhaupt noch
nie eine Wagnerpartie - besitzt sie nichts Heroinenhaftes. Ihr Gesang
war allerd ings v o n en tzü ck en d er K larheit, die V o rstellu n g v e r lie f im
Übrigen unter Seidls ^ musikalischer Leitung vortrefflich, die Mitwir
kenden wurden unter dem Jubel des Hauses zweiundzwanzig Mal
hervorgerufen!
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Rosenthal soll sich nach Californien begeben haben und wird erst im
April nach New York zurückkehren. Wenn ich nicht irre ist Pepi Mütter
bei ihm.
Nun lasse recht bald und recht viel von dir hören.
Wie lebst du, wie ist deine Tages- und Arbeitszeit eingeteilt, wie geht
dirs fmanziel als Schriftsteller?
Und wie bekommt man hier deine Werke? Bin ich nur auf deine zeit
weiligen Sendungen angewiesen?
Bitte, lieber Freund, antworte mir umgehend und sei nochmals für
deine Güte ans Herz geschlossen von deinem
alten Eugen Deimel
2102. - 8th Avenue
New York
City
US
[1] Jean de Reszke (eigentlich Jan Mieczislaw, 1850-1925), Opernsänger,
Gesangspädagoge, wurde in Warschau geboren und debütierte 1874 als
Bariton in Venedig (Favorita), 1879 als Tenor in Madrid. 1884 begründete er
seinen Weltruhm mit der Interpretation mehrerer Massenet-Partien an der
Pariser Oper. Zwischen 1888 und 1900 sang er u.a. an der Covent Garden
Opera in London, in Warschau, St. Petersburg und war in den Jahren
1891-1901 der Star der Metropolitan Opera New York. Er galt als einer der
größten Tenöre des späten 19. Jahrhunderts. Ab 1902 wirkte er als promi
nenter Gesangspädagoge in Paris. Er starb in Nizza. Im übrigen ist im 1. Akt
von Schnitzlers „Komödie der Verführung" von Jean de Reszke die Rede.
121 Ernesto Rossi (1829-1896), Schauspieler, wurde in Livorno geboren,
trat in eine Theatergruppe ein und spielte bereits im Alter von 17 Jahren in
Genua erste Liebhaberrollen. Später nahm er Unterricht bei dem berühmten
Schauspieler Gustavo Modena. 1847 trat Rossi in Mailand, 1852 in Turin und
1855 zur Zeit der Pariser Weltausstellung mit Adelaide Ristori auf. Nach
diesem Engagement nahm Rossi eine Reihe von Gastverpflichtungen an so etwa in Wien mit mehreren Rollen in Goldoni-Stücken. 1866 trat er in der
Comedie Frangaise im „Cid" anlässlich der Gedächtnisfeier für Corneille auf.
1869 begann er in Lissabon Shakespeare zu spielen, um dessen „Wieder
entdeckung" er sich besonders in Italien verdient machte. Während der
Weltausstellung 1873 trat er wieder in Wien auf, es folgten Berlin, Dresden,
Prag und London. Seine Glanzrollen blieben Othello, Hamlet, Macbeth, Lear,
Faust, Cid, Ludwig XI. und Nero. Sein Interpretationsstil verband Realismus
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mit höchster technischer Perfektion. Als dramatischer Schriftsteller verfasste
er mehrere Stücke u.a. für Adelaide Ristori. Rossi starb in Pescara.
131 Tommaso Salvini (1829-1915), italienischer Schauspieler klassischer
Rollen, geboren in Mailand. Seine ersten Erfolge errang Salvini in Schillers
Maria Stuart (Partnerin: Adelaide Ristori) als Mortimer und in Alfieris Orest.
Danach erarbeitete er die großen Shakespeare-Rollen wie Othello, Lear,
Hamlet. Ab 1869 unternahm er Gastspielreisen nach Paris, Portugal, Spanien,
England, Russland, Wien, Berlin, Nord- und Südamerika und avancierte zum
internationalen Star. Zu dieser Zeit hatte er sein Repertoire um Charaktere in
Stücken von Voltaire, Scribe, Goldoni, Iffland u.a. erweitert. Er starb in Florenz.
141 Nellie Melba (Künstlername - abgeleitet von ihrer Geburtsstadt Mel
bourne - für Helen Porter Mitchell 1861-1931), verehelicht mit Sir Charles
Amstrong, schrieb als Sopranistin Operngeschichte. Sie hatte bei Marchesi
in Paris studiert, und bereits ihr erstes Auftreten 1887 als Gilda in „Rigoletto"
(Brüssel, Theätre de la Monnaie) wurde zu einem beachtlichen Erfolg.
Durch Gastspielreisen in Europa und Amerika erlangte sie - insbesondere
als Koloratursängerin - große Berühmtheit. Gegen Ende des Jahrhunderts
war sie zusammen mit Jean de Reszke der vielgefeierte Star der Met.
1893 kreierte der französische Meisterkoch Auguste Escoffier anlässlich
ihres Londoner Aufenthalts im Hotel Savoy zu Ehren der Operndiva das
Dessert „Pfirsich Melba". Nellie Melba nahm erst mit 65 Jahren Abschied
von der Opernbühne. Sie starb in Sydney.
151Anton Seidl wurde 1850 in Budapest geboren. Seine Ausbildung zum
Dirigenten erfolgte am Leipziger Konservatorium. Längere Zeit arbeitete er
in der „Nibelungenkanzlei" unter Richard Wagner. 1885 folgte er einem
Ruf an die New Yorker Oper und brachte dort sein eigenes Orchester zu
hohem Ansehen. Unter seiner Stabführung erlebte New York eine Reihe
von spektakulären Wagner-Aufführungen. Übrigens dirigierte er am 16.
Dezember 1893 in der Carnigie Hall die Welturaufführung der 9. Symphonie
Antonin Dvoräks „From the New World", bei der sich der Komponist für den
nicht enden wollenden Applaus - wie er an Fritz Simrock schrieb „... wie
ein König alla Mascagni in Wien von der Loge aus bedanken mußte". 1897
leitete Anton Seidl die Londoner Wagner-Oper. Seidl starb 1898 in New York.
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11. 1. 97
IX. Frankgasse 1

Wien.
Lieber Eugen,

meinen Brief, in dem ich dir kurze Mittheilung über die Wittwe deines
Vaters machte, hast du hoffentlich erhalten. Auf ihr Ersuchen hab ich ihr
ein paar Büchelchen geschickt (meine Sachen), darauf kam ein Dank,
seither weiss ich nichts. Was die Geschichte mit dem Lieutenant in Freiwild anbelangt, so
weiß ich nicht mehr als du. Auch ich, als Autor, habe diese Affaire nur
aus den Zeitungen erfahren. In Berlin ist das Stück anstandslos durchge
gangen; der Lieutenant in Uniform wurde geohrfeigt und der Lieutenant
in Uniform hat geschossen. In Breslau aber sollen sich während der 1. Vor
stellung die Offiziere aus dem Theater entfernt haben. - In Wien wird
das Stück wahrscheinlich nicht gespielt werden, da die oesterreichischen
Offiziere in ernsten Fällen nicht auf die Bühne gebracht werden sollen außer wenn sie gerade das Vaterland vertheidigen oder irgend etwas
colossal edelmütiges begehn. - Im übrigen hab ich selbst von dem Stück
wenig Freude; es ist ein wirksames Theaterstück, aber künstlerisch nicht
gelungen. Die Sorma
wird wahrscheinlich u.a. in der „Liebelei“ drüben bei
Euch gastiren, da wirst du eine große Künstlerin kennen lernen. In der letzten Zeit hab ich nur kleineres geschrieben; unser grauer
W inter drückt mich ganz nieder. Wär ich nicht hier festgehalten, ich
würde mich in den Frühling flüchten. Meine Stimmung ist im ganzen
eine verdrießliche; auch körperlich fühl ich mich nicht sonderlich.
Im Frühling, h o ff ich, kommt gute Laune, Arbeitslust. Und das
Bicyclefahren! Was machst du denn in deinen freien Stunden? Erzähl mir was von
deiner Frau und deinen Kindern.
Sei herzlich gegrüsst. Dein alter Arthur
111 Die von Arthur Schnitzler sehr geschätzte Schauspielerin Agnes Sorma
(eigentlich Zaremba, 1865-1927) wurde in Breslau geboren. Sie trat bereits
im Kindesalter am Breslauer Stadttheater auf. Ihre Karriere führte sie von
Görlitz, Posen und Weimar an das Deutsche Theater in Berlin, wo sie eine
breite Palette klassischer Figuren verkörperte. Danach spielte sie an den
Reinhardtschen Bühnen in Berlin. In dieser Zeit gab sie - ebenso wie Josef
Kainz und Adolf von Sonnenthal - Gastspiele in New York und am German
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Theatre in Milwaukee, das in Amerika vor Philadelphia und Chicago einen
ausgezeichneten Ruf genoss. 1890 heiratete Agnes Sorma den venezianischen
Grafen Demetrius Mio da Minotto. Im Ersten Weltkrieg arbeitete Agnes
Sorma als Krankenschwester. Nach Ende des Krieges ging sie nach Amerika.
Sie starb in Arizona und wurde auf dem Friedhof in Wannsee beigesetzt.

N.Y
Jan. 16th 96 [korr. auf 97]

Lieber Arthur!
Meine Frau läßt mir keine Ruhe; sie möchte gerne das unglückliche
Geschöpf, das die Witwe meines Vaters geworden ist, nicht drüben ver
kümmern lassen. Nun steht ja ihrem Herüberkommen weiter nichts im
Wege als ihre körperliche Unfähigkeit; denn ich kann mir deine Andeutung
nicht anders auslegen, als dass du sie für schwindsüchtig hältst.
Entschuldige daher, wenn ich dich ersuche, mir klaren Wein einzu
schenken, und mir deine ärztliche Ansicht darüber zukommen zu lassen.
Meine Frau meint, die Unglückliche sei blos physisch durch schlechte
Nahrung und Entbehrungen sowie durch die aufreibende Pflege meines
Vaters heruntergekommen und würde bei guter Kost und ohne auf ihr
lastenden Sorgen sich bald werde erholen.
Wäre es nicht etwa angezeigt, sie ließe sich einmal ärztlich untersuchen,
so dass wir dann auf irgend einem Umwege die Wahrheit erführen?
Verzeihe, dass ich dich soviel belästige, allein schon ein Rath von deiner
Seite würde uns sehr willkommen sein, und ich habe ja sonst niemand in
Wien, der mir in dieser Affaire behilflich sein könnte.
Meinen Brief mit der vorläufigen kleinen Unterstützung wirst du wol
erhalten haben.
Also werden wir ja doch gelegentlich des Gastspieles der Sorma dahier
deine „Liebelei“ kennen lernen, wenn ich recht berichtet bin. Wie freuen
wir uns darauf! Außer der „versunkenen Glocke“ (und die haben sie noch
nicht gegeben) wurde nichts als Schund hier aufgeführt, und leider gefiel
sogar manches davon!
Also laß bald von dir hören.
Gruß an die Deinen
von deinem alten Eugen
2102. - 8th Avenue
New York City
US
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Mein lieber Eugen,
erstens merk dir endlich, dass ich IX. Frankgasse 1 wohne.
Zweitens: sei nicht so unvorsichtig, Geld in einem unrecommandirten
Brief nach Europa zu senden. Ich lege hier das Couvert bei - so ist es
angekommen. Räthselhafter Weise waren die zehn Dollars nicht gestohlen
worden. Ich habe sie gleich recomandirt(l) an die Wittwe deines Vaters
gesandt (sie wurden mir bereits bestätigt) - ich hätte erst ein paar Tage
später hingehn können. Außerdem fügt es der Zufall, dass ich in der
letzten Zeit persönlich so beträchtliche Unannehmlichkeiten durchzu
machen habe, dass ich höchst verstimmt u praeoccupirt war u noch bin.
Auch zum arbeiten bin ich wenig gekommen. Hoffentlich schreib ich dir
nächstens in beßrer Laune.
Nur deine Frage betreffs meiner finanz. Lage als Schriftsteller will ich
dir noch beantworten. Meine Bücher haben mir bisher nichts getragen
(meinem Verleger schon) erst seit kurzem hab ich einen guten Contract.
Aber ich gehöre nicht zu den vielgelesenen. Mein Stück „Liebelei“ hat
mir bisher etwa 6000 Gulden getragen, und wird wohl noch 1000-2000
hereinbringen. Über „Freiwild“ weiss ich noch nichts bestimmtes. Ein
sichres Einkommen ist es nicht! Dafür verdien ich aber als Arzt nahezu nichts. Herzlichen Gruss! Laß bald von dir hören! - Dein alter Arthur
24. 1. 97. Wien.
Febr. 4th 97
Lieber Arthur!
Nun soll mich der Teufel holen, wenn ich weiß, wie’s mit unserer Kor
respondenz steht, mit der Reihenfolge meiner Briefe nämlich. Aber ich
glaube auf deinen Brief vom 20ten December, der mich in seiner Ein
fachheit der Darstellung so ergriff, und den ich ungefähr um Neujahr
erhalten habe, antwortete ich umgehend und legte eine Zehndollarnote
in den Brief, da mich dein promptes W ohlthun beschämte, - habe aber
bis jetzt noch keine Antwort, wol aber eine auf meinen Ohrfeigenbrief,
den ich nun, was das Datum betrifft, gar nicht zu placiren weiß. Dann
schrieb ich noch einmal oder gar noch zweimal in meiner plötzlich
erwachten Schreibrage, weiß aber verdammt nicht mehr was. Nun ist
mir’s nicht um die par Dollars zu thun - hätte ja auch sollen den Brief
von rechtswegen registriren lassen sollen - aber ich möchte doch wissen,
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welchen meiner Briefe du nicht erhalten hast. Und was meine Schwieger
m utter betrifft, so zaudert sie mir zu lange herum, ehe sie positiv auf
meinen Antrag antwortet, scheint halt so eine echte Wiener Natur zu
haben die ohne a bissei G’frett und Unglück sich nicht glücklich fühlt.
Meine Frau wäre freilich glücklich eine anhängliche Person um die Kinder
zu haben, denn mit den hiesigen Frauensleuten hat’s seine liebe Not kein Herz, kein Gemüt. Und unsere Kinder sollen deutsch aufwachsen.
Nachdem wir nun vier begraben haben, sollen die beiden, die wir behiel
ten und das eine, das wir bald erwarten, uns unsere alten Tage verklären.
Sind ein par schöne, aufgeweckte Dinger, eines blau-, das andere schwarz
äugig und sprechen das traute Deutsch so lieb!
Die Ältere geht schon in die Schule und ist des Englischen ebenso
mächtig wie des Deutschen. Und die Kleinere heißt „Bubi“ denn sie
treibts daheim toller als ein Bub.
Und wie die Mutter schaltet und waltet - das lies in Schillers Glocke nach.
Da kannst du dir auch denken, was ich mit meiner „freien Zeit“ mache.
Außer ein par Ausflügen im Sommer, Kegelschieben im W inter,
Lektüre und Theater, balg’ ich mich mit den K ndern herum.
Las’ eben Spielhagens dl Roman Faustulus ... famos, nicht? Bin über
haupt ein größerer Verehrer der Prosa, speziel, des Romans geworden,
der ja doch dem Schöpfer den größten Spielraum giebt.
Was die hiesige Aufführung der „Liebelei“ betrifft, so hätte ich lieber
gesehn, man hätte das Stück zuerst einmal ohne die Sorma hier aufge
führt, denn ich fürchte das Interesse an der Schauspielerin wird das für’s
Schauspiel in den Hintergrund drängen, da das hiesige Publikum schon
seit langem keine bedeutende deutsche Schauspielerin zu Gesicht
bekommen hat. Und überhaupt das Publicum, zumal das deutschameri
kanische! Bei dem der Raimundsche Abklatsch unseres W. Philipp oder
vielmehr der Philippsche Abklatsch des Ferd. Raimund als das non plus
ultra dramatischen Genies gilt!
Es wäre bald an der Zeit eine neue Art Kriteriums für’s Theater zu
schaffen, einen Kritikerkreis, der das Publicum während der Aufführung
kritisirt. Würde sich ganz hübsch machen, wenn man z.B. nach einer Auf
führung der Walküre lesen würde: „Das Publicum, unter dem sich
Personen wie - folgt eine Reihe Namen von Prominenten der Gesell
schaft - erwähnt sein mögen, erwies sich gestern vollständig seiner
Aufgabe gewachsen. Obwohl sich während des Liebesduettes im ersten
Akte, einige der Herschaften in den Logen des ersten Ranges durch allzu
lautes Sprechen hervorthaten, das manchmal das Geräusch des Orchesters
übertönte, so bewies es dennoch eine mehr als außergewöhnliche Ach
tung vor dem Werke des Meisters dass es beinahe bis zum Abschied
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Wotans von Brünhilde auf seinen Sitzen verharrte. Auf der Höhe der
Situation war das Publicum gestern Abend jedenfalls am Schlüße des
zweiten Aktes, wo es nicht versagte, den Trägern der Hauptrollen einen
mehrfachen H ervorruf zu teil werden zu lassen. Wir hoffen dass bei
öfteren Wiederholungen sich verschiedene Mängel in der Aufführung
des Publicums mindern werden, wie z.B. zeitweiliges Gähnen u. Ein
nicken in der so überaus interessanten häuslichen Zwistszene zwischen
Wotan u. Fricka oder ein hie u. da allzu stark aufgetragenes Erröthen
von seiten einiger Damen bei Erwähnung der so rasch gekommenen
interessanten Umstände, in welchen sich Sieglinde bereits im zweiten
Akte befindet etc. etc.“
Gestern traf ich Pepi Mütter. Er hat mit Beihilfe von Joseffy, Rosenthal,
Kneisel etc. eine Konzertoffice am Broadway (24th Street - Falkbuilding)
eröffnet. Wie lang’s wol gut thun wird?
Und nun laß mich nicht allzu lange auf Nachrichten warten. Hoffent
lich bist du, je näher der Lenz ist, weniger trübe gestimmt. Der Winter
hier ist auch sehr mis.
Wie geht’s deiner Mama und deiner lieben Schwester Gisa u. deinem
Bruder Julius?
Ich hätte noch mehr zu sagen u. zu fragen, aber ich bin zu oft unter
brochen worden und so geht’s mir jedesmal. Schreibe ich doch das im
störe u. muss immer wieder zwischen hinein Schinken u. Käse und Wurst
etc. an den Mann bringen.
Also nichts für ungut!
dein alter Eugen
111 Der Schriftsteller Friedrich Spielhagen (1829-1911) wurde in Magdeburg
geboren. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften, dann Philosophie in
Berlin, Bonn und Greifenswald und widmete sich nach kurzer Tätigkeit als
Lehrer ausschließlich der Literatur. Sein Werk weist eine große Zahl an
Gedichten, Novellen und Romanen auf. In späteren Jahren wandte er sich
auch dem Schauspiel zu. Bei Spielhagens Spätwerk geht die Abnahme an
dichterischer Kraft Hand in Hand mit einem versponnenen Reflektieren unter
Vernachlässigung konkreten Gestaltens. In seiner Gesinnung bleibt Spielha
gen im Standpunkt des „liberalen Achtundvierzigers" und des Liberalen aus
der Konfliktszeit verhaftet.
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Feb. 9th 97
Lieber Arthur!
Vorgestern erhielt ich einen Brief von Frau D., worin sie sich für die
erhaltenen $ 10 bedankt. Also hast du meinen betreffenden Brief erhalten.
Besten Dank für die Besorgung. Im übrigen habe ich durch die
Korrespondenz, die sich zwischen mir und Frau D. entwickelt hat, Gele
genheit gehabt, ihren Charakter einigermaßen kennen zu lernen.
Ich glaube nicht, dass sie in die hiesigen Verhältnisse paßt. Ich hatte
erwartet, dass sie mit beiden Händen zugreifen werde und sich rasch aus
ihrem Jammerthal drüben zu unseren vollen Fleischtöpfen flüchten
würde. Statt dessen läuft sie zu allen möglichen Verwandten, klagt mir
etwas über die Undankbarkeit der k.k. Regierung vor, berichtet mir über
das Leben dieser u. jener Cousine, die von mir aus der Teufel schon
längst geholt haben könnte und wartet - auf was?
Weiß ich und sie wol selbst auch nicht.
Also verzeihe dass ich dich allzuviel behelligt habe - und schreibe mir
das nächste mal desto mehr von dir selber.
Heute brachte die Staatszeitung [11 einen ausführlichen Artikel über
die Sorma u. bei Gelegenheit auch einige Worte über den Inhalt deiner
Liebelei; - Musste mich dabei an ein Verhältnis erinnern, das du seiner
Zeit unterhieltest und von dem du selbst mir nur dunkle Andeutungen
machtest - (während deine F-Liebe des öftern von uns sezirt wurde) - ein
Bürgerkind, das dir Briefe poste restante schrieb und dem du einige
kosige Augenblicke auf Gartenbänken schenktest... Was ist aus ihr gewor
den?
Also schreibe bald
deinem alten
Eugen!
111 Die 1834 gegründete und noch heute erscheinende „New Yorker
Staats-Zeitung" war zur damaligen Zeit das führende deutschsprachige Blatt
Amerikas. Mit ihrem Prunkbau in viktorianischem Stil dominierte sie in den
70-er und frühen 80-er Jahren den Printing House Square, gleichsam als
Symbol für ihre Vorherrschaft in der damaligen deutschsprachigen Presse
des Landes.
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IX. Frankgasse 1. Wien,
Mein lieber Eugen,
heute war ich bei der Wittwe deines Vaters. Sie wartet noch irgend eine
Entscheidung in Hinsicht auf die Pension, resp. aufs sog. Rentenquartal
ab; und scheint eine Reise nach Amerika nur als letzte Eventualität in
Betracht zu ziehn. So dürfte vorläufig ärztliche Untersuchung etc. ver
früht sein. Ihr Aussehen ist etwas besser als es war. Eine Diagnose ohne
genaue Untersuchung läßt sich natürlich nicht stellen; aber für gesund
halte ich sie nicht; zum mindestens liegt eine Anlage vor. Ich denke
hauptsächlich an deine Kinder, lieber Eugen - darum scheint mir in
jedem Falle Vorsicht geboten. Denn du hast ja wohl die Absicht, die Frau
zu dir ins Haus zu nehmen? - Nun, wenn die Frage acut wird, soll dafür
gesorgt werden, dass eine ganz genaue Untersuchung eingeleitet wird. - Heute hab ich eine Bitte (an) dich. Wenn die Sorma in der Liebelei
auftritt, schicke mir die Kritiken, die bei der Gelegenheit in deutschen
und englischen Zeitungen bei Euch erscheinen, ja? herzlichen Gruß dir und den Deinen von deinem
Arthur Sch
Wien, 10. 2. 97.
New York 27th
[hinzugefügt: 2. 97]

Lieber Arthur!
Dein Schreiben vom 20ten erhalten.
Deine Bemerkungen betreffs der Stiefmutter bestätigen meine Ver
m utungen. Und da ich die Frau blos in mein Haus aufgenommen
hätte, wenn sie meinen Antrag mit Freudigkeit acceptirt hätte, so ver
zichte ich lieber auf sie. Für alle deine Bem ühungen, lieber Arthur,
meinen innigsten Dank. Die Kritiken über deine „Liebelei“ werde ich
dir selbstverständlich zukommen lassen; hätte deines Ersuchens nicht
bedurft. Werde mir auch erlauben, die meinige beizufügen, obwol du
mich darum nicht angingst. Apropos, hast du von M ütter einen Brief
erhalten? Er äußerte sich mir diesbezüglich gestern, als ich mit ihm
einem Konzerte beiwohnte. Glaube aber kaum dass er für dich ‘was
thun’ kann.
Englischen „Verarbeitungen“ gegenüber bist du hier ziemlich schutzlos.
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Verzeih, dass ich dir heute nicht mehr schreibe - es gebricht mir an
Stoffund Laune; das nächste mal desto mehr.
Werden wir uns wol in Bälde wiedersehn?
Es hofft so
dein alter
Eugen
2102. - 8 th Ave.
New York
City
Grüße Mutter und Schwester und Bruder von mir!

März 97
L. A.
Aus beiliegendem kannst du ersehen, dass du bereits auch hier keine
persona incognita mehr bist.
Mit Gruß
Eugen
Lieber Arthur!
Vergaß diesen „Brief“ am Samstag aufzugeben. Sonntag den 7ten kam
wieder meine Frau in die Wehen und schenkte einem kräftigen Mädchen
das Leben. Was ich dir hiemit noch gleichzeitig mitteile. Mit Gruß
Eugen
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März 1l th 97
Lieber Arthur
Ich habe vor ein par Tagen einen Zeitungsausschnitt an dich geschickt
der eine Analogie zu deinem „Sterben“ enthielt nebst Erwähnung deiner
Novelle. Leider hat unser Mädel aus D um m heit eine 2ct Marke aufs
Couvert geklebt u. bezweifle ich daher, dass du den Brief erhalten hast.
Er enthielt zu gleicher Zeit die Nachricht von der Geburt eines dritten Töchterleins. Hiemit sei dieses freudige Ereignis zum zweiten Mal
konstatirt: Mutter und Kind befinden sich wol.
Wie du dir denken kannst, bin ich riesig gespannt auf deine „Liebelei“
und kann den April kaum erwarten.
Auch ich war noch durch keinen Winter in so „mießer“ Stimmung wie
den verflossenen - Auch jetzt noch zählt ein schöner Tag zu den Selten
heiten; Regen und Nebel ist an der Tagesordnung.
Nun hoffentlich weichen wol bald die Winterstürme dem W onne
mond
und dann hört man wol etwas Neues, Schönes von dir. Glück
auf, zum Frühling!
Mit Gruß
dein alter
Eugen
111Wie so oft zitiert Deimel auch an dieser Stelle aus einer Wagner-Oper:
Siegmund:
Winterstürme wichen dem Wonnemond,
in mildem Lichte leuchtet der Lenz;
auf lauen Lüften lind und lieblich
Wunder webend er sich wiegt;
„Walküre", 1. Akt, 3. Szene
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Wien 22. 3. 97
Mein lieber Eugen,
der Ausschnitt aus der N.Y.S. den du mir so lieb warst zu übersenden,
hat mir viel Freude gemacht. Das sind eigentlich die Zeugnisse des
Erfolgs, die am angenehmsten berühren. - Ich danke dir auch sehr, dass
du mir die Kritiken über die Liebelei mit d Sorma überschicken willst.
Dass ich auf deine eignes [Urteil] deshalb nicht zu verzichten gedenke,
brauch ich wohl nicht erst zu sagen. Ich bin überhaupt neugierig wie die
Sorma auf dich wirken wird. - Auf diesen Brief hier antworte mir nicht
mehr nach Wien; also auch die Zeitungen etc schicke nicht hieher. Ich
gehe nemlich auf ca 6 Wochen Anfang April nach Paris. Adresse gütigst:
Herr Arthur Schnitzler per Adresse Dr. Paul Goldmann ^ Paris 24 rue
Feydeau. Habe ich dir schon einmal von Paul Goldmann gesprochen? Er
ist der Pariser Corresp. der Frkf. Ztg. und wohl mein bester Freund. Lebt
seit sechs Jahren nicht mehr hier. Zum neuen Sprossen gratulir ich herzlich! Ob ich dich und die deinen
[werde] irgend einmal sehen werde? - Wie stehts mit deinen europäischen
Reiseabsichten? Ich hoffe besser als mit meinen amerikanischen, das heißt
- Absichten wären gross; aber Chancen gering. Du hast keine Ahnung,
wie wenig Geld ich habe! Herzlich
dein alter Arthur
Empfiehl mich bestens deiner Frau — denkt ein wenig an den Autor,
wenn Ihr bei der L. [„Liebelei"] im Theater sitzt.
111 Der Journalist, Schriftsteller und Kritiker Dr. Paul Goldmann (1865-1935)
verbrachte seine Jugend in Wien. Danach war er in Paris als Korrespondent
der Frankfurter Zeitung und in Berlin Korrespondent der „Neuen Freien
Presse". Goldmann war übrigens der Neffe des Redakteurs Fedor Mamroth,
welcher 1886 in Wien die Zeitschrift „An der schönen blauen Donau" gegrün
det hatte, die wegen ihres witzigen „Briefkastens" sehr beliebt wurde. In
diesem Blatt veröffentlichte Schnitzler eine Reihe seiner Frühwerke - etwa
die Novelle „Mein Freund Ypsilon". Schnitzler stand mit Goldmann lange
Jahre in freundschaftlicher Verbindung. Durch Goldmann lernte Schnitzler früh
Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, wahrscheinlich auch Richard Beer-Hofmann kennen. So unternahm Schnitzler z. B. im Sommer 1900 gemeinsam
mit Goldmann, Richard Beer-Hofmann, Leo Van-Jung und Alfred Kerr eine
ausgedehnte Reise von Bludenz über Schruns und die Schweiz nach Meran.
In Schnitzlers Spätzeit kühlte die Verbindung zu Goldmann wegen dessen
zunehmend negativer Kritik am Werk des Autors erheblich ab.
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Lieber Eugen,
du weißt jedenfalls schon, dass ich deinen Brief mit dem Zeitungsaus
schnitt bekommen habe; deine liebenswürdige Besorgnis ist also
unbegründet gewesen. Auch meine Pariser Adresse ist dir bekannt; ich
wiederhole sie vorsichtshalber: bei Dr. Paul Goldmann, Paris 24 rue Feydeau. - Das beifolgende Schreiben (?) hab ich heute von der Wittwe
deines Vaters erhalten; ich finde es ist das beste, dass ich dirs überschicke;
du ersiehst draus ihre Stimmung, ihre Verhältnisse, ihre Sorgen.
Leb wohl und sei vielmals gegrüßt. Deine Frau ist doch hoffentlich
wohl, ebenso wie das allerkleinste?
Dein Arth Sch
Wien 25. 3. 97.
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Regie: Heinrich Conried
Christine.................................................................................. Agnes Sorma 1
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Die 1. Produktion der „Liebelei" in diesem Theater erlebte 4 Aufführungen.
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April 16th 97
Lieber Arthur!
Beiliegend die Kritiken der hervorragendsten Zeitungen New Yorks über
Sorma u. Liebelei. Wie du siehst ungewöhnlich einstimmig günstig,
besonders fällt das Lob der englischen Zeitungen ins Gewicht, die
deutschfeindlich gesinnt sind und auch der neueren Richtung in Musik
u. Literatur abhold sind. Was mich selbst betrifft so dank’ ich meinem
Schicksal in diesem Falle, das es mich nicht zum Kritiker werden ließ Nichts wäre mir heute mehr gegen die Natur, als deine herliche Blume
kritisch zu zerpflücken, zu seziren; der Duft, der poetische Duft ists, den
ich mit vollen Zügen gestern Abend eingesaugt, wie Vater Weiring den
Fliederduft, und der will sich halt nicht analysiren lassen. Du bist, Gott
lob, der alte Arthur geblieben, deine „Liebelei“ hast du, ich weiß es mit
deinem Herzblut geschrieben, deine Christine wird ewig leben, wie sie ja
zu allen Zeiten gelebt hat!
Nein, du hast keine Konzessionen gemacht; du hasts für dich
geschrieben, und deshalb ist’s für die ganze Welt.
Als ich in Bozen das Verhältnis mit der Contesse Arz hatte, unterhielt
ich gleichzeitig eine sinnliche Liebelei mit unserer madonnenähnlichen
Magd; mein Schulkollege Gstrein hat die unglückliche, die zu meiner
Zeit rein war, später in Meran als käufliche Dirne wieder gesehn; - ich
dachte gestern die ganze Zeit daran ...
Sollten in den Sonntagsblättern noch ausführlichere Kritiken
erscheinen, so werde ich dir dieselben nachsenden.
Hugo Siegel, den du vielleicht von dem Verkehr mit deinem Bruder
aus kennst, war mit mir im Theater. Er gratulirt dir von Herzen. Mütter
sah ich nicht.
Meiner Stiefmutter hatte ich bereits geschrieben bevor ich deinen
letzten Brief erhielt.
Grüße mir unbekannter Weise Herrn Goldmann und amüsire dich
nach Kräften in Paris; Schreibe mir ein wenig darüber. Habe unlängst Zolas Ventre de Paris gelesen, was mich als Delikatessen
Händler riesig fesselte.
Und nun noch meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem unbe
strittenen Erfolg in America!
Glück auf!
Dein alter Eugen
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Irving Place Theatre New York, Foto um 1900
D as Irving Place Theatre w urde 1888 im maurischen Stil erbaut. Es befand
sic h 1 1 8 -1 2 0 East, 15th S treet (zwischen 3rd und Park Avenue South), an der
S te lle der h e u tig e n Zeckendorf Towers. Das Theater wurde 1985 demoliert.
B is 1918 w aren alle Aufführungen in diesem Theater in deutscher Sprache.
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May 26th 97
Lieber Arthur!
Deinen Pariser Brief via Wien fd habe ich erhalten und es freut mich,
dass du mit den hiesigen Kritiken zufrieden bist. Du wirst dich freilich
verwundert haben, dass fast alle englischen Blätter außer der „World“ nur
kurze Notizen über ein so wichtiges theatralisches Ereignis wie das Auf
treten der Sorma in einem neuen Stück gebracht haben, während sie
sonst anläßlich minderwertiger Aufführungen auf englischen Bühnen,
einschließlich selbst der Vaudevilles, spaltenlange Berichte bringen.
Du musst aber nicht vergessen, dass diese Blätter nicht blos für den
englischsprechenden Teil der hiesigen Bevölkerung geschrieben sind, der
das deutsche Theater nicht besucht, sondern auch eine deutschfeindliche
Tendenz besitzen, die sie selbst vor einer Verkleinerung Wagners, einer
Verurteilung Ibsens nicht zurückhält. Um so schwerer fällt die Anerken
nung deines Talentes ins Gewicht. Außerdem gilt das Irvingtheater für
die oberen 400 New Yorks nicht für fashionable genug; hätte die Sorma
im Fifth Avenue Theatre gespielt wie die Düse t2l, so wären über dein
Stück in den englischen Blättern gewiß umfangreichere Kritiken gestan
den, das zur Aufklärung.
Ich hätte dir schon unm ittelbar nach der Aufführung der Liebelei
noch einmal ausführlicher geschrieben, da die Inspiration da war, doch
befiel mich ein so heftiger Anfall von Grippe, dass ich für mehrere
Wochen in miserabler Verfassung war; auch die Kinder hatten sich Erkäl
tungen zugezogen. Sehr erfreut hat mich in dieser Mißstimmung jedoch
die Lektüre deiner „Frau des Weisen“ sowie eine Zeitungsnotiz, die eine
neue Novelle von dir „Der Abschied“ als ein Meisterstück hinstellte. Du
siehst man bleibt hier auf dem Laufenden, auch wenn man von dem
Herrn Verfasser persönlich nichts über seine neuesten Leistungen erfährt,
aber den „Abschied“ möchte ich zu gerne lesen.
Von deinen Pariser Erlebnissen u. Eindrücken hoffe ich noch näheres
zu erfahren.
Mein jetziges Leben bietet eigentlich der Anregungen genug, der
Kampf ums Dasein ist ja eigentlich in jeder Form interessant; so auch der
Wettbewerb im kleinen Geschäftsbetrieb; ich verdanke ihm manche
schöne Stunde der Befriedigung.
Aus meinem kleinen störe den Lebensunterhalt meiner Familie und
meine eigenen Ansprüche befriedigend heraus zuschlagen um noch ein
übriges bei Seite zu thun - für alle Fälle - ist ein kleines Meisterstück von
geschäftlichem Spürsinn. Mein Schaufenster muss jedermann ins Auge
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stechen; die Waaren darin sind stets malerisch gruppirt, oft mit einer
gewissen künstlerischen Frechheit aufgetürmt, immer ist Rücksicht auf
eine gefällige Farbenzusammenstellung genommen. Der rothe Lachs ist
mit frischer Petersilie und Zitronenscheiben verziert, die weißen Leber
würste heben sich von einem Untergrund schwarzer Blutwurst ab, einen
kalten Braten umgiebt schimmernde Gelee, auf einer silbernen Platte
ragen zwei Glasbowlen gefüllt mit Hummer-Salad, umgeben von einem
Kranze grüner Olivenflaschen, auf einer kleinen Pyramide von Caviarkannen ruht eine Platte gebratener Hühner mit frischem Salad geschmückt,
aus welchem wie Korallen kleine Radischen schimmern, während von
einer Querstange von oben herunter die glänzend braunen Cervelat Wür
ste schmachten: dazwischen ragen Käsglocken oder allerhand zierliche
Flaschen und Preservekannen empor wie die Kirchturmspitzen aus dem
Weichbild einer Stadt; wie oft kam schon jemand herein mit den Worten:
„I congratulate you to your window, it is the finest looking on the avenue.“ Und dann das Gefühl der Genugthuung, wenn ein Konkurrent, der
in meiner Nähe einen störe eröffnet, nach ein par Wochen sein Geschäft
wieder schließen muss. Und dann meine eigensten Spezialitäten, von
denen ich die meisten aus Abfällen und Überbleibseln geschmackvoll her
zustellen weiß - und in denen der Hauptprofit steckt, der bei Andren
fortgeworfen wird, - meine meatballs, hamcroquettes, chicken-croquettes,
devilled crabs, fishcakes etc etc. ja, das hätten wir uns auch vor siebzehn
Jahren nicht träumen lassen, dass ich auf diese Art „mein Leben machen“
- wie man hier sagt - und sogar noch Spaß daran finden würde! Freilich
würde es mir noch mehr Spaß machen wenn ich für eine Zeitlang dem
geschäftlichem Leben valet sagen und die alten Freunde in der alten Welt
wiedersehn könnte! Wann wird das sein? Hoffentlich bald!
Dein alter Eugen
P.S Meine Stiefmutter hat den Pensionsrest, ich glaube 380 Gulden
erhalten. Nun will sie noch Audienz beim Kaiser nehmen. Ich weiß nicht
recht wozu.
111 Natürlich gewährt Schnitzler wie gewöhnlich auch in den Zeilen über
seinen Paris-Aufenthalt dem Freund Deimel keinerlei Einblick in sein Gefühls
leben, eine Haltung, die er bis zum Ende der 30 Jahre währenden
Korrespondenz nicht ändert. So verrät er ihm mit keinem Wort, dass er diese
Reise mit seiner damaligen Geliebten, der Gesangslehrerin Marie („Mizi")
Reinhard (1871-1899) unternimmt, die zu dieser Zeit sein Kind erwartet.
Auch über seine frühere Leidenschaft für Adele Sandrock (1863-1937) oder
seine Beziehung zur Schauspielerin Mizzi Glümer (1867-1925) verliert
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Schnitzler kein Wort. In all diesen Jahren vertraut der Dichter Deimel nicht
eine einzige Herzensangelegenheit an und lässt den Jugendfreund somit im
Bezug auf diesen Sektor seines Privatlebens auf dem „Wissensstand" von
1882. Dafür bittet Schnitzler Deimel immer wieder über sein persönliches
Leben möglichst viel zu berichten. Dies entspricht Schnitzlers misstrauischer
Grundhaltung als Schriftsteller und passiver Beobachter, um mit seinem
Privatleben nicht seinerseits Stoff für die Literatur anderer abzugeben. In
einem späteren Brief an Josef Kainz wird er diese Haltung als psychische]
Impotenz des Entgegenkommens definieren. Im Gegensatz zu Schnitzler
zieht Deimel den Freund in all seinen Bedrängnissen und Nöten, wie Krank
heiten und „Fehltritte" der Töchter oder Tod von Kindern ins Vertrauen.
121 Eleonora Duse-Chechi (1858-1924) gilt als eine der größten italieni
schen Schauspielerinnen um die Jahrhundertwende. Sie wurde in Vigevano
geboren und in Italien zunächst durch die Interpretation von Sittendramen
von Dumas und Sardou bekannt. Später gastierte sie in Wien, Berlin, New
York, Russland, Frankreich, Spanien und übte mit ihrem Interpretationsstil
besonders auf österreichische und deutsche Schauspieler einen starken
Einfluss aus. Eleonora Düse starb während einer Amerikatournee in
Pittsburg.
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2102, 8th Av.
New York
Lieber Arthur!

July 13th 97

Entschuldige mein langes Schweigen; deine Novelle „Ein Abschied“ habe
ich erhalten. Herzlichsten Dank. Sie hat mich tief ergriffen; denn ich fand
Anklänge an manchen Gedanken, den ich selbst gedacht, an manches
Gefühl, das ich an mir selbst erfahren. Du musst jedenfalls in deinen
letzten fünfzehn Jahren viel erlebt haben, um einen so großen psycho
logischen Scharfblick zu besitzen.
Umso mehr nahm ’s mich Wunder, dass du dich im Urbild deiner
„Christine“ so bitter getäuscht haben konntest. Wäre das nicht auch einer
psychologisch novellistischen Erklärung wert?
Es ist für mich gegenwärtig sehr schwer einen zusammenhängenden
Brief zu schreiben; des Abends, wenn mir allein der Gang des Geschäftes
einige Zeit läßt, bin ich allein im störe und muss die Feder duzende male
hinlegen und dann wieder minutenlang darüber nachdenken, was ich dir
eigentlich schreiben wollte. Dina muss bei ihren 3 Rangen sein, zumal
sich der Husten, den ich einer Erkältung zugeschrieben hatte, sich als
Keuchhusten erwies, der sie alle drei fast gleichzeitig ergriff, am
schlimmsten das Baby. Sie fahren mit Mama jeden andren Tag auf einem
Exkursionsdampfer nach dem naheliegenden Badeort Coney Island, auf
welchem ich einst als Koch den Löffel schwang.
Wenn es geht werde ich nächstens mit ein par Freunden eine Fußtour
durch die Catskillsmountains machen; das Bicykle hat mich bisher noch
nicht begeistern können, als Fußgänger ist man doch der freiste Mann.
Die Hitze hier ist unerträglich, der Feuchtigkeitsgehalt der Luft beträgt
92 Prozent! Was Wunder, dass man das Briefschreiben von einem Tag
zum andren verschiebt, selbst wenn man für die liebenswürdige Sendung
eines novellistischen Meisterstückes einem berühmten SchriftstellerFreunde zur dankenden Antwort verpflichtet ist.
Hoffentlich bin ich bald in besserer Stimmung und dann sollst du
einen ausführlicheren Brief erhalten als es dieser ist; das soll dich aber
nicht abhalten mir recht bald ein erfreuliches Lebenszeichen zukommen
zu lassen. Bis dahin Glück auf!
Dein alter Eugen
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Wien, 18. 8. 97
Mein lieber Eugen,
zwei deiner lieben Briefe liegen noch unbeantwortet vor mir, und für ver
schiedenes hab ich dir zu danken. Erstens darüber, dass du mir so
freundliches über meine 2 Novelletten sagst, Frau des Weisen u Abschied.
Im W inter lass ich heuer übrigens ein Buch erscheinen, in dem diese
Geschichten u andre enthalten sein werden; ich schicke es dir gleich.
Zweitens danke ich dir für die hübsche Schilderung deines Auslagfensters;
das erste Mal eigentlich ist mir deine Umgebung dadurch recht lebendig
worden, und ich sehe, dass du der Mann bist, jeden Beruf mit einer
gewissen Eigenart aufzufassen u anzugreifen. - Werd ich je einmal dieses
Fenster und seinen Dichter zu sehn bekommen? Und die Frau des Dichters
des Fensters? Und die Kinder der Frau des Dichters des Fensters? - Da
aber das Fenster doch das unwesentlichste, so wäre es schön, wenn du
einmal mit Familie hieherkämst? Wien ist ja doch eine schöne Stadt, und
wenn man kein Jude ist, so merkt man kaum, dass die Wiener ein Volk
von Dummköpfen und Schweinen sind. - Ich muss bemerken, dass du
eine Erläuterung in einem meiner letzten Briefe misverstanden hast. Jene
Canaille war nicht das Urbild der Christine! Ich sagte nur: bei Gelegen
heit eines Zusammenseins mit der Person kam mir die erste Idee zu der
„Liebelei“.!1! Ich hatte sie nemlich sehr gern; war aber zugleich in unklaren
und gefährlichen Beziehungen zu einer Frau. Da fiel mir, während ich
einmal bei der „Geliebten“ auf dem Gang stand (Aussicht auf den Kah
lenberg, Mondschein) ein - Donnerwetter, wenn dich jener „Gemahl“
mit dem Hackel erschlagt! (Da mir diese Gefahr drohte) - Aus diesem
„Donnerwetter“ wurde die „Liebelei“ nach vielen vielen Jahren!
- Seit Ende (Juni) Mai bin ich in Wien, den Juli hab ich in Ischl ver
bracht - war jetzt wieder hier u fahre morgen wieder nach Ischl. Von
Anfang Sept. an bleib ich in Wien. Ein Stück hab ich auch in den letz
ten 6 Wochen geschrieben, das ich im Herbst um- oder eigentlich
ausarbeiten will. - [2!
Grüße die deinen, I hope they are well, und sei selbst herzlich gegrüßt
von deinem alten
Arth Sch
111 In Schnitzlers Briefen an Deimel liegt - wie in diesem - so mancher
Schlüssel zur Erschließung der Identität von Personen oder Situationen, die
ihm bei einem Werk als Modell dienten. So wird etwa die in diesem Brief
erwähnte Episode aus Schnitzlers Jugendtagen abgewandelt, variiert und
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teilweise verfremdet in die Zeitlosigkeit des Bühnengeschehens gehoben,
was im Text so klingt:
Fritz:
... Und die schöne Aussicht! Über wie viele Dächer man da
sieht... und da drüben - ja , was ist denn das, das schwarze,
das man da drüben sieht?
Christine: Das ist doch der Kahlenberg!
(Liebelei, 2. Akt)
Aus diesem „Geständnis" wird deutlich, dass Schnitzler dem Charakter des
Fritz gewisse eigene Wesenszüge verlieh.
Dabei litt Schnitzler Zeit seines Lebens unter dem in der Öffentlichkeit verbrei
teten Klischee, für manche seiner Figuren Pate gestanden zu sein: Wurde er
in seiner ersten Schaffensphase als Urbild des Anatol angesehen, war er spä
ter für das Publikum Paracelsus oder Bernhardi, was er stets zurückwies.
Freilich trug Schnitzler mit seiner konsequenten Art, von seiner Person auf
seine Werke abzulenken, zu dieser Identifizierung bei. Wenn Schnitzler auch
nicht mit einem seiner Charaktere gleichgesetzt werden darf, werden doch so
manche Äußerungen von Protagonisten seiner Werke gleichsam als Codes in
sein Leben hineingenommen: Wiederholt zitiert er, um einen Gedanken oder
ein Gefühl des Menschen Arthur Schnitzler zu beschreiben, so manche seiner
Gestalten, gleichsam zur Definition seiner jeweiligen Befindlichkeit.
121 Es handelt sich hierbei um ein dreiaktiges Schauspiel (damaliger Arbeits
titel „Das Kind"), das in der Endfassung „Das Vermächtnis" heißen sollte.

Folgeseite:
Die Wiener Ringstrasse mit Blick auf Parlament, Rathaus, Reichsratstraße,
Universität, Votivkirche und Burgtheater. Im Vordergrund der Volksgarten,
im Hintergrund die Hügelkette von Hermannskogel, Kahlenberg und Leopoldsberg.
(Foto A. Wimmer um 1890)
„ ... E ine so lch e S tra ß e n flu c h t g ib t es nirg e n d s a u f d e r W elt. D ie R ingstraße
is t die H erzader G roß-W iens. Sie h a t R aum fü r F re u d ' u n d L e id d e r Z ukunft,
so w e it u n d b re it auch die S ta d t noch w a chsen m ag. H e u te is t sie ausgebaut,
g lä n zen d e r als m an in m a n ch e m trü b e n Z e itp u n k te zu h o ffe n g e w a g t. S chon
g re ift sie auch hinein in den S ta d tke rn u n d hinaus in die Vorstädte, s e n d e t
überallhin n e ues B lut, m a c h t M o d e u n d e rzie h t den G eschm ack. H e u te noch
U m kre is w ird sie e in s t Kern sein. Das W ien W iens. " - Ludwig Hevesi, 1895
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Oct. 20th 97
Lieber Arthur!
Sei nicht böse, dass ich deinen letzten Brief bisher nicht beantwortet habe;
auch dies wird keine richtige Antwort werden, blos eine Entschuldigung.
Zum Glück eine erfreuliche. Ich war nämlich die letzten 6 bis 7 Wochen
zu sehr beschäftigt um Zeit fürs Schreiben zu finden. Das Zunehmen des
Geschäfts kam so plötzlich, dass wir uns nicht nach Hilfe im störe und
Hauswesen umsehen konnten, was erst diese Woche geschah; Ich habe
mir einen Gehilfen im störe und meine Frau eine Gehilfin im Hause bei
gelegt, so dass wir beide jetzt eher einige Zeit zur Müsse finden werden.
Wenn die Geschäfte stabil so bleiben wie sie jetzt sind, so haben wir Aus
sicht in ein par Jahren einige tausend Thaler zu sparen, ohne uns
Bedürfnisse aufzuerlegen.
Frau und Kinder sind wol und auch ich.
Meine Schwester Genia geht mit dem deutschen Gesandten (Graf
Brey) [Brayf1] von Stockholm nach Bukarest.
Belgrad - Lissabon - Stockholm - Bukarest! Schöne Abwechslung, was?
Mit Spannung erwarte ich Nachrichten über dein schriftstellerisches
Schaffen. Für die versprochene neue Ausgabe zum voraus herzlichen
Dank. Ich weiß du strebst vorwärts und erwarte nur das Beste von dir.
Die politischen Zustände drüben grenzen ja ans Unglaubliche. Was
wird geschehen, wenn euer alter Kaiser erst tot ist?
Was macht dein Bruder? Deine liebe Schwester? Deine Mutter?
Grüße Sie aufs herzlichste von mir und sei selbst umarmt von deinem
alten Eugen
New York, 2102 - 8th Ave
111Graf Hippolyt von Bray-Steinburg (1842-1913) wurde in Athen geboren.
Nach dem Abitur in München (1862) leistete er 2 Jahre Militärdienst und stu
dierte danach Jura in Bonn und München. Nach dem Referendarexamen trat
er in den bayrischen Justizdienst. 1867 erfolgte seine Einberufung in den
bayrischen Auswärtigen Dienst, zunächst an der Gesandtschaft in London,
danach in Berlin. 1870 wurde er zum königl. bayrischen Kämmerer ernannt
und Attache in St. Petersburg. 1871 erfolgte seine Übernahme in den Aus
wärtigen Dienst und Bestellung zum Gesandten in Konstantinopel. 1873
wurde er nach Wien, 1874 nach London und 1875 nach Stockholm berufen.
1876 ernannte man Bray zum Generalkonsul in Belgrad, wo Genia, die
Schwester Eugen Deimels, als Gesellschafterin in dessen Dienste trat. Ab
1879 war Bray-Steinburg Ministerresident in Belgrad. Es folgten als Stationen
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Lissabon, Stockholm, Bukarest. 1899 wurde Bray in den einstweiligen, 1908
in den dauernden Ruhestand versetzt und zum erblichen Reichsrat der Krone
Bayern ernannt.
Danach widmete er sich der Verwaltung seiner Güter in Deutschland und
Bayern. Er starb in München.

Nov. 2nd 97
Lieber Arthur!
Im vorgestrigen Sonntagsblatt der N.Y. Staatszeitung war deine Novelette
„Die Toten schweigen“ abgedruckt. Alle Achtung; - obwol ich nicht
sicher bin ob sie nach deinem „Abschied“ geschrieben ist - bedeutet sie
einen Fortschritt. Sie ist lebendiger, dramatischer und psychologisch
berechtigter, dabei das Milieu in markanteren Farben gehalten. Natürlich
giebt sie als Seitenstück zum Abschied viel zu interessanten Vergleichen
Anlaß. Aber nun sage mir doch einmal aufrichtig, Arthur, dieses Alles was
du schreibst ist so aus deinem inneren Seelenleben herausgerissen - man
kann’s ja fühlen, und darum packt’s einen so, wenn man’s liest, - diese
Stimmung ist so eigentümlich beängstigend darin, dass ich mich deinet
wegen beunruhigt fühle.
Entweder du leidest oder hast viel gelitten, was jetzt noch in deinen
Schöpfungen nachhallt. Warum immer dieser zersprungene Saitenton?
Diese Anerkennung der Macht des Todes („Sterben“ - Abschied Todte schweigen) die stärker ist als die Macht der Liebe? Warum hängt
vor deinem Bild der Liebe stets der Schleier der Melancholie?
Könnt’ ich doch nur auf ein paar Stunden mit dir zusammen sein, ich
wollte die Antwort auf diese Fragen bald wissen. Sie quälen mich.
Ich sah in einem Wiener Witz(?)blatt ein Bild von dir, das dich als
Todesdichter einen Raben („Sterben“) zur Seite darstellte. Bist du
melancholisch? Soll man im voraus von einer deiner Schöpfungen wissen,
wovon sie ungefähr handeln wird? Und hinterher sagen, das war wieder
echt „Schnitzlerisch“? Ist das nicht Gefahr, manirirt zu werden?
Verzeih alle die Fragen, aber du stehst mir zu nahe, als dass ich sie
verschweigen könnte.
Du schreibst mir auch so wenig über deine Verhältnisse, dein Leben
u. Treiben, deinen Verkehr, deine Umgebung, dass ich nur aus deinen
Dichtungen mir ein Bild von meinem alten Freund machen kann, dem
lebens- und liebensfrohen Arthur von einst.
Hoffentlich höre ich bald von dir
dein alter Eugen
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Mütter war heute da, die Rede kam zufällig auf Karl Zucker; hast du
je von ihm gehört in der letzten Zeit?

21. 11. 97
Lieber Eugen,
du hast mir da einen sehr herzlichen u lieben Brief geschrieben, für den
ich dir danke. Dass ich so verdammt traurige Sachen schreibe, in der
letzten Zeit wenigstens, liegt wohl daran, dass mir meistens verdammt
traurige Sachen einfallen - und dass ich im ganzen, meiner ganzen
Gemütsstimmung nach, nicht sonderlich fidel bin (war ichs je?), gesteh
ich ohne weiters ein. Der Gedanke an den Tod beschäftigt mich seit vielen
Jahren sosehr, dass ich zu Zeiten fast monomanisch davon geplagt bin;
es hängt wohl mit hypochondrischen Neigungen zusammen, die, viel
leicht in meiner Natur gelegen, durch das medizinische Studium und
noch mehr durch das medizinische Wissen, sehr mächtig geworden sind.
In der guten Jahreszeit verlieren sie an Heftigkeit. Davon abgesehen hab
ich manches trübe erlebt und manches schwer genommen. L] Aber es
gibt noch immer Momente, in denen ich beinahe heiter bin. Die Gefahr
der literarischen Manier erschreckt mich wenig. Vor zwei, drei Jahren hat
man gefunden, die Lustigkeit, die Frivolität sei meine Manier - jetzt wie
es scheint, die Traurigkeit - ich glaube aber, man kann nur bei Leuten
von „Manier“ reden, die in einer Schreibart oder in einem Genre, das
ihnen einmal Erfolg gebracht, um dieses Erfolgs und um leichter neuer
Erfolge willen verharren. Da ich nie aus äußeren Gründen schreibe, fällt
das bei mir weg. Hellt sich meine Stimmung wieder auf, so find ich wohl
wieder lustige Stoffe. Oder besser gesagt: ich nehme einen von meinen
lustigen Stoffen, die bereit liegen, vor. Ja ich habe sogar so etwas wie eine
Ahnung, dass ich in ein paar Jahren - wenn ichs erlebe - eine lustige
Komödie schreiben werde, - wenn sie auch nicht sehr harmlos sein wird.
- Mein Bild mit dem Raben hab’ ich nie gesehn. Wo war’s denn? - Von
Karl Zucker hab ich seit Jahren nichts gehört. - Dass es dir in deinem
Geschäft so gut geht, freut mich. Wär doch schön, wenn du einmal wieder
herüber kämst. Das irrsinnige Geschmeiss, welches hier Politik macht,
kann ja vieles - aber den Wiener Frühling verderben kanns doch nicht.
Grüße die Deinen. Wie gehts dem Mütter?
Herzlich dein Arthur.
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111 Deimel ortet hinter den ernsten Novellen Selbsterlebtes des Autors als
Inspiration, doch auf seine diesbezügliche Frage erhält er nur eine auswei
chende Antwort Schnitzlers in Form eines peripheren Eingeständnisses:
„D er Gedanke an den Tod beschäftigt mich seit vielen Jahren sosehr,
dass ich zu Zeiten fast monomanisch davon geplagt bin. [...] Davon abgese
hen hab ich manches trübe erlebt und manches schwer genommen."
Spiegelt dieser Brief auch seine damalige tiefe Niedergeschlagenheit
wider, so verbirgt sich Schnitzler auch vor seinem Jugendfreund hinter sei
nem literarischen Werk, ohne diesem die tragischen Ereignisse der
vorangegangenen Wochen anzuvertrauen: Am 24. September hatte Marie
Reinhard Schnitzlers Kind tot zur Welt gebracht, am 4. November war Olga
Waissnix - über die er einst, zu Beginn seiner Beziehung, im Tagebuch ver
merkte:
das süßeste und traurigste, was mein Herz bisher
ausgestanden“ - gestorben. Auch zwei Jahre später wird Schnitzler über
den Schicksalsschlag des plötzlichen Todes „seiner Braut und Geliebten"
Marie Reinhard, der ihn in eine existentielle Krise stürzten sollte, Deimel
gegenüber schweigen.

N.Y.Jan 4th 98
2102, 8th Ave.
Lieber Freund!
Sei nicht böse, dass ich dich so lange auf eine Antwort warten ließ, zumal
auf einen so interessanten Brief wie’s dein letzter war. Die Aussicht auf
ein „lustiges wenn auch harmloses“ Theaterstück (- eine Satyre? -) von
dir spannt meine Erwartungen aufs höchste. Dein Wunsch, dass ich einmal
herüberkommen möge, ist ja der meine schon längst, doch dürfte er sich
erst verwirklichen, wenn meine Kinder ein bissei größer geworden sind. Wie gefallen sie dir? - Wenn du mir recht bald schreibst und nun endlich
einmal auch dein Bild herüberschickst, verspreche ich dir noch ein Bild
meiner Frau.
Wie hast du die Feiertage verbracht? Bist du über die trübe Stim
mung hinaus?
Wie geht’s Julius?
Wie deiner Mama und deiner Schwester?
Denken sie meiner noch hie und dann einmal? Sei herzlich umarmt
von deinem alten Freund
Eugen
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Deimels Töchter Elisabeth, Eugenia und Justina, Fotoatelier Schaidner New York, 1898

Febr. l st 98
Lieber Arthur!
Deinen „Ehrentag“ hab ich im letzten Sonntagsblatt der N.Y. Staatszei
tung gelesen. - famos; - bis auf die Kleinigkeit, dass du Roland zehn
Stufen zur Bühne hinuntersteigen läßt und blos sieben am Rückweg hin
auf (oder war’s blos ein Druckfehler der Zeitung?). Was ich übrigens blos
erwähne, damit du siehst wie aufmerksam ich deine Sachen lese.
Übrigens eine Figur dieser Roland eines Maupassant würdig! Was
mich aber noch mehr interessirte wie diese hübsche Novelette, - war eine
tragische Nachricht, blos ein par Zeilen, herausgerissen aus einem Briefe,
ich weiß nicht von wem, an Mütter, die er mich lesen ließ. - Fanny
Reichs Mann, heißt es da, ist in - den Namen vergaß ich - gestorben und
hat sie mit einem Kind in dürftigen Verhältnissen zurückgelassen.
Welche Erinnerungen knüpfen sich an diese par Zeilen! Welche Tragik
enthalten sie! Zu wie viel Betrachtungen geben sie Anlaß!
Du weißt ja aller Wahrscheinlichkeit nach mehr davon, und ob du
ihrer öfter oder seltener gedachtest, wirst du doch von Zeit zu Zeit etwas
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von ihrer Lebensverhältnissen erfahren haben, für mich aber sind fünf
zehn Jahre vergangen, die dem Bilde das ich von ihr und von dir in mir
trug, keinen Abbruch thun konnten, ich kenne ja blos die Fanny von
damals und den Arthur von damals; und jetzt! Welche Riesenbrücke liegt
zwischen heut’ und damals - Andre Zeiten, andre Menschen!
Wie berührte dich die traurige Nachricht?
Hast du die Bilder erhalten, die ich dir geschickt?
Bitte, lasse bald von dir hören.
Bei uns zu Hause ist alles wohl.
Mit herzlichen Grüßen dein alter Freund
Eugen
Wien, 15. 2. 98
Mein lieber Eugen,
mit der Einsendung deiner Photographie und dem Bild deiner reizenden
Mäderln hast du mir eine herzliche Freude bereitet - und ich hoffe nur,
das versprochene Bild deiner Frau bleibt nicht lange aus. Hier ist das
meine. Nimm es in alter Freundschaft entgegen!
Also den „Ehrentag“ haben sie mir auch schon nachgedruckt? Es ist
nur schade, dass man nie einen Kreuzer Honorar aus Amerika bekommt!
Weder für Veröffentlichungen noch für Aufführungen.
Jetzt ist „Freiwild“ hier im Carltheater aufgeführt worden; mit Erfolg.
Für die antisemitischen Zeitungen hier eine willkommene Gelegenheit,
mit der unglaublichsten Roheit über mich herzufallen. Unter was für
Schweinen wir hier leben, davon machst du dir keinen Begriff. Mein neues Stück, (heisst „Das Vermächtnis“) ist am Burgtheater ange
nommen; kommt im Herbst dran. Mein Befinden mäßig; ewige Catarrhe, recht ärgerlich.
Hoffe aufs Frühjahr.
Grüße dich und die Deinen von Herzen!
Auch die Meinen grüßen dich bestens!
Dein alter
Arthur Sch.
Nachschrift zu Brief 15. 2. 1898
Eine Nachschrift: Fanny Reichs Mann ist schon einige Jahre lang todt.
Ich habe sie schon zu Lebzeiten ihres Manns das letzte Mal gesehn ganz flüchtig; zwei Worte gesprochen. Es ist möglich, dass ich sie gar
nicht mehr erkennen würde. Wirklich gesprochen hab ich sie wohl zehn
Jahre lang nicht. Ja mein lieber Freund! Die Zeit! Die Zeit!
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Lieber Arthur!

2102, 8th Ave.
N.Y. März 3rd 98

Tausend Dank für dein schönes Bild! Und trotz des Bartes fand ich
dich wenig verändert; der obere Teil deines Gesichtes ist ganz der alte
geblieben, - abgesehen von den zwei Falten an beiden Seiten der Nasen
wurzel, die dir etwas Entschlossenes geben. Und wie freute mich das
Wiedersehn deiner Haare, dieser selben Strähne, die du manchmal mit
einer Kopfbewegung rückwärts warfst oder mit der Hand aus der Stirn
strichst. Auch der Mund ist derselbe und wenn ich eine Veränderung in
den Zügen konstatiren soll, so finde ich sie blos in den Augen, deren
Ausdruck weit energischer geworden ist. Man sieht du kannst wollen,
und kannst was du willst.
Wenn ich mir mit diesem, wie es scheint, wolgetroffenem Bilde vor
Augen das übergehe, was du bis jetzt als Dichter geleistet, bestärkt sich in
mir mehr denn je die Überzeugung, dass du noch vieles Schöne und
Große zu leisten berufen bist. Der Erfolg ist dir sicher, und ich glaube
auch kaum, dass du selbst jemals noch Stunden des Zweifels darüber
empfindest und der Ermunterung von Freundesseiten bedarfst. Darum
nur vorwärts auf der beschrittenen Bahn und zur Hölle mit jenen
Geiferern der Presse, die du in deinem Schreiben erwähnst, zur Hölle mit
allen Schweinen!
Nach dem, was ich über die Zustände in Wien erfahre, und nach dem
ekelhaften Schlußakte der Tragikomödie die sich vor einer Woche in Paris
abgespielt, nehme ich alles zurück, was ich über meine jetzige Heimat an
Schmähungen jemals habe in die Feder fließen lassen, denn mit der Ver
urteilung Zolas zu einem Jahre Gefängnis hat sich die französische
Republik von Säbels Gnaden selbst gerichtet. Du weißt ich habe Zola
stets sehr hoch gehalten, wirst dich also nicht wundern, wenn ich dir sage,
dass sich mir beim Lesen der Pariser Vorgänge ein unbeschreiblicher Ekel
bemächtigte, Ekel, Ekel gegen die elende „kompakte Majorität“. Und dass
diesmal hier die allgemeine Meinung auf der Seite der W ahrheit und
Freiheit war, hat mich mit manchen Schattenseiten der amerikanischen
Civilisation versöhnt. Freilich mit der „Kunst“ ist’s hier noch arg bestellt; doch davon viel
leicht ein andermal. Vielleicht bist du ja auch darüber besser unterrichtet,
als ich wissen mag.
Trotz dem man ja im allgemeinen nicht so recht an einen Krieg mit
Spanien glaubt, rüstet man doch gegenwärtig ganz gewaltig und mit
fieberhafter Eile. Doch wird wol auch diesmal der sprichwörtliche second
sober thought des yankee den Ausschlag geben.
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Dass „Freiwild“ im Carltheater gegeben wird, hatte ich schon aus
irgend einer Zeitung erfahren, du siehst man ist hier in allem well posted.
Genia hat die Masern, und die anderen beiden Kindern werden sie
wol auch bald nachkriegen, bei den hiesigen beschränkten Wohnungsver
hältnissen nicht zu vermeiden.
Meine Schwester fühlt sich in Bukarest nicht recht heimisch; soll eine
sehr geschminkte Gesellschaft da beisammen sein.
Dass Fanny Reichs Mann schon 2 Jahre tot ist, war für mich neu;
Mütter hatte vorher nie etwas davon erwähnt. Er ist immer noch der alte
Bummler und wird es wol auch hier nie zu etwas bringen. Siehst du seine
Schwester noch manchmal?
Dr. Billinger, den du ja auch flüchtig kanntest, soll verheiratet sein so sagt mir Herr Lingg, ein Sohn des Dichters Bl, der hier lebt. Ich stehe
mit ihm nicht mehr in Korrespondenz. Doch erfuhr ich durch den Sohn
meines Freundes Fulton dahier, der in der Malerakademie Münchens
studirt, dass deine Liebelei auch in der Isarstadt bedeutenden Erfolg hatte.
So und nun genug.
Ich habe über zwei duzendm al meine Schreiberei unterbrechen
müssen; da ich - es ist nachts und ich bin allein im störe - von meinen
Kindern gestört wurde. - eben kommt wieder eines god dam
deshalb [Anm. durchgestrichen]
Also das Nächste mal mehr, und das versprochene Bild meiner Frau
wird auch nicht ausbleiben; du kannst mir glauben sie hat meinen alten
Freund A rthur sehr in’s Herz geschlossen. Nun, gute Nacht, und
nochmals 1000 Dank für dein liebes Bild
dein alter
Eugen
m Hermann Lingg (1820-1905) stammte aus Lindau am Bodensee. Er
studierte zunächst in München, Freiburg, Berlin und Prag Medizin und
wurde bayrischer Militärarzt. 1851 wurde er krankheitshalber pensioniert.
Lingg befasste sich danach mit geschichtlichen und poetischen Studien in
München und Lindau. Erstmals machte er von sich reden, als die von Emanuel Geibel eingeführte Sammlung seiner „Gedichte" erschien, die sich
durch ihre seltene Tiefe und Eigentümlichkeit sowie lebendige Phantasie
und differenzierte, überwiegend elegische Stimmungsbilder auszeichnete.
Diesem Band folgten eine Reihe weiterer Gedichte, Novellen und epische
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Werke (z.B. „Die Völkerwanderung", 3 Bände). Seine Theaterstücke bleiben
qualitativ hinter dem anderen Ouevre zurück, da ihnen weitgehend dramati
sche Schlagkraft abgeht. Lingg starb in München.

April 21, 98
Lieber Arthur!
Wäre nicht das ewige „Extra“-Geschrei der Zeitungsjungen auf den
Straßen
kein Mensch würde aus der Physiognomie der Stadt schließen,
dass wir am Vorabend des Krieges stehen.
Alles geht seinen ruhigen alltäglichen Gang, von Aufregung oder
ängstlicher Stimmung keine Spur. Und doch schlägt der Patriotismus
gegenwärtig hohe Wellen, und es mischt sich fast wie ein Tropfen des
Bedauerns in die allgemeine Stimmung, dass man es nicht mit einem
formidableren Gegner zu thun hat, als mit der an innerer Krankheit
zusammenbrechenden Monarchie. Ich weiß nicht, wie ihr drüben über
die Vorgeschichten dieser unglückseligen Cubaaffaire unterrichtet seid,
und über die Motive, die dieses sonst friedliebende Land in den Krieg
getrieben haben, es scheint mir aber, nach den Zeitungsberichten zu
schließen, dass die Regierungsorgane der europäischen Mächte nichts
unversucht lassen, unsere Absichten vor der Welt in ein möglichst schiefes
Licht zu stellen. Ich kann dich versichern, dass hier keine Seele an eine
Annexion der sogenannten Perle der Antillen - jetzt eine Ruine - denkt.
Es geht im Gegenteil ein großer Zug von Sympathie durch die breiten
Massen des amerikanischen Volkes, dem sich der Präsident und die
„oberen“ Schichten vergebens entgegengestemmt haben; und zu diesem
Mitleid mit dem auf das unmenschlichste ausgesaugten Nachbarlande,
kam der aufflammende Haß in Folge der Mainekatastrophe; denn dass
diese herbeigeführt war durch ein Werkzeug des Schlächters Weyler 12\
daran zweifelt heute hier kein Mensch mehr -, auch ich nicht, der
anfangs schwer davon zu überzeugen war. Remember the Maine! Ist der
Schlachtruf der Yankees geworden, statt free Cuba; Neben der Flamme
des Hasses gegen den Meuchelmörder verblaßt jetzt freilich das Licht des
Mitleids mit der unglücklichen Insel, statt „Hilfe den U nterdrückten“
ertönt der Schrei revenge! Als die Staaten am Atlantic den Kampf gegen
das mächtigste Land der Welt aufnahm en, handelte es sich um eine
Steuer, die die Colonie um jährlich $ 400.000 beraubte, und die Ein
wohnerzahl der Atlantic States betrug damals keine 4 M illionen
Menschen. Aus Cuba mit einer Einwohnerzahl von 2,500.000 erpresste
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Spanien jährlich unter Verübung scheußlicher Grausamkeiten 25 Mil
lionen Dollar!
Heute stehen die Vereinigten Staaten mit ihren 70,000.000 Einwoh
nern den Cubanern in einem weit mehr berechtigten Kampfe bei und
der Gegner ist die morscheste Monarchie Europas; sie wird ein verdientes
Ende mit Schrecken finden.
Entschuldige diese für dich vielleicht langweilige Exposition, aber ich
glaubte es meinem alten Freunde schuldig zu sein, ihm meine Ansichten
in dieser Krisis mitzuteilen, wenngleich ich nicht weiß, ob sie empfäng
licher Aufnahme gewärtig sein dürfen. Trotz aller Mißverhältnisse ist
Amerika eben meine Heimat geworden und was ich drüben wahrschein
lich hätte nie gewinnen können, besitze ich heute hier - einen
Lebenszweck. Es wird dir also wol erklärlich sein, dass ich die Haltung
der U.S. billige, trotzdem ein jeglicher Völkerkrieg im Prinzip ein Greuel
immer war, ist und bleiben wird.
Tief ergriffen hat mich neulich eine Aufführung der „Versunkenen
Glocke“ Hauptmanns, mit der Sorma als Rautendelein; ebenso die Lektüre
von Gabriel D’Annunzios „Triumph des Todes“ in englischer Übersetzung,
welche mich veranlaßte dein „Sterben“ wiedereinmal durchzublättern.
Warum hört man nichts von dir? Was treibst du? Ich brenne vor Begierde,
wieder etwas von dir zu lesen. Arbeite, arbeite, das Leben ist so kurz!
Und ich erwarte noch so Viel von dir!
Zu Hause ist alles wohl und das Geschäft geht seinen Gang. Und wie
geht dir’s, hat das Kommen des Frühlings dich in bessere Stimmung ver
setzt? Bitte antworte bald; in der Hoffnung, dass du mir recht
Erfreuliches mitteilen wirst, bleibe ich dein alter
Eugen
Ich lese eben auch Zolas „Paris“ in deutscher Übersetzung.
111 Deimel erwähnt hier die für das damalige New Yorker Straßenbild sehr
typischen Zeitungsjungen, die „Newsboys", die umgangssprachlich auch als
„Newsies" bezeichnet wurden. Übrigens sollten sich ein Jahr nach diesem
Zitat die Newsies wegen der Preissteigerungen durch einen zweieinhalb
wöchigen Generalstreik in New York gegen rücksichtslos ausbeuterische
Zeitungsmagnaten auflehnen, der auch auf andere Großstädte Übergriff. Die
diesbezüglichen damaligen Zeitungsartikel in der New York Times dienten
1991 als Grundlage für die Entstehung des Musicals „Newsies" (Musik: Alan
Menken, Texte: Jack Feldman).
121Valeriano Weyler, Marquis von Tenerife (1839-1930), spanischer General,
war Sohn eines naturalisierten Deutschen und einer Aragonesin. Er wurde
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nach der Infanterieschule in Toledo und der Spezialschule des Generalstabs
auf seinen Wunsch nach Kuba versetzt und war - etwa bei der Unterdrückung
des Aufstandes in San Domingo oder im kubanischen Aufstand - militärisch
sehr erfolgreich. 1868 wurde er zum Generalstabschef Balmasedas befördert
und kehrte 1873 nach Spanien zurück. Die weiteren Stationen seiner Laufbahn
waren Generalkapitän der Kanarischen Inseln, der Balearen, Generaldirektor
der Militärverwaltung, Generalgouverneur der Philippinen, Generalkapitän
des 4. Korps in Barcelona. 1895 wurde er an Stelle von Martinez Campos
wieder nach Kuba entsandt, wo es ihm trotz brutalster Gewalttätigkeit nicht
gelang, den Aufstand zu unterdrücken. Mit der Ermordung des Premier
ministers Antonio Cänovas del Castillo verlor er seine Rückendeckung in
Spanien. Ende 1897 resignierte er und kehrte nach Europa zurück. Nach
dem amerikanischen Krieg wurde er Führer der Militärpartei und gehörte
den verschiedenen Kabinetten des Kriegsministeriums an.

2102, 8th Av.
New York
Lieber Freund!

July 14th 98

Ich weiß, du nimmst es mir nicht übel, dass ich so wenig von mir hören
lasse; hab’ ich mich doch noch nicht einmal für die Zuschickung deiner
Novellen bedankt! Es geschehe hiemit nachträglich; neu waren mir nur
die „Blumen“, eine kleine poetische Perle. Auch habe ich bereits aus der
Zeitung erfahren, dass dein „Vermächtnis“ diesen Herbst gleichzeitig in
Berlin u. Wien aufgeführt werden soll. W ollt’ ich könnte dabei sein!
Gratuliere dir im voraus zum Erfolg.
Du wirst dir wol vorstellen können, dass der Verlauf des Krieges zu
Wasser und zu Land unser ganzes Interesse in Anspruch nimmt. Und
auch unser Denken; denn manches Problem, manch’ neue Anschauung
offenbart sich uns. So muss ich dir gestehn, dass die moralischen
Erscheinungen, die der Krieg in der amerikanischen Nation wachrief,
ihr meiner Ansicht nach zur Ehre gereichen müssen; man will den Ver
dacht nicht auf sich sitzen lassen, eine Krämernation zu sein. Daher der
Enthusiasmus, mit welchem Thaten, wie die des Lieutenant Habson [Hobson] Bl, aufgenommen werden; nein, nicht durch den Reichtum allein
soll dieses Land den Sieg erringen, auch durch Heldentaten, die seine
Söhne vollbringen und von denen die Nachwelt noch singen und sagen
soll. Und daher schreitet jetzt die Romantik auf hohen Socken durch
das als krämerisch verschriene Land. Und bei jedem Anlaß versucht man
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dem Feinde gegenüber seine noble Haltung zu zeigen - „don’t cheer
boys, the poor devils are dying“ ruft der alte Kapitän Philipps ^ ange
sichts der sinkenden Armada seinen Hurrahschreienden Matrosen zu,
und Wainright [Wainwright] 131, der Kommandeur der kleinen Yacht Gloucester, die allein den Kampf mit zwei Torpedozerstörern aufgenommen
hatte, lüftet ehrfurchtsvoll vor dem sich ausliefernden Admiral Cervera
Wseine Mütze und spricht so herzliche Worte der Hochachtung, dass
dem alten Seebär die Augen übergehen.
Sollte es vielleicht doch wahr sein, dass zu langer Friede ein Volk
degenerirt, dass ein frischer fröhlicher Krieg notwendig ist, das stagnirende
Blut der Nationen in Umlauf zu bringen? Und wie kommt es, dass wir
soviele Meisterstücke der Künste der Verherlichung des Krieges verdanken?
Shakespeare, Homer, Virgil [Vergil] , Goethe, Schiller, sie alle verdanken
Mars ihre schönsten schöpferischen Ideen!
Sollte etwa auch hier nach Beendigung dieses Krieges eine neue Ara
auf dem Gebiete der schönen Künste beginnen?
Es würde mich jedenfalls nicht verwundern, denn die Extreme liegen ja
immer nahe. Was mag nicht alles im Schooße der gegenwärtigen Ereignisse
liegen? Wie viele Millionen mannigfaltigster Fäden entspinnen sich eben,
unsichtbar noch dem gemeinen Auge, von den Weisesten nur geahnt, bis
ein Auserwählter sie plötzlich silberhell erschaut und mit kühnen Griffen
zu einem harmonisch Ganzen webt?
Ich bin gegenwärtig Strohwitwer. Meine Familie ist in der Sommer
frische in Highland Falls, ungefähr 50 Meilen von hier am Ufer des
Hudson gelegen. Ich wollte du könntest einmal mit mir diesen wunder
schönen Strom aufwärts fahren nach dem großartigen Panorama der
Catskills. Welch’ ein herliches Land! Wird dies nie geschehn?
Schreibe bald deinem alten
Freunde Eugen
111 Deimel wiederholt hier - offenbar aus Zeitungsberichten - wenige Tage
nach der Seeschlacht in der Bucht von Santiago de Cuba (3. Juli 1898) den
später äußerst oft zitierten Ausruf des Kapitäns des Schlachtschiffes
„Texas", John Woodward Philip, anlässlich der Versenkung des spanischen
Kriegsschiffes Vizeaya.
121 Richmond Pearson Hobson (1870-1937) wurde in Greensboro/Hale
County (Alabama) geboren. Er diente als Leutnant in der US-Navy von 1885
bis 1903. Im Jahr 1889 absolvierte er die United States Naval Academy und
1893 die Staatliche französische Schiffsbau-Akademie. Danach wurde er
im spanisch-amerikanischen Krieg eingesetzt, in dem er 1898 anlässlich
der Versenkung des US-Dampfers „Merrimac" im Hafen von Santiago de
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Cuba besonderen Heldenmut bewies, (für den er 1933 vom amerikanischen
Präsidenten ausgezeichnet wurde). Hierauf wurde er mehrmals als
Angehöriger der Demokraten in den Kongress gewählt. 1921 wurde er
Generalsekretär der American Alcohol Education Association, organisierte
mehrere Antidrogenkongresse - so die „World Conference on Narcotic
Education 1926". 1934 wurde er zum Konteradmiral der US Navy ernannt.
Hobson starb in New York City und wurde am Heldenfriedhof in Arlington
beigesetzt.
131 Richard Wainwright (1849-1926) Konteradmiral der US Navy, wurde
in Washington D.C. geboren. Während seiner Marinekarriere diente er auf
einer Reihe von US-Schiffen. Im spanisch-amerikanischen Krieg war er
Kommandant der Yacht Gloucester und war maßgeblich an der Aufreibung
des Flottengeschwaders von Admiral Ceveras beteiligt, wobei er Admiral
Cervera mit 200 Mann von den sinkenden Schlachtschiffen rettete. Er studierte
an der seinerzeitigen Columbian (heute George Washington) University, an
der er 1900 zum Doktor der Rechtswissenschaften promovierte. Wain
wright starb vielfach ausgezeichnet und hat ebenfalls am Heldenfriedhof in
Arlington ein Ehrengrab.
141 Pascual Cervera y Topete (1839-1909), spanischer Admiral, errang
besonders in Kuba, Afrika und im Karlistenkrieg große Erfolge. Er wurde bei
Ausbruch des Krieges mit Amerika 1898 zum Befehlshaber des bei den
Kanarischen Inseln zusammengezogenen Geschwaders ernannt. Mit diesem
fuhr er nach Kuba, musste aber, von der überlegenen amerikanischen Flotte
bedroht, in den Hafen von Santiago de Cuba einlaufen. Cervera versuchte
auf Befehl des Generalgouverneurs von Kuba, Marschall Blanco, aus dem
gesperrten Hafen auszulaufen, was misslang. Er wurde von den Amerikanern
gefangengenommen. Nach Friedensschluss wurde er vor ein Kriegsgericht
gestellt, aber freigesprochen.
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Aug 12th 98
Lieber Freund!

New York

Man nahm hier bisher von seiten der Deutschamerikaner an, dass die
Pressenachrichten über die Haltung der Deutschen mit Bezug auf den
gegenwärtigen Krieg übertrieben seien; ich selbst dachte, es wäre blos die
stupide Majorität die mit den Spaniern sympatisirte. Da kommt mein
Freund Spielhagen, der das H onorar amerikanischer Zeitungen mit
Behagen einstreicht, mit seinem antiamerikanischen Sonett, das übrigens
auch seiner Fassung nach würdig eines angehenden Gymnasiasten ist!
Also glaubt auch diese Blüthe deutschen Geistes im Ernste, dass die
ganze amerikanische Nation - inclusive der 60 M illionen arbeitender
Menschen -, welche die zögernde Regierung zur Kriegserklärung drängte,
aus lauter Schacherern besteht?
Das einzig große Versöhnliche dieses Krieges besteht ja darin, dass
selbst der amerikanische Dollarjäger, der Millionär, der eben einen fried
lichen Aufschwung des Handels erwartete, mit Begeisterung sein Leben
für das Land in die Schanze schlug, und mit der Pickaxt in der Hand
neben dem Cowboy des Westens in den Laufgräben stand, sein hardtack
und Wasser mit einem armen Arbeiter teilend. Du weißt, dass ich nicht
für den Yankee schwärme; doppelt erfreulich berührt mich daher gegen
wärtig seine Haltung in diesem Kriege, der zum Segen so vieler
Geknechteter nun bald zu Ende geführt ist. Man misgönne uns unseren
Sieg nicht! Bl Ja, gerade die geistig Hervorragenden Deutschlands, sollten
nicht verfehlen ihrer Genugtuung Ausdruck zu verleihen, dass die
Republik, welche ohne Militarismus, und keine Kirche anerkennend, nur
dem Volkswillen Ausdruck verleiht, in welcher zum Beispiel eine so
schmutzige Sache wie der Antisemitismus zu den Unmöglichkeiten
gehört, über die mittelalterliche vom Pfaffentum durchseuchte Monarchie
triumphirt hat.
Wie denkst du hierüber?
Auf Antwort wartet dein alter Eugen.
111 Der spanisch-amerikanische Konflikt wurde noch 1898 im Frieden von
Paris beigelegt. Spanien musste Kuba, Puerto Rico, Guam und die Philippinen
an die USA abtreten. Amerika annektiert im selben Jahr Hawai.
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Oct. 10th 98
Lieber Arthur!
Gratuliere dir zum Erfolg der Vermächtnisaufführung in Berlin. Glaube
auch annehmen zu dürfen, dass es dir sonst gut geht, sonst hätt’st du
schon einmal geschrieben; nun um so besser, lebe und liebe dich aus, um
so Schöneres wirst du uns dichten. Denn wir wollen das Leben auf der
Bühne und die Liebe in der Poesie; aber hie und da wird dir wol Leben
und Lieben Zeit lassen, deines alten Freundes zu gedenken und dies
durch ein par Zeilen zum Ausdruck zu bringen, ‘s wird in mein tägliches
Einerlei eine angenehme Unterbrechung bringen. Also auf, brich dein
langes Schweigen! Bei mir ist alles wol, auch das Geschäft bessert sich.
Nächstens will ich mir Cyrano de Bergerac ansehn, das hier sehr gefällt!
Sonst nichts neues. Kommt Sonnenthal? Wer spielt in Wien aller in
deinem Vermächtnis? Werden wir es hier mal auch kennen lernen?
Also nochmals die besten Glückwünsche von deinem
alten
Eugen
2102. 8th Ave.
New York City
Lieber Eugen,
ich habe dir wirklich schon lange nicht geschrieben - sei mir nicht böse.
Im Sommer bin ich heuer viel herum; Rad, Bahn, Wagen, wenig zu Fuss;
Schweiz, Bayern, Italien (die nördlichen Städte.) - Von meinem Erfolg in
Berlin hast du schon gelesen; er ist nicht nachhaltig. In der Burg komm
ich Mitte November dran. Wahrscheinlich schon im Feber kommen 3
Einakter von mir, (wahrscheinlich) wieder im Deutschen Theater dran.
Auf die freu ich mich, sie werden vielleicht durchfallen, aber ich brauch
mich ihrer nicht zu schämen; das ist gewiss, das nächste, ein Stück in fünf
Acten, Renaissancezeit, Verse. - Das „Vermächtnis“ wird kaum den Weg
übers Wasser finden; es ist, bei manchen Vorzügen, gar zu peinlich, und
in der Hauptsache nicht stark genug, um über das peinliche hinweg an
sich zu wirken.
Ich freu mich dass es dir den Deinen und Deinem Geschäft wohlgeht.
Laß m ich das bald wieder hören und sei, m it Frau und Kindern herzlichst

gegrüßt von Deinem alten
Arthur
Wien, 27. 10. 98.
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Justine Deimel, Fotoatelier Schaidner New York, um 1898

Dr. Arthur Schnitzler
Vienna, Austria
IX. Frankgasse 1.

Postkarte vom 23. November 1898
aus New York

Glückliche Feiertage
dein alter, Eugen
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IR V IN G PLACE T H E A T R E
Arthur Schnitzler

l

„ F r e iw ild "
Premiere: 16. Februar 1899

(in deutscher Sprache)
Regie: Heinrich Conried
Oberleutnant Karinski...............................................................Julius Strobl
Oberleutnant Rohnstedt.....................................................Rudolph Senius
Paul Rönning..............................................................................Willy Faber
Poldi Gresslinger .........................................................Gustav v. Seyffertitz
Dr. Albert Wellner ................................................................Heinrich Heber
Vogel ...................................................................................Jaques Horwitz
Schneider.................................................................................Franz Müller
Finke .....................................................................................Fritz Hitzigrath
Balduin ................................................................................George Le Bret
Enderle................................................................................Edmund Hanno
Anna Riedel ...............................................................................Anna Braga
Pepi Fischer...........................................................................Olga D'Estree
Kätchen Schätz..................................................................Auguste Frankel
Kohn .......................................................................................Julius Ascher
Kellner...........................................................................Eugen Hohenwarth
Piccolo ......................................................................................Carl Fischer
Diese Inszenierung erlebte 4 Aufführungen.
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Febr. 17 99
Lieber Arthur!
Natürlich war ich bei der Erstaufführung von Freiwild; aber es war eine
schauderhafte Nacht; die Stadt hatte sich kaum von dem mehrtägigen
Schneesturm erholt, als ein furchtbarer Regenstrom sich schier uner
schöpflich über sie ergoß. Das Haus war daher nicht gut besucht. Die
beiden Kritiken die ich dir hiemit übersende, stimmen ungefähr mit
meinem eignen unmaßgeblichen Urteil überein. Der Hauptmangel ist
das Thema - Vorzug die Ausführung. Nach allem was ich übers „Ver
mächtnis“ gelesen, bedeutet es einen großen Schritt vorwärts gegenüber
dem „Freiwild“ und ich zweifle nicht, dass es den Weg übers Wassers
dennoch finden wird.
Aber wenn du mich ganz besonders erfreuen willst, lieber Arthur so
laß mich den ,grünen Kakadu' haben; wenn ich jemals die Gelegenheit
bekomme, will ich mich dafür revanchiren.
Herzlichsten Dank von seiten meiner Frau für deine lieben Zeilen an
sie. Das Geschäft läßt mir leider (oder Gott sei Dank) wenig Zeit zur
Lektüre, doch haben wir die Oper diesen Winter ziemlich fleißig besucht.
Lasse bald und recht Erfreuliches von dir hören.
Ich wollte der Winter wäre schon vorbei Herzliche Grüße an deine Frau Mama u. die Geschwister, du selbst sei
umarmt von deinem aufrichtigen
Freund
Eugen
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New York
April 4th 99
Lieber Arthur!
Ja, das ist freilich ganz etwas anderes, dieser „grüner Kakadu“; Talent
genug, um ein „Freiwild“ zu schreiben, mag wol mancher besitzen, aber
Genie, um so etwas wie deine „Groteske“ zu dichten, gewiß sehr wenige,
die jetzt leben.
Es wäre ein Jammer, wenn dieses Stück nicht irgendwo aufgeführt
würde; von einer Gruppe genialer Schauspieler freilich müsste dies
geschehen, um die volle, beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Oder läßt es
sich vielleicht überhaupt gar nicht, so wie es dir vorschwebt, aufführen?
Ich hoffe du hast noch recht viel solcher Trümpfe auszuspielen und
danke dir von Herzen für die angenehme Stunde, die mir die Lektüre
dieses kleinen großen Meisterstückes bereitet hat. Und nur vorwärts,
Arthur! Du hast es ja, ich weiß es, und brauchst deine Perlen nur so aus
dem Ärmel zu schütteln, wenn du willst.
Ich selbst befinde mich gegenwärtig zwischen zwei neuen Konkur
renten, deren einen ich bereits an die Wand gedrückt, und den zweiten
habe ich Hoffnung, auch bewältigen zu können. Es ist freilich ein Kampf
ums Dasein ohne Ende. Ich wollt’ ich wäre am Ziele und hätte genug,
um eine Zeit lang die schönere Seite des Lebens genießen zu können.
Wann werden wir zwei einmal wieder ein par fröhliche Stunden
zusammen genießen können?
Es wünscht dir alles gute von Herzen dein alter treuer
Freund
Chester Inn, Atlantic City, N.J
24/2 1900
Lieber Freund!
Ja, man wird alt; zum ersten Mal in meinem Leben war ich für einige
Wochen ans Bett gefesselt - heftiges Malariafieber - und nun befinde
ich mich seit 8 Tagen in diesem Kurort, dessen frische Seebrisen mich
wieder auf den Damm bringen sollen. Täglich derselbe Marsch längs des
Ufers des Atlantic, das D onnern der Wogen in den Ohren. Ich hätte
eigentlich erwartet, dass mich hier stärker als in New York die Sehnsucht
nach der alten Heimat erfassen würde; aber nichts von alledem. Heim
weh nach New York, nach Weib, Heim u. Kindern; das ist alles. Und

120

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

warum nicht? New York ist nun bald zwanzig Jahre meine Heimstädte,
die ich wachsen sah so schnell, so schön, sich ausstrecken und dehnen
so riesengroß, sich so wunderbar entwickeln, eine Gigantin unter den
Städten der Welt, die täglich schönere, klassischere Formen annimmt.
Und dann mein Heim! Was thät’ ich nur, stünd’ ich alleine hier in diesem
gewaltig lauten Getriebe u. läge [s]ich darnieder wie eben vor kurzem,
ohne eine pflegende Hand, die meine Stirne kühlt, ohne die liebevolle
Pflege meiner Frau?
Und dann die Kinder, die vor meinem Krankenbett saßen und mir die
Zeit zu vertreiben suchten durch Vorsingen lieber süßer Kinderlieder?
In solchen Stunden lernst du erst ermessen, wie viel des Glücks dir
beschieden ist, wenn du sagen darfst „hier ist mein Heim!“.
Warum ich dir das schreibe? Ich weiß es nicht; wol weil ich selbst über
rascht davon bin, dass ich so empfinde.
Und vielleicht ist diese Art Empfindens ein andres Zeichen des
Altern’s.
Ja man wird alt - zwanzig Jahre Europa und bald zwanzig Jahre
Amerika - es ist eine schöne Zeit ... Und du wie nutzest du sie? Warum
hört man nicht mehr von dir, liest man nicht mehr von dir; warum keine
neuen Siege, neue Erfolge?
Du wirst doch am Ende nicht auch älter?
Bitte schreibe wieder einmal deinem alten Freund Eugen
2102 - 8th Ave. New York

Ansichtskarte:
Gruss aus Abbazia

6. 4. 900. nur Dank für den lieben Brief den ich bald beantworte !dein alter Arthur
Rückseite:

Amerika
Mr Eugen Deimel
New York
2102, 8th avenue
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Ansichtskarte:
PONTRESINA"

Herzlichen Gruß!
Arthur Sch
23 /8 900
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IRVING PLACE THEATRE
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Arthur Schnitzler

„Das Vermächtnis"
Premiere: 10. November 1900

(in deutscher Sprache)
Adolf Losatti .............................................................Gustav von Seyffertitz
Betty ......................................................................Johanna Claussen-Koch
Hugo .............................................................................Adolf Zimmermann
Franziska ....................................................................................Ada Merito
Lulu ..........................................................................................Adele Sauer
Emma Winter .........................................................................Meta Bunger
Agnes ..................................................................................Maria Eisenhut
Toni Weber ...........................................................................Hedwig Lange
Franz .........................................................................................Carl Fischer
Dr. Ferdinand Schmidt .................................................Vladimir Schamberg
Gustav Brander.............................................................Eugen Hohenwarth
Ein A rz t.....................................................................................Adolf Teleky
Ein fremder M ann................................................................Jacques Lurian
Ein Stubenmädchen .................................................................Anna Sander
3 Aufführungen

1
1
1
1
1
1
e

1
1
1

|
1
8
I

1
1
8

1
1
1
1
1

ISlSJSMESSISMSfSIMSlIfSJSEfSISlEllSEISfBISJSISISISlSfSISfSrBISISlElEMISJESISJBJ E

122

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

Arthur Schnitzler am Morteratschgletscher/Schweiz, Foto: Richard Beer-Hofmann,
21. August 1900

Ansichtskarte
Vorderseite:
Foro Romano

Saluti da Roma

9. 4. 901
Herzliche Grüße dein Arthur Sch
Rückseite:

Amerika
CARTOLINA POSTALE

A M. Eugen Deimel
New York
2102, 8th avenue

June 30th 1901
Lieber Freund!
Sogar bis hier herauf in die amerikanische Schweiz drang die Kunde von
deiner Excommunication aus dem Reserveofficierscorps!
Armer Teufel, hoffentlich stirbst du mir nicht an gebrochenem Herzen.
Aber interessiren thäte es deine Freunde in Amerika doch, etwas
näheres über die Ursache des Bannfluches zu erfahren.
Also, wenn du nicht ganz zerknickt bist, entschließe dich, wieder ein
mal ein par Zeilen zu schreiben an deinen alten Freund
Eugen
2102. - 8th Ave.
N.Y. City
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Wien. IX.
Frankgasse L
Vahrn bei Brixen
22. 7. 901
Mein lieber Freund,
ich freue mich wieder einmal wenn auch leider nur eine sehr kurze Nach
richt von dir zu haben. Sie hat mich auf Reisen erreicht, augenblicklich
bin ich in Tirol u gehe wohl bald noch südlicher. Den Lieutenant Gustl
lass ich dir zuschicken, du wirst ihn lesen und selbst beurtheilen können,
was für ein Mass von Dummheit und Heuchelei dazu gehört, mir dieser
Novelle wegen die Charge zu nehm en. Es ist ja natürlich nur eine
prinzipielle Frage, da die Sache für mich persönlich ganz bedeutungslos
ist. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich dadurch die Chance verliere,
am Hofburgtheater aufgeführt zu werden, da ich „oben“ schon seit
geraumer Zeit („Kakadu“ mußte auf hohem Befehl abgesetzt werden)
„misliebig“ bin 10 u. der jetzige Direktor, namens Schlenther 12\ keinen
Anlass fand und findet, für mich einzutreten, sondern sich vielmehr bei
erster Gelegenheit ziemlich hinterhältig gegen mich benommen hat. Im übrigen schreibe ich mehr oder minder ruhig weiter und gedenke mir
noch mehrfache Misliebigkeiten zuzuziehen.
Ich hoffe bald mehr von dir zu hören. Grüße die Deinen,
Herzlichst dein Arth Sch.
111Arthur Schnitzler, der seinen „Lieutenant Gustl" im Juli 1900 im Kurhaus
von Reichenau innerhalb einer Woche vollendet hatte, veröffentlichte im
selben Jahr die Novelle in der Weihnachtsbeilage der „Neuen Freien
Presse". Die Zeitung „Reichswehr" tadelte Schnitzler aus diesem Anlass
wegen dessen „Niedertracht der Gesinnung“ . Als Folge erklärte schließlich
das k. k. Landwehroberkommando in Wien Schnitzler am 1. Juni 1901 wegen
„ Verletzung der Standesehre" seines „ Offizierscharakters für verlustig", weil
er die Ehre und das Ansehen der k. u. k. österr. u. ung. Armee „nicht allein
durch seine Novelle herabgesetzt", sondern vor allem dadurch, dass er
„gegen die persönlichen Angriffe der Zeitung »Reichswehr« keinerlei
Schritte unternommen", also seine Beleidiger nicht gefordert habe.
121 Paul Schlenther (1854-1916), Schriftsteller und Theaterleiter, wurde in
Insterburg geboren. 1886-1898 war er Theaterkritiker der „Vossischen Zei
tung" in Berlin und trat neben Otto Brahm als einer der ersten für Henrik
Ibsen und den Naturalismus ein. 1889 war Schlenther zusammen mit Brahm
Mitbegründer des Vereins „Freie Bühne", deren Leitung er übernahm.
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Bald kam es zwischen Schlenther und Brahm, welcher sich an Schlenthers
Energielosigkeit stieß, zu Differenzen. 1898 bis 1910 leitete Schlenther das
Wiener Burgtheater, das er zu reformieren suchte. Aus verschiedenen Quel
len ist ablesbar, dass er unbeliebt und der erfolgloseste Burgtheaterdirektor
war. So wurde die Wiener Moderne von ihm fast völlig ignoriert. „Der grüne
Kakadu" Schnitzlers wurde nach wenigen Vorstellungen 1899 auf Einspruch
einer Erzherzogin vom Programm abgesetzt, „Der Schleier der Beatrice"
wurde zwar angenommen aber nicht aufgeführt, was eine Welle des Pro
tests der Kollegen nach sich zog. 1905 gab das Burgtheater unter
Schlenther noch Schnitzlers „Zwischenspiel". Auch zu Schauspielern hatte
Schlenther keinerlei Kontakt. In seiner Ära wurde Adele Sandrock entlas
sen, der junge Alexander Moissi nicht für förderungswürdig gehalten und
Josef Kainz geradezu gezwungen, einen sechsjährigen Gastspielurlaub
anzutreten, andererseits gewann Schlenther dem Burgtheater auch keine
neuen Kräfte. In seinen letzten Jahren war Schlenther als Kritiker des „Ber
liner Tagblatts" tätig und beschäftigte sich besonders mit dem Werk
Gerhart Hauptmanns.
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August 5th 1901
Lieber Freund!
Deine lieben Zeilen gleichzeitig mit dem Lieutenant Gustl erhalten.
Die Novelette ist famos; unverständlich ist mir blos, dass man dir
deshalb die Charge nahm; müssen doch noch andere Gründe da sein.
Im übrigen freuts mich von Herzen, dass du deine Kampfeslust und
Schaffensfreude nicht verloren hast. Laß die Hunde kläffen! - Scheint
mir du bist immerfort auf Reisen? Kein neues Drama in petto? Und
wie steht’s mit deiner Gesundheit? Ich selbst hatte letzte Woche einen
Hitzschlag, der mich bedeutend geschwächt hat. Dazu kam die Überan
strengung, da ich ein neues größeres Geschäft eröffnet habe.
Meine neue Adresse ist
E.D.
854. Amsterdam Ave.
New York
Manhattan U.S.
Bitte benütze sie recht bald.
Grüße mir herzlichst die deinen und alle alten Freunde, mit denen du
noch in Berührung kommst. Du selbst sei versichert der unabänderlichen
Freundschaft deines alten
Eugen
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Arthur Schnitzler, Fotoatelier E. Bieber Berlin, März 1901

Dec 10th 1902
Lieber alter Junge!
Denke nur nicht, dass wir dich hier vergessen haben! Ich habe mir leider
das Briefschreiben ganz abgewöhnt und außerdem lebe ich ja in der
H offnung m it dir noch einmal sei’s hier oder drüben zusam m enzu
kommen.
Da wollen wir uns dann ordentlich gegenseitig auspumpen. Freut
mich - wie ich unlängst von Pepi Mütter erfuhr - dass es dir gut geht.
Lese auch hie und da Erfreuliches von dir in den Zeitungen. Bei mir
ist Alles im alten Geleise. Frau und Töchter fleißig und munter. Wo
steckst du jetzt? Bitte schicke ein Lebenszeichen, und seis nur in Form
einer Karte.
Und zum Schluß ein fröhliches Neujahr von deinem alten
Freunde Eugen
Prosit!

Ansichtskarte
Vorderseite:

Freiung mit Schottenkirche.

Herzliche Neujahrsgrüße dir und den Deinen
Arthur S.

Wien I.

23/12
902

Dank für 1. Brief
Rückseite:

Correspondenz-Karte

Mr. Eugen Deimel
New York
854 Amsterdam avn.
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PRIN TED M ATTER.

Faltpostkarte Eugen Deimels an Arthur Schnitzler, New York, 18. August 1903

Postkarte vom 18. August 1903

Mr. Arthur Schnitzler
Vienna, Austria
IX B. Frankgasse 1.
Lieber Arthur!
Las in einer Zeitung, dass du wärst in den Stand der Ehe
getreten.
Darf man dir gratuliren?
Mit Gruß dein alter
Eugen

2. 9. 903
Lieber Eugen
meine Vermählung hat an dem Tage stattgefunden, an dem deine Gratu
lation ein[traf].
Ich dank dir herzlich. Ein] Bild, wenn du erlaubst, send ich nächstens.
Laß doch wieder ausführlich von dir hören.
Dein alter
Arth Schn
Absender A. Schnitzler
Wien IX. Frankg. 1.
Mr. Eugen Deimel
854, Amsterdam Avenue
New York, Manhattan
U. S.
2. 9. 03
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BERKELY L Y C E U M T H E A T R E
Arthur Schnitzler
„ S o u p e r D 'A d ie u "

(„Abschiedssouper" aus Anatol,
in der Übersetzung von Maurice Vaucaire)
(in französischer Sprache)

i

Premiere: 21. Oktober 1903

i

Regie: Henri Bereny,
Gastspiel der French Players, Mme. Charlotte Wiehe
Louise .....................................................................Mme. Charlotte Wiehe
Maurice ...............................................................................M. Lucien Prad
Max .................................................................................................M.Gillio
MaTtre d'Hötel ........................................................................M. H. De Ber
Waiter .............................................................................................M. Laby
Zahl der Aufführungen unbekannt
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Das Berkeley Lyceum Theatre befand sich 19 West, 44th Street. Dieses
Theater war bereits 1894 gegründet worden, dürfte aber nicht neu errichtet,
sondern im Auditorium eines Clubs untergebracht worden sein. Ab 1904
wurden in diesem Theater mehrere Bernhard Shaw Stücke mit großem
Erfolg inszeniert. Das Theater wurde 1912 geschlossen, das Gebäude durch
ein Bürohaus ersetzt.
Wie aus Tagebuchnotizen Schnitzlers hervorgeht, traf er mehrfach mit Henri
Bereny (1871-1932) zusammen. Schnitzler hatte mit Bereny Differenzen, weil
dieser keine Tantiemen zahlte. Bereny, der nicht nur als Theateragent sondern
auch als Komponist und Regisseur wirkte, war mit der Schauspielerin und
Chansonnette Charlotte Wiehe (1865-1947), verheiratet. Diese stand dem
prominenten französischen Plakatkünstler Jules Cheret (1836-1932) als
Inbegriff des eleganten, sinnlich-koketten Frauentypus, der „Cherette",
häufig Modell.
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854 Amsterdam Avenue
New York
NY.

Oct 27th 03
Lieber Arthur!
Also noch einmal Gratulire!
Und jetzt schicke das versprochene Bild so bald wie möglich. Es wird
ja wol nicht lange dauern u. du wirst der Neugierde nicht widerstehen
können, dir die U.S. aus der Nähe zu besehen. Oder sollte ich vorher
einen Abstecher nach drüben machen? Ja, wenn meine 3 Mädls nicht
wären! So vertröste ich mich und meine Frau immer wieder auf die Zeit
bis dieselben zu „höheren Töchtern“ herangewachsen sind. Sonst alles
im alten Geleise. Werde nicht reicher und nicht ärmer, nicht dümmer
und auch nicht gescheiter. Gesund? Ja.
Was sonst noch interessantes hier passirt, erfährt Ihr ja drüben gottlob
nun alles aus den Zeitungen.
Was machen alle unsere alten Freunde?
Grüße jeden den du triffst von mir. Und sei selbst umarmt von
deinem alten
Eugen
Bitte, empfehle mich bestens deiner Frau Gemahlin.

Postkarte vom 19.(?) Dezember 1903

Mr. Arthur Schnitzler
IX. Frankgasse 12
XVIII Spöttelgasse 7
Vienna, Austria
Mr. & Mrs. A. Schnitzler
Prosit Neujahr!
Eugen.
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lieber Freund
von meiner Frau u mir herzlichen Dank für den liebenswürdg Neujahrsgruss. Bild folgt in den allernächsten Tagen (der Photograph läßt warten!)
Dir und den Deinen das Allerbeste!
Arthur
XVIII Spöttelgasse 7
4. 1. 904.
Mr Eugen Deimel
New York
854 Amsterdam Avenue

N. York Febr 4th 04
Lieber Arthur!
Tausend Dank für das wirklich herliche Bild. Das laß ich mir gefallen!
Also laß dir nachträglich noch doppelt gratuliren.
Übrigens wurden im Kreise unserer Familie Wetten von zehn zu eins
abgeschlossen, dass das baby ein boy und kein girl ist. Bitte laß uns ein
gehend Aufklärung darüber zu kommen.
Parsifal habe ich gesehn. Aufführung großartig; das Stück konnte mich
aber nicht sonderlich begeistern. Ein Akt Tristan ist mir lieber.
Sonst nichts neues.
Kommst du zur Ausstellung nach St. Louis?
Tausend Grüße von uns Allen
dein alter
Eugen
111 Die Weltausstellung von St. Louis (Louisiana Purchase Exposition)
wurde auf dem Gelände des 548 Hektar großen Gelände des Forest Park
abgehalten. Nicht zuletzt wurde sie zu einer stolzen Hundertjahrfeier aus
Anlass des seinerzeit größten Territorialkaufs der Weltgeschichte: Am 30.
April 1803 hatte Jefferson von Napoleon, der befürchtete, dass England
Louisiana besetzen würde, und der für die Finanzierung des drohenden
Krieges Geld benötigte, das damalige Louisiana um 150.000.000 $ erworben.
Mit dieser Transaktion wurde das Territorium der damaligen Vereinigten
Staaten flächenmäßig mehr als verdoppelt. (Der Flächenzuwachs entsprach
der Größe von England, Irland, Schottland, Wales, Frankreich, Deutschland,
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Spanien, den Niederlanden und Belgien.) Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten
der Weltausstellung führte Theodore Roosevelt in seiner Rede aus:
„ We have met here today to commemorate the hundredth anniversary
of the event which more than any other, after the foundation of the Govern
ment and always excepting its preservation, determined the character of our
national life - determined that we should be a great expanding nation instead
of relatively a small and stationary one.f...]
Of course it was not with the Louisiana Purchase that our career of
expansion began .[...] But there could be no illusion about the acquisition of
the vast territory beyond the Mississippi, Stretching westward to the Pacific,
which in that day was known as Louisiana. This immense region was admittedly the territory of a foreign power, of a European kingdom."
In die Feststimmung mischten sich jedoch auch erhebliche rassendiskri
minierende Misstöne gegen Amerikaner afrikanischer und philippinischer
Abstammung. So wurde eine Militärparade eines farbigen Regiments unter
sagt und Farbigen der Zutritt zu Restaurants verweigert. Diese Direktiven
sorgten in der Presse für heftige Kritik.

März 21st 04
Lieber Arthur!
Wenn es dir nicht irgend Ungelegenheiten macht, so bitte ich, laß uns
so bald als möglich deinen „Reigen“ haben. - Neuestes - Pepi M ütter
zählt seit letzter Woche auch zu den „Altvermählten (?)“
Gestern hörte ich R. Strauss Symph. Domestica - famos. Mit Gruß
dein Eugen

Neujahrskarte von 1904 (?)

Prosit Neujahr
Eugen
854 Amd. Av.
N.Y.
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BERKELEY LYCEUM THEATRE

1

Arthur Schnitzler

»Flirtation"

11
8
1
1

(„Liebelei" in der Übersetzung von Grace Isabel Colbron)
(in englischer Sprache)
Premiere: 19. Februar 1905

11

Produktion: Progressive Stage Society
Hans Weiring ......................................................................Roy Dana Tracy
Christine ...........................................................................Emerin Campbell
Miezi Schlager .....................................................................Daisy Atherton
Mrs. Katharina Binder....................................................Alice Parks Warren
Fritz Lobheimer...................................................................Robert Whittier
Theodor Kaiser.................................................................Douglas Stanfield
A Gentleman ........................................................................Algernon Eden
Anzahl der Aufführungen unbekannt

1
1
1
1
1
1
18
1
8
1
1
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854 Amsterd. Ave.
New York
New Yorkjuly 25 1905
Lieber Arthur!
Verzeihe dass ich dir erst jetzt den Empfang deiner Bildkarte bestätige.
Ich war für einige Zeit von hier abwesend u. z. in den herlichen Adirondacks nicht weit vom St. Lawrence; hauptsächlich meiner Gesundheit
wegen, da ich im letzten Jahre an sehr schmerzhaftem Reumatismus zu
leiden hatte. Benutzte aber auch die Gelegenheit auf den Forellenfang
zu gehen.
Gegenwärtig bin ich Strohwitwer, meine Familie weilt am Lande.
Habe mit Bedauern vernommen, dass du gefährlich krank warst, und
mit Freude, dass du im nächsten Jahr zu Besuch herüber kommen
willst. So verkündet mir wenigstens unser alter Freund Mütter. Durch
die Zeitungen erfahre ich einiges über deine Tätigkeit, leider aber nicht
genug. Bitte Grüße mir deine liebe Frau und küsse dein Kind von uns
allen u. sei selbst der alten Freundschaft versichert von deinem
Eugen
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Wien, 19. 8. 905
Lieber Freund,
guter alter Pepi M ütter hat einigermaßen übertrieben, wenn er dir
erzählt hat, dass ich im vorigen Jahr gefährlich krank war; es hat sich um
einen Magencatarrh mit Gelbsucht gehandelt und die ganze Sache war
in 8 Tagen überstanden, nur die gelbe Farbe hielt natürlich etwas länger
an. Auch mit der amerikanischen Reise hat es seine guten Wege; vorläu
fig denk ich im Ernste noch nicht daran - und ob es je dazu kommt wer weiss?Gearbeitet hab ich ziemlich viel in der letzten Zeit; heuer dürfte ein,
vielleicht zwei neue Stücke von mir zur Aufführung kommen; und auch
auf epischem Gebiet versuch ich allerlei. Dein Rheumatismus ist hoffent
lich vorüber, und ich wünschte sehr, dass du mir bald etwas
ausführlicheres von deinem Leben erzählst.
Flerzlich grüßt dich und die Deinen
Dein Arthur S
Frau und Kinde danken für die lieben Grüße

Heinrich, Olga und Arthur Schnitzler, Foto: Aura Hertwig, 19.3.1906
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BERKELEY LYCEUM THEATRE
Arthur Schnitzler
„The Farewell Supper"
(„Abschiedssouper" aus Anatol)
(in russischer Sprache)
Premiere: 2. Mai 1906
Gastspiel der Russian Players,
Produktion: Alla Nasimoff
Anatole............................................................................................Vronsky
Max ..................................................................................................Massin
Annie ...........................................................................Mme. Alla Nasimoff
A W aiter........................................................................................Kasianoff
Anzahl der Aufführungen unbekannt
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Alla Nasimoff (später Nazimova) beeindruckte in dieser Rolle sosehr, dass
sie an das Shubert Theatre engagiert wurde und dort 5 Monate später in eng
lischer Sprache ihr Debüt als Hedda Gabler feierte.
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BERKELEY LYCEUM THEATRE
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Arthur Schnitzler

„Reckoning"
1
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(„Liebelei" in der Übersetzung von Grace Isabel Colbron)
(in englischer Sprache)
Premiere: 12. Februar 1907

Regie: Gustav von Seyffertitz
Fritz Sommer .......................................................................John Dean
Theodore Kaiser ..........................................................Robert Conness
Mitzi Schlager ..................................................................Phillis Rankin
Christine W eiring...........................................................Katherine Grey
A Gentleman ..................................................................Albert Brüning
Mrs. Catherine Binder ..................................................Sarah McVickar
Hans Weiring .......................................................George Henry Trader
Diese Produktion wurde 73 mal gezeigt.
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s
IRVING PLACE THEATRE
I1
I
8
Arthur Schnitzler
3 E in a k te r (in deutscher Sprache)
1
I1
Premiere: 29. Oktober 1907
1
l
11
„D ie le tz te n M a s k e n "
1
Regie:
Moritz
Baumfeld
1 Karl Rademacher.................................................................................. ErnstSauermann
l
1 Florian Jackwerth................................................................................ EugenBurg1
11 Alexander Weihgast ........................................................... Heinrich Marlow 18
Dr. Halmschlöger............................................................................... AugustWeigert
Tann............................................................................................... RudolfMeinert
1 Dr.Paschanda.......................................................................................Georgine
I
Neuendorff
18
1i
„ D e r g rü n e K a k a d u "
1
1
Regie: Moritz Baumfeld
1 Kostüme: Bertold Löffler, Werkstätten: Österreichische Kostüm Gesellschaft 1
1 Emile .................................................................................. Heinrich Marlow 1
I Francois ................................................................................. Heinrich Neeb 1
.............................................................................................. Max Liebl I
1 Albin
Marquis von Lansac ................................................................... Otto Meyer i

1
1
1
1
1
I

Severine .............................................................................. Hedwig Reicher 1
Rollin ...................................................................................... Otto Schräder
Prospere................................................................................................ OttoCollot
Henri ................................................................................... August Weigert,
Balthasar .............................................................................................. AdolfNeuendorff,
Guillaume............................................................................................ RudolfMeinert
8
Scaevola................................................................................................ErnstSauermann
Jules..................................................................................................... LouisKoch
Michette ........................................................................... Albertine Cassani
Filipotte ...................................................................................... Asta Eggert
Leocadie.................................................................................................. EllaHofer,
u.a.

I
V
1
1
1
I
„ L it e r a t u r "
Regie: Eugen Burg
1I
Margaret..................................................................................Ella Hofer
Clemens........................................................................
August Weigert
i Gilbert .................................................................................
Eugen Burg
I
4 Aufführungen
I
I

1
8
1
1
8
I
i
i
i
1
n
1
8

1
0
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Szenenfoto aus „Der Grüne Kakadu", Irving Place Theater New York

Foto: Joseph Byron, 1907

Berthold Löffler hatte bereits 1905 die Kostüme für die Kakadu-Produktion
im Wiener Volkstheater entworfen. Die Österreichische Kostümgesellschaft
genoss höchstes internationales Ansehen und arbeitete jahrelang für die
Metropolitan Opera. Die Kritik nahm Schnitzlers Einakter mit Begeisterung
auf. Schnitzler vermerkt dazu im Tagebuch:
„ Baumfeld Direktor des Dtsch. Th. New York sendet Aufnahmen (Kakadu)
und Ausschnitte über die Premiere Kakadu, letzte Masken - Literatur. War ein
sehr großer Erfolg. - Später kam ein Brief von ihm, von naiver? Unverschämt
heit, gratulirend, sich nach neuem Stück erkundigend - und keine Silbe von
Tantiemen. Schon vorher hatte ich in diesem Sinn interpellirt - ihn erinnernd,
dass wir 2% Kakadu ausgemacht, er mir also 6% zu zahlen habe. "

u
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1
1
1
11
1
11
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1
1
1
(in englischer Sprache)
i1
„The Literary Sense"
(„Literatur" in der Übersetzung von Charles Harvey Genung)
a
„Vorprogramm"
Margaret............................................................................ Amy Ricard 1
1
Clement ......................................................................Robert Conness
1
Gilbert .........................................................................Walter D. Green
„The Reckoning"
(„Liebelei", Wiederaufnahme von 1907)
1
Produzent: Walter N. Lawrence
1 Fritz Sommer ...........................................................John S. Robertson 11
1 Theodore Kaiser...........................................................Robert Conness 1
Mitzi Schlaeger................................................................... Amy Ricard
1 Christine
1
Weiring ...........................................................Katherine Grey
1
1
A Gentleman............................................................... Walter D. Green
1
Mrs. Catherine Binder ...................................................Sarah McVicker
1 Hans Weiring ................................................................. George Farren 1
1
1
Diese Produktion erlebte 24 Aufführungen.
1§
1
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MADISON SQUARE THEATRE
Arthur Schnitzler

Premiere beider Stücke: 13. Jänner 1908

Das Madison Square Theatre ist an der 24th Street zwischen Fifth Avenue
und Madison Avenue gelegen. Es wurde 1879 eröffnet.
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Valkyrie Rock
Valhalla, N.Y.
28.8 09
Lieber Arthur!
Vor allem entschuldige den Bleistift, ich habe aber m om entan nichts
besseres bei mir und der Weg zur nächsten Village ist zu steil für meinen
rheumatischen Zustand, und ich weiß nicht einmal obs da Tinte giebt.
Zur Erholung hab ich mich hierher geflüchtet, zu meinem Freund Xaver
Reiter dl, unserem berühmten Hornisten, der hier eine romantisch gele
gene Farm besitzt, wo freilich am besten seine Kinder gedeihen, deren er
schon sieben besitzt; dazu kommt noch die Gesellschaft eines Bildhauers
namens Gulielmo - übrigens ein ächter Bajuvare - wie auch Reiter - und
da läßt sich’s beim logfire und im Camp - Gulielmo haust mit Familie in
einem Riesenzelt - ganz gemütlich leben. Letztes Jahr um diese Zeit
weilte meine Frau hier, um sich - übrigens erstaunlich schnell - von einer
schweren Operation - Kaiserschnitt, Tumors - zu erholen.
Wie ich aus deinem Schweigen schließen muss, hast du mich wahr
scheinlich schon ad acta gelegt, oder waren meine letzten Briefe an dich,
solche, die dich nie erreichten. Ich lasse also diesen aufs gerate Wohl auf
dich los, in der Hoffnung, dass er dich diesmal findet, und zwar frisch,
rüstig, nicht-melancholisch, kampflustig und als glücklichen Familien
vater. Hab ich doch unlängst erst unseren Freund Dr. Billinger aus
München wiederentdeckt - du erinnerst dich wohl an ihn - und das nach
25jährig unterbrochener Korrespondenz. Er befindet sich jetzt in Africa,
wo er nach einem W üstenritt auf Kameelsrücken bereits zum zweiten
Male den Mt. Sinai besteigt, vielleicht um die Tafeln Mosis oder sonst
etwas da zu entdecken. Es freut einen halt doch immer riesig (würde Pich
ler gesagt haben) von einem alten Freunde zu hören; denn wenn man
schon die alten Zeiten nicht wieder zum Leben erwecken kann, so bietet
die Erinnerung, je älter wir werden, doch immerhin einen Genuß, der
sich so leicht nicht mit einem anderen vergleichen läßt.
Freilich über deine Thätigkeit bleibt man ja immer auch ohne Brief
wechsel auf dem Laufenden, denn die Presse, hauptsächlich die deutsche,
hält dich hier hoch in Ehren.
Ich weiß nicht ob du einmal mit Pepi Mütter zusammengekommen bist,
er weilt schon seit anderthalb Jahren drüben, hat aber, wie er schon einmal
in allem faul ist, nie ein Lebenszeichen von sich gegeben. Vielleicht lerne
ich durch X. Reiter nächsten Winter Gustav Mahler kennen - Reiter ist bei
ihm fürs erste Horn engagirt - Es sollte mich nicht wundern, wenn du selbst
Mahler persönlich kennst; ich schätze ihn als Künstler ungemein hoch.
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Von mir selbst kann ich dir wenig interessantes mitteilen; meine drei
Töchter wachsen und gedeihen geistig und physisch normal - an und
für sich eine A bnorm alität - und meine Frau ist seit der erwähnten
Operation wohl und munter.
Die Geschäfte sind hier immer noch sehr darnieder, alles erhofft einen
baldigen Aufschwung; dabei ist das Leben in New York furchtbar expensiv;
wir sind also von der ersten Million (!) immer noch sehr weit entfernt.
Kann ich mein Geschäft günstig verkaufen, dann besuche ich dich einmal;
außer du kommst früher herüber, um eines deiner nächsten Dramen hier
persönlich in Szene zu setzen, was ich nicht für ausgeschlossen halte, da
sich hier auf den weltbedeutenden Brettern ein Umschwung zum bessern
zu vollziehen scheint, wozu wohl am meisten der Irländer Bernard Shaw
mit seinen mephistophelischen Stücken beigetragen haben mag. Geben
sich doch bereits einige Star actors beiderlei Geschlechts dazu her Ibsen’sche Charaktere zu spielen, allerdings noch mit sehr viel mehr gutem
Willen als richtiger Auffassung; die Shakespearsche Pose haftet ihnen
allen immer noch allzusehr an, und ein Irving redivivus ^ würde heute
noch die meisten Verehrer im publico finden.
Nun aber heraus mit deinem Flederwisch, Herr Doktor!
Wie geht’s, wie geht’s?
Deine liebe Frau, wie geht’s ihr? Ist’s bei dem einen Kind geblieben?
Und was macht er, der herliche Bub? Wie lebst du, und wo? Und die
Mutter? Schwester? Bruder? Freunde? Freundinnen?
Hier auf dem Valkyrenfelsen (in Amerika!!) auf Moos gelagert, - aller
dings schlecht für Reumatismus, - unterm Schatten mächtiger Bäume
(Botanik schwächer als seiner Zeit, ich kenne die Sorte nicht), die ein
Waldweben um mich her zaubern, läßt sich’s schön von den alten Zeiten
träumen, und dem Rauschen ihrer Wipfel, hast du ’s zu danken, dass
diese verworrenen Zeilen dich daran m ahnen sollen, dass du eine
Schuld zu erfüllen hast; also setze dich hin und beglücke mit (mehr als)
ein par Zeilen
deinen alten Freund Eugen
Wenn du irgend einen der alten Freunde u. Bekannten triffst, der’s
der Mühe wert ist von mir zu grüßen so th u’s und vergesse nicht zu
erwähnen, dass ich für den Teufel immer noch nicht reif für den Himmel
aber zu gut (?) bin, ergo.
111 Der Hornist Franz Xaver Reiter (1856-1938) begann seine Karriere
als Substitut im Hofopernorchester München. Zwischen 1882 und 1884
spielte er bei den Bayreuther Parsifalaufführungen. Bald darauf wanderte
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er nach Amerika aus, wo er zunächst in New York, sodann in Boston als
Solohornist verpflichtet war. 1889 folgte ihm sein virtuoser älterer Bruder
und Hornist Josef Reiter vom Hofopernorchester nach Boston nach, wurde
einige Zeit später in Cincinnati engagiert, von wo er nach Philadelphia ging.
Franz Xaver Reiter wechselte hingegen 1890 endgültig zurück nach New
York und spielte bis 1899 als erster Hornist im Symphony Society Orche
stra in New York. Zwischen 1902 und 1923 gehörte er als erster Hornist
den New Yorker Philharmonikern an. Er starb im Alter von 82 Jahren in
Valhalla N.Y.
121 Deimel meint damit den englischen Schauspieler und Theaterleiter Sir
Henry Irving (eigentlich John Henry Brodribb, 1838-1905). Dieser stammte
aus Keinton bei Glastonbury. Er begann seine Schauspielkarriere in Edinburg,
spielte hierauf in Glasgow, Manchester und London (St. James Theater,
Queenstheater, Vaudevilletheater, Lyceumtheater). Seine eindrucksvolle
Interpretation der Rollen Hamlet, Othello, Richard III. und Macbeth wurde als
richtungweisend angesehen und stellte einen besonderen Glanzpunkt seiner
Laufbahn dar. In den 80er Jahren unternahm er wiederholt Reisen mit Gast
spieltätigkeit in Amerika. Übrigens gab Irving eine Bühnenausgabe der Werke
Shakespeares heraus. Er gilt als der bedeutendste Theaterfachmann der
viktorianischen Epoche. Irving starb in Bradford.
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854 Amsterd. Ave.
Aug. 28, 29, 909
Valkyrie Rock,Valhalla
N.Y.
Mein lieber Arthur!
Gestern hatte ich bereits einen Brief an dich vollendet und abgeschickt,
leider aber verlor ihn Freund Gulielmo auf dem Wege zur Station aus
seinem Hut, so dass ich nun heute versuchen muss, den ganzen stuss
noch einmal zu produziren. Vor allem aber verzeihe den Bleistift,
momentan ist nichts anderes zur Hand; und der Weg zur village etwas
gar zu steil für einen am Rheuma leidenden, und dann weiß ich nicht
einmal ob ich in dem Nest welche bekomme.
Also ich befinde mich zur Erholung bei meinem Freunde Xaver Reiter,
dem berühmten Hornisten, der hier im reizenden Westchester County
eine Farm besitzt, wo allerdings die Kinder, er hat deren sieben, am besten
gedeihen. Freund Gulielmo, übrigens (sowie auch Reiter) ein achter Bajuvare und Bildhauer von Beruf, haust nebenan in einem Riesenzelt, und
da läßt es sich denn in Camp bei logfire, Pfeife und Bier (für mich Quell
wasser) ganz gemüthlich hausen und beim Austausch der Erfahrungen
werden die Erinnerungen wach. Ich glaube du wirst mich schon ad acta
gelegt haben, oder vielleicht waren meine letzten Briefe an dich von der
Sorte, die dich nie erreichten, und so laß ich denn diesen hier auf dich
los in der Hoffnung er möge dich gesund, lebensfreudig, kampflustig und
voll Schaffenskraft treffen.
H ab’ ich doch neulich erst nach beinahe 25 Jahre unterbrochenem
Briefwechsel unverhofft wieder Schreiben von Dr. Billinger aus München
erhalten - du erinnerst dich doch seiner von seinem Wiener Aufenthalt
her - (mit v. Flotow.) Dr. B. weilt gegenwärtig in Africa wo er nach
einem W üstenritt auf Kameeles Rücken bereits das zweite Mal den
M ount Sinai besteigt, vielleicht um die Tafeln Mosis oder sonst etwas
da zu entdecken.
Von mir selbst habe ich dir wenig interessantes zu melden: meine
Frau wurde letztes Jahr operirt (Kaiserschnitt, Tumors) befindet sich
aber seither vortrefflich, die 3 Töchtern gedeihen physisch und geistig
normal, - was eigentlich eine Abnorm alität ist. Die Geschäfte liegen
immer noch sehr darnieder und das Leben in New York ist enorm
expensiv. Was Wunder, dass wir da immer noch von der ersten Million
(!) weit entfernt sind. Wenn ich meinen störe sollte günstig verkaufen
können, dann besuche ich dich drüben, - wenn du nicht früher herüber
kommen solltest, vielleicht um eines deiner neuesten Dramen hier auf
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englischer Bühne selbst zu insceniren, was ich nicht für ausgeschlossen
halte, denn erstens läßt dir die hiesige Presse hohe Wertschätzung zu
kommen und dann hat ein bedeutender Umschwung zum besseren
auf den weltbedeutenden Brettern in letzter Zeit stattgefunden; zum
m indesten in New York. Geben sich doch schon Star-actors beiderlei
Geschlechts dazu her in Ibsenstücken zu spielen, allerdings mit bedeu
tend mehr gutem Willen als richtiger Auffaßung. Viel zur Emanzipirung
des actors sowol als des Publicums vom rührselig-schauervoll-effektreichen
Melodrama und von der öden Posse hat unser alter Freund und Mephisto
Bernard Shaw beigetragen. Trotzdem würde heute noch ein HenryIrving redivivus mit seinem falschem Shakespeare-Pathos und seinen
sonstigen M anirirtheiten (nicht blos bei der Gallerie) die meisten Ver
ehrer finden; die deutsche Bühne aber - so wirst du ja durch die Presse
wissen - liegt hier völlig darnieder. Bios wenn ich wüßte dass es dich
interessirt u. dass du diesen Brief den ich noch dazu zweimal conzipiren
musste, beantwortest, schreibe ich dir vielleicht das nächste Mal mehr
darüber. Wenn schon auch die Erinnerung an alte Zeiten zu den Genüs
sen gehört, die nicht leicht mit etwas ähnlichem verglichen werden
können, so würde es mich doch riesig (würde Pichler sagen) freuen wenn
ich wieder einmal (mehr als) ein par Zeilen von dir empfangen würde.
Also heraus mit deinem Flederwisch, Herr Doktor! - Wie geht’s, wie
geht’s? - Und deiner lieben Frau? - Und die Kinder? Oder ist bei dem
einen geblieben? - Und wie geht es ihm, dem herlichen Jungen? - Und
der Mutter? - Der Schwester? - Den Freundinnen und Freunden? - Und
die Feinde, hat sie alle der Teufel geholt? - Es dämmert - und ich muss
schließen - Also vergiß nicht, du bist in Schuld bei mir. — Im gestrigen
Brief hatte ich einen wunderschönen Schluß, heute fällt mir nichts ein und Gulielmo wartet mit dem Wagen; Hoffentlich verliert er diesen Brief
erst recht; denn der Brief verdient nichts Besseres. Addio!
dein alter Eugen
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New York.

Flatiron Building.

Flatiron Building (Füller Building), 23rd Street zwischen Broadway und Fith Avenue,
Arch.: D.H. Burnham & Co., 1901/02, Ansichtskarte 1905

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Spoettelgasse 7.

21/9 09

mein lieber Eugen,
darf ich dir auch mit Blei schreiben? es wird mir gleich gemütlicher - zu
Tinte entschliess ich mich immer seltner, Schreibe u Geschäftsbriefe
dictir ich meist in die Maschine - „gedichtet“ wird auch mit Blei. Also
vor allem, ich freu mich sehr wieder einmal etwas mehr von dir gehört
zu haben als sonst - es kamen gleich beide Briefe, der später geschriebene
zuerst,- Dank dem ehrlichen Finder. Seit dem 25/7 1905 hattest du keinen
Brief an mich abgesandt - ich hab dir ihn jedenfalls beantwortet; - ob
kurz oder lang weiß ich nicht mehr. Seit dem Empfang deiner zwei letzten
haben wir uns in angenehmer Weise vermehrt; zu Heini, der am 9.8.
sieben wurde und ein charmanter Kerl ist, ist am 13.d. ein Mäderl dazu
gekommen, Lili - M utter und Kind so wohl als möglich. Es war ein
inniger Wunsch von meiner Frau und mir. Wir wohnen schon seit 6
Jahren hier in der Spoettelgasse, dem Sternwartepark gegenüber in einer
etwas zu kleinen aber recht behaglichen Wohnung, bei der es vorläufig
noch bleiben muss, da auch bei mir die erste Million nicht anrücken will
- ja noch nicht einmal der zwanzigste Theil sich als Grundstock festge
setzt hat. Ja, wenn ich von Euch in Amerika was bekäm - und wenn ich
gar in Rußland bezahlt würde, wo ich mehr gespielt und gedruckt werde
als in deutschen Landen, da ließe sich was machen. So lebt man im
ganzen doch von der Hand in den Mund - wenn auch die Hand nicht
gar zu wenig verdient und der M und genug zum schnabuliren kriegt.
Es ist wahrscheinlicher, du kommst herüber nach Europa als daß ich
hinüberfahre; hoffentlich bald, mit Frau und Töchtern!
Über meine Arbeiten will ich nichts sagen - das führte ins endlose, ich
sende dir aber heute einen Roman von mir, der voriges Jahr erschienen ist
und der mir von allem was ich je geschrieben so ziemlich das liebste ist.
Nun bin ich wieder in allerlei dramatischem, was sich zum Theil hoff ich
auch übers große Wasser wird wagen dürfen. - Mutter, Bruder und
Schwester sind alle gesund - wenn auch bei der M utter manches Lei
den des Alters, bei der Schwester die seelisch leiblichen Folgen der
Kinderlosigkeit nicht völlig ausgeblieben sind. Dass mein Bruder Profes
sor Primarius und einer der beschäftigtsten Chirurgen Wiens ist, dürftest
du wissen, und auch der Ruf meines Schwagers Hajek des Laryngologen
ist wohl zu Euch gedrungen. - Von den alten Freunden weiß ich wenig
mehr. Von Flotow und Billinger hab ich seit unsern Zeiten nie wieder
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was gehört. Pepi Mütter sah ich ein paar Mal, wie er herüben war, ohne
in nähere Beziehungen zu gerathen. Pichler sprach ich heuer im Som
mer, nach Jahren wieder, auf dem Ischler Bahnhof; er war lange Zeit bei
Militär, ist jetzt Zahnarzt. Fanny M ütter war einige Zeit hindurch
Gesangslehrerin meiner Frau (die eine wunderschöne Stimme hat, von
der vielleicht auch die Oeffentlichkeit später erfahren wird.) Mahler, den
du in deinem Briefe flüchtig erwähnst, kenn ich ebenso flüchtig - wenig
stens von Person zu Person, sprach ihn nur einmal in einer Gesellschaft
(bei Rose Bl, dem Concertmeister u Violinspieler hohen Rangs) - seine
Compositionen kenn ich um so genauer(;) er ist für mich von allen die
heute Musik machen der interessanteste und wie mir scheint, wenn schon
locirt werden soll, der größte. (Mir näher und theurer als Richard Strauss
den ich kalt bewundre).
Hast du meine Briefe noch? besonders die aus den ersten Jahren? Ich
möchte sie gern einmal wieder lesen; die deinen hab ich vor nicht langer
Zeit alle durchgeschaut ... nicht ohne Melancholie des Erinnerns. Bl
Viel von dir hab ich meiner Frau erzählt - von deinen Matzleinsdorfer
Triumphen so gut wie von der Zenobia und dem Bar-Kochba. Und hab
ich denn nicht meinen uralten Aegidius in einer Abschrift von deiner
Hand? - Es wäre doch schön, wenn man wieder einmal mit einander
plaudern könnte. Wie viel riefe man sich wieder zurück! Das Leben bleibt
doch eine sonderbare Sache, und die Zeit ein relativer Begriff. Dreißig
Jahre, Freund! - Und mir ist deine Stimme heut noch deutlicher im Ohr
als manche andre, die ich viel viel später vernommen. Und mir ist, als
wären wir gestern in dem kleinen Wirtshaus gesessen, vis ä vis dem
Matzleinsdorfer Theater, mit dem jugendlichen Liebhaber Herrn Schulz
und Fräulein Schubert, der Liebhaberin.
leb wohl, grüße die Deinen und - hoffentlich auf Wiedersehen.
Herzlichst
Dein
Arthur
111Arnold Rose (eigentlich Arnold Josef Rosenblum, 1863-1946), Violinist,
Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, wurde in Jassy/Rumänien gebo
ren. Er studierte am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien und debütierte 1879 mit dem Gewandhausorchester, dessen Mitglied
er zwischen 1881 und 1938 - mit Unterbrechungen - war. Lange Zeit wirkte
Rose auch als Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, ab 1881 war er
Erster Konzertmeister und Solist der Wiener Hofoper. 1882 avancierte Rose
zum Primgeiger eines aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker gegrün
deten Quartetts („Rose-Quartett"). 1902 heiratete er Justine Mahler
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(1868-1938), die Schwester von Gustav Mahler. 1909-1924 wirkte er als
Professor für Musik an der Wiener Musikakademie. 1938 emigrierte er nach
England, wo er sein Quartett weiterführte.
121 Die Frage „hast du meine Briefe noch?..." zeigt auf, welche Bedeutung
Schnitzler seinen eigenen Briefen beimisst. Für ihn sind sie gleichsam
Dokumente von Lebenssituationen und - wie er an anderer Stelle ausführt
- Zeugnisse wichtiger Ereignisse und persönlicher Augenblicke, Stationen
seines äußeren und inneren Lebens, mit denen er dem New Yorker Freund
Einschau in „die Winkel seiner Seele" gewährt. Dabei bleibt Schnitzler in
gewissen Bereichen Eugen Deimel gegenüber völlig verschlossen, klammert
er doch sein Gefühlsleben über alle Jahre des Briefwechsels beinahe völlig als
Thema aus. Diesbezüglich geht Deimel - wie bereits früher erwähnt - bei der
Offenlegung seiner Freuden und Sorgen wesentlich weiter.
Den subjektiven Stellenwert seiner Briefe analysiert Schnitzler u.a. bereits
1891 in einer Tagebuchstelle (Eintragung vom 26. Februar) anhand eines
Briefes an seine damalige Geliebte Mizzi Glümer:
„[...] Ein literarisch trefflicher Brief, den ich ihr schrieb, hat mich theilweise beruhigt. - Wie überhaupt, wenn ein Brief von ihr mich lebhaft
verstimmt, meine Antwort, nur durch die stilistische Güte, mich wieder ein
wenig herstellt. “
(Übrigens sollte sich Schnitzler fast zwei Jahrzehnte danach laut Tage
buchnotiz vom 27. August 1910 gerade diese einstigen Briefe an Mizzi
Glümer im Zusammenhang mit der Arbeit am Roman „Zum großen Wurstel"
von der Adressatin ausborgen.)
Diese Einstellung zur eigenen Korrespondenz - im erwähnten Fall geradezu
therapeutisch - erklärt die nicht selten große Diskrepanz seiner im Tagebuch
festgehaltenen Gedanken zur Verbalisierung derselben in Briefen. Dies ist
umso aufschlussreicher, als er Briefe von anderen in seinem Tagebuch bis
weilen als literarisch einstuft, wobei er von seiner eigenen Differenzierung
des Wahrheitsgehaltes auf die anderer schloss (z.B. Tagebuch-Kommentar
zu Brief Hedy Kempnys vom 22. Oktober 1924: „...zu literarisch").
Das Gefühl der Melancholie wegen der vergangenen, unwiederbringlichen
Jugendtage, des unaufhaltsamen Verrinnens der Zeit, begleitete Schnitzler
bereits in jungen Jahren und zieht sich wie ein roter Faden durch sein
Leben und Werk. Bereits als 27-jähriger hält er am 2. Juni 1889 in seinem
Tagebuch fest:
„ - Ja! Es zerrinnt, das „goldene" Leben! Noch ein paar Jahre, und dahin
die Jugend, von der ich mir als Knabe so besondres erwartet habe! Und heute! - Ein Mediziner ohne Praxis! - Ein Poet m it mittelmäßigen
Erfolgen! Ein junger Mann mit Liebeleien ohne Liebe! - Und alles verläuft so
im Sand! Die großen Abenteuer und die kleinen Dummheiten! Oh nein, viel
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ärger! Das große Abenteuer ist verflogen, wie jede Nichtigkeit, nur die kleine
Dummheit ist groß geworden und läßt mich nicht lo s !... [...] Wie ich mich
schon selbst beobachte: jetzt schon, doch eigentlich lächerlich früh beginnt
sich das Angstgefühl der Männer entre deux ages auszubilden, dieses Angst
gefühl, wie einem das Leben unter den Händen zerrinnt! Wie es bald zu spät
sein wird! - „.
Auch in so manchem Brief an Deimel dominiert diese Wehmut (Brief vom
15. Februar 1898 „das Leben bleibt doch eine sonderbare Sache und die Zeit
ein relativer Begriff").
Ähnliche Töne lässt Schnitzler so mancher seiner Figuren anschlagen wie
z. B. Stefan von Sala in „Der einsame Weg":
"... Und wenn uns ein Zug von Bacchanten begleitet - den Weg hinab
gehen wir alle allein [...]. Das Altern ist nun einmal eine einsame Beschäf
tigung für unsereinen."
Eligius Fenz findet in der „Komödie der Verführung" ..... dass das Leben
immer köstlicher wird, je weniger davon übrigbleibt".
Agathe in Schnitzlers „Sylvesternacht" meint „... bei jedem Fest kommt
es auf das Morgen an. Und darum gibt es nur Feste, solang man auch morgen
noch jung ist."
Hofreiter, der das Altern nicht hinnehmen kann, verbalisiert in „Der ein
same Weg" nach dem Erschießen seines jungen Rivalen den biologischen
Generationenkonflikt mit den Worten:
„Aus Erna, auch zwischen uns. Du bist zwanzig, du gehörst
n i c h t zu mir.
Erna:
Du bist jünger als alle.
Friedrich:
Still! Ich weiß, was Jugend ist. Es ist noch keine Stunde her,
da hab' ich sie glänzen gesehn und lachen in einem frechen,
kalten Aug'. Ich weiß was Jugend ist. - Und man kann doch
nicht jeden ..."
Doch auch bei Hofmannsthal klingen ähnliche Saiten an, etwa im „Rosen
kavalier":
Marschallin: „ Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt,
ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man
nichts als sie ..."
Nach außen hin versucht Schnitzler das Gefühl der Melancholie nicht aufkommen zu lassen und nimmt daher häufig die Stellung des Beobachters
seines Spiels ein. Diesem Grundakkord in Moll sind Schnitzlers Gedanken
über das Altern und den Tod, die er Deimel wiederholt anvertraut, verwandt,
die sich zuweilen bis zum Weltschmerz steigern. Besonders in späteren
Jahren, in denen Schnitzler sich für das geplante autobiographische Werk
„Nachklang" mit dem systematischen Studium seiner Tagebücher beschäftigt,
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■ I I gükm
Arthur Schnitzler, St. Gilgen 1904, in der Villa von Heinrich Sikora,
dem Erbauer der Zweiten Wiener Hochquellwasserleitung.
Foto: Alexander Strial, der spätere Schwiegersohn Heinrich Sikoras

hält er verstärkt derartige Gedanken in seinem Tagebuch fest wie etwa am
17. März 1919:
„Nm. [i. e. nachmittag] las ich - am Vorabend von M. [Marie] R.s [Rein
hards] zwanzigstem Todestag das Tgb. 99 [Tagebuch 1899] - das sehr
flüchtig gehalten - Zwanzig Jahre ... Man erschauert. Unendlich fern -? Nah wie gestern - ! „Zeit ist nur ein W ort." - Ja - aber Altwerden ist eine
Tatsache. - "
(Schnitzler begann sich ab 1901 mit dem Projekt einer Selbstbiographie
unter verschiedenen Arbeitstiteln zu beschäftigen. Sie wurde erst 1968 von
Therese Nicki und Heinrich Schnitzler aus dem Nachlass unter dem Titel
„Jugend in Wien" bei Molden veröffentlicht.)

Postkarte vom 5.(?) Oktober 1909

Dr. Arthur Schnitzler
Vienna, Austria
VIII Spoettelgasse 7
Lieber Arthur!
Mit 1000 Dank und vieler Freude deinen Brief und die lieben
Zeilen erhalten: Herzlichste Gratulation. Grüße an euch Alle.
Eugen

Postkarte vom 23. Dezember 1909

Dr. Arthur Schnitzler
Spoettelgasse 7
XVIII. Vienna
Austria
Prosit Neujahr!
Eugen
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LYCEUM THEATRE
Arthur Schnitzler

„The Green C o c k a to o "
(„Der grüne Kakadu", Übersetzung von Philip Littell und Georges Rubles)
(in englischer Sprache)
Premiere: 11. April 1910
Vorprogramm für G. Hauptmanns „Hanneles Himmelfahrt"
Produktion: Harrison Grey Fiske / Manhattan Company.
Emile ..................................................................................Edward Mackay
Frangois................................................................................Cyril Chadwick
Albin .......................................................................................Gregory Kelly
Marquis de Lansac .................................................................Füller Mellish
Severine.............................................................................Merle Maddern,
Rollin ........................................................................................R.W. Tucker
Prospere ........................................................................Henry Stephenson
Henri.....................................................................................Holbrook Blinn
Guillaume ...........................................................................R. Ower Meech
Scaevola..................................................................................Paul Scardon
Jules ................................................................................Harold Matthews
M ichette..........................................................................Helena Van Brugh
Flipote...................................................................................Veda McEvers
Leocadie......................................................................................Alice John
u.a.
Diese Inszenierung wurde an 16 Abenden gezeigt.
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Das Lyceum Theatre befindet sich 149 West, 45th Street. Es wurde 1903
von den Architekten Herts & Tallant errichtet. Das Lyceum Theatre ist das
älteste stets bespielte Theater am Broadway (Fassungsraum: 915 Personen).
Durch sein auffallendes Mansardendach, seine durch mächtige Halbsäulen
gegliederte Jugendstil-Fassade mit barocken Anklängen und einer wellen
förmigen Vordachkonstruktion sowie sein reiches Interieur (aufwendiger
Verputz, Wandmalereien, Marmorverkleidungen und Bronzestatuen), das
besonders durch hunderte Glühbirnen zur Geltung kommt, stellt das Theater
heute noch ein Wahrzeichen der New Yorker Theaterarchitektur dar. Dies
nicht zuletzt auch, weil das Theater den Theatererfordernissen des 19.
Jahrhunderts (2 Baikone, Konversationsraum für Schauspieler, Regisseur
wohnung) ebenso wie jenen des 20. Jahrhunderts (durch das Weglassen
von Säulen die erste freitragende, somit nicht sichtbehindernde Balkon
konstruktion am Broadway) gerecht wird.
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Juli 9, 11
Hollis, Long Island
Hianabka Ave.
Lieber Arthur!
Verzeih, dass ich so lange geschwiegen, aber ich hatte absolut nicht die
nöthige Müsse zum Schreiben. Geschäft, Krankheit in der Familie Scharlach etc., dabei anderweitige Zerstreuungen, wie’s eben geht. Nun
hab’ ich wieder einmal, um etwas Ruhe zu bekommen, meinen Store ver
kauft und bin mit Sack und Pack nach Long Island übersiedelt. Rentete
eine Cottage mit 10 rooms und einem Fleckchen Land, Garten und
Hühner-Haus und da verbringen wir nun unsere lange ersehnten Ferien.
Ich ziehe H ühner und Gemüse, lasse mich hie und da von Freunden
besuchen und faullenze.
So lange es eben dauern wird.
Die Mädels werden groß und bei ihrem eifrigen Studiren brauchten
sie auch einmal ordentliche Erholung und so vor allem auch die Mutter.
Nachher heißts dann freilich wieder ein neues Leben beginnen. Was?
- vederemo!
Ich weiß nicht mehr, habe ich mich bei dir schon für die Sendung
des „Weg ins Freie“ bedankt oder nicht, es war eine Delicatesse für
mich und ich rechne ihn zu den Werken, die man besser selber liest als
anderen zu empfehlen. Neulich las ich auch den „Mörder“ in der Sontags
Staatszeitung, worin ich am meisten deinen ausgeglichenen Styl
bewundern musste.
Man liest hier freilich ziemlich oft Notizen über dich und deine
Sachen, aber leider lernt man sie nicht genug kennen; wenn du also
wieder einmal mich mit etwas regaliren willst, so nimm im voraus meinen
herzlichsten Dank dafür. Und nun wie geht’s Frau und Kindern und dir
selbst? Dein letztes Schreiben war ja ausführlich und liebenswürdig
genug, aber seitdem ist ja wieder über ein Jahr oder sinds nicht schon
zwei? verflossen. Und da ist bald wieder Zeit, zu rapportiren.
Mahlers Tod hat uns hier sehr ergriffen; er hat eine mächtige Lücke
hier zurückgelassen, welche auszufüllen es Jahre nehmen wird.
Beiliegend schicke ich dir ein Bildchen vor einem Monat aufgenom
men und zwar in Valhalla, von wo ich dir zuletzt schrieb; es waren die
Hornisten des Philharmonischen Orchesters, die sich da ein Stelldichein
gaben, und ich war als gemeinsamer Freund mit geladen. Aber glaube
nur nicht dass ich einen Ton geblasen habe, wenn’s auch so aussieht. Du
siehst man kann sich die Zeit hier schon ganz schön vertreiben, nur muss
man dazu aus der Stadt heraus, den Weg ins Freie nehmen.
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Meine jüngste Tochter ist zufällig eine Mitschülerin der Tochter des
Dr. Maurice Baumfeld gewesen und steht jetzt - sie weilt gegenwärtig in
Europa, Miss Baumfeld nämlich, - mit ihr in Briefwechsel; in Wien
wohnte sie zeitlang bei Dr. Pallester der mich vom Gymnasium aus ken
nen will; ich kann mich aber nicht mehr seiner erinnern. Den Otto Weil
vom Metropolitan Opernhaus kennst du wohl auch; ich sah in kurz vor
seiner Abreise. Von Mütter’s habe ich vor kurzem ein par Zeilen aus Berlin
erhalten; es scheint ihm gut zu gehen; triffst du ihn noch hie und da?
Bitte lasse bald von dir hören und vergesse nicht die deinen, speziel deine
Frau Gemahn, herzlichst von uns zu grüßen; es wäre schön, zu schön,
wenn wir 2 jetzt beisammen sein könnten. Aber zu einer Europareise mit
Familie hatte ich leider nicht genug Money zu Verfügung. Well, we live in
hope! 1000 mal sei gegrüßt von deinem alten
Eugen

Eugen Deimel (Mitte stehend), Franz Xaver Reiter (mit Hut, sitzend) u.a., Valhalla, N.Y.
Foto 1911
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12/12 911
Lieber Arthur!
Beiliegend ein Brief meiner ältesten Tochter, Jenny, aus El Paso, Texas,
wo sie sich als Einkäuferin eines großen Drygoods Etablissements
befindet. Wird dich intessiren, da du daraus wieder einmal über unser
Dasein etwas erfährst.
Meinen gegenwärtigen Aufenthalt und Beschäftigung erfährst du aus
Beiliegendem. Wir sind alle gesund; Buby, die Zweitälteste, besucht das
College, um Hochschullehrerin zu werden; ihr special Fach ist deutsche
Sprache. Vielleicht wird sie noch einmal dein „das weite Land“, das ich
gerne kennen lernen würde, ins englische übersetzen. Mit Freude las ich
neulich in einem „Brief aus Wien“ dass du der beliebteste Mann Wiens
geworden bist, bei dessen Namensnennung jeder Wiener seinen Hut
abnimmt. Ja, ja so geht’s; die man züchtigt, werden uns eines Tages lieben.
Also, Arthur, fröhliche Weihnacht und ein glückliches, erfolgreiches
Neues Jahr für dich und deine Familie! Und lasse bald wieder einmal
etwas von dir hören!
Immer noch dein alter
Eugen
Beiliegend Speisekarte - siehe Abbildung rechts - und Brief Jenny Deimel
an ihren Vater:
1107 Arizona Street
El Paso, Texas, October 24, 1911
Dear Father: You have probably made up yourmind, by this time, that I was nevergoing
to write to you at all: and in one way I cannot blame you: and yet, I have been
working so very hard that it does not seem possible that I have already been
away from New York for more than a month.
You can readily imagine that the opening of a new störe of the size of
Calisher's entails plenty of good hard hustling on all who are connected with
the undertaking: now that we are fairly launched in this new business, will
come the bustle of preparation for Christmas, though that does not affect
our department as much as some of the others. I can teil you that when
evening comes and I have had my dinner and a warm bath I am just about
ready for my little nest.
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D E I M E L ’S
Excelsior D elicatessen and Lunch Room
h ^

37 1 FU LTO N S T R E E T , JAMAICA, N. Y.

1/

-£ = i BI LL O F FARELJ
SPECIALS TO-DAY.

^
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fÖS*

^ *

/e r ;

Always on Hand.

**?■

Deviled Crab (1 )................................... *
Deviled Crabs (2 )............ .......................
Hot Frankfurters and Sauerkraut..»*
(2) Cbicken Croquettes with P e a s...»
Ham and Beaus........................ ..
Corned Beef H ash..................................
Comed Beef Hash with Poached EggRoastbeef and Potato Saiad..................
Roast Pork.......................................... ...
(1) Pig Foot and Sauerkraut..............
Spaghetti (baked)............................ .
Chicken Saiad..........................................
Ham Sandwich........................................
Corned Beef Sandwich..........................
Swiss Cheese Sandwich..........................
Tongue Sandwich....................................
Club Sandwich........................................
Coffee........................................................

................................................. 5
M ilk ............................................................................................ 5
Cake or P ie..............
*....................................6

C

/£
Z2 > — J V <e
To Order.
Two Boiled Eggs.......................................................................15
Two Fried Eggs................................................
Ham and Eggs...........................................................................25
Bacon and Eggs................................................................... .25
Omelette ...................................................................................20
Oyster F r y ................................................................................ 25

Every Friday.
“Excelsior” Clam Chowder
10c a B o w l
and
Fried Ctxifisii Cakes (2), w ith Cold S la w ....................

-10

A full line of Homemade and Imported Delicatessen
always on hand.

Prompt Service.

<
ü /£&4J Q_ ^

15

I still sleep out on my sleeping porch every night: as long as I cannot get
all the fresh air I need during the day, I am going to try to get it at night. A
great many people out here sleep out doors the year round: you see there is
never any dew, and it rains only once or twice in three months, so that no
matter how cold it becomes, it is still healthy.
There is no regulär rainy season here, as there is in California: and when it
does rain, it is only for a few minutes, never for a whole day. It simply pours
down for a short time, harder than I have ever before seen the rain pour, then
suddenly stops, the sun shines brilliantly again in a very few minutes and in a
quarter of an hour you would never know that there existed such a thing as
rain. Half an hour before or after the downpour there will not be a solitary
cloud in the sky.
The nights here are quite cold but it always becomes quite warm in the
middle of the day. I usually have to wear a coat going to and from business
in the morning and evening, but leave it down-town when I go home for my
luncheon. The kind of weather we are having here now is the kind that
comes once in a great while in New York. You know the kind of a brisk clear
day without a cloud in the deep blue sky, when the blood just seems to
tangle in your finger tips and you want to breathe as deeply as you possibly
can, and just take a fine, swinging, long walk, with your head up and singing
as you go. Those are the kind of days we have all the time out here: is it any
wonder the people are healthy? There is not room for any muggy depressing
weather, 3700 feet above the level of the sea: I wish you could come out
here: I know this climate would be the best possible thing for your rheumatism, or anything eise that might ail you. People out here have to try very
hard to get sick, it seems to me.
Next day. October 25, 1911.
Well, I did not get to finish your letter last night after all. You see, we have
one of those funny attachments to the boiler with which to heat water for a
bath and just there Miss Jane (that's the housekeeper's name) called to me
that the water was hot, so I made for the tub and after that was too sleepy
to write with any intelligence at all (probably I do not write with much
anyway).
Now that I have told you about the climate I must proceed to teil you
something about the town, if I can. El Paso is a place full of great contrasts,
one might almost say contradictions. For instance next to an immense Office
building right in the heart of the up to date business section will be what the
people here call a racket störe where they seil everything from a spool of
thread to a wash-boiler. A beautifully built house with every most modern
convenience, and finely kept grounds in front will have in the rear, a quickly
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put up wooden shed that looks as if it were about to fall to pieces in which
will be kept a ramshackle old buggy and perhaps a horse so beautiful and
well kept as to stand comparison with our best race horses. This bunch of
contradictions may be owned by either the wealthiest person in town or
one of the meanest. Again: just up against Mt. Franklin, positively the
rockiest, most barren (and yet beautiful) place that I have ever seen, or had
any conception of, someone has a home over which trail beautiful vines: a
honne surrounded by a beautiful lawn and a profusion of flowers. - You have
no idea how the contrast strikes one - for you know there is not a bit of green
on all of Mt. Franklin: it is just an immense pile of crags and the only kind of
Vegetation to be found there is sage brust, which is not green but a kind of a
muddy brownist color: so that the garden at its foot Stands out in great relief.
I teil you it requires some trouble to have a garden out here: but the people
appreciate it in proportion to the trouble. It seems stränge that ground so
barren is yet in reality so fertile that when irrigated it can be made to yield
almost anything.
The people of El Paso are just as full of contrasts: for instance there is a
large part of the population made up of people from Virginia, North Carolina,
South Carolina, Georgia etc. whose grandfathers or great grandfathers fought
in the American Revolution and whose forebears were among the very first
immigrants to this country: hobnobbing with these people will be found
some of whose past no one knows anything: not even they themselves. And
it is not neccessary that these people with a shadowy past be wealthy to be
accepted by the community: all that is neccessary is that they be upright
and honorable: mind their own business and endeavor not to make life any
harder for those around them. Out here, a man is his own credentials. As
you can readily imagine such a state of affairs makes society out here a very
democratic sort of affair.
Right in this house where I live exists one of the great contrasts of the
place. Both Mr. and Mrs. Flanks family were among the first who ever came
to this country: and yet I, whose parents were born abroad and who have
been all my life in more or less contact with foreigners, am just as much
American as they and am just as much interested when the talk happens to
turn to the old colonial days or the American rebellion. By the way here is
something eise interesting: Mr. Flanks is kin to Abraham Lincoln: Lincoln's
mother was a Nancy Flanks of the same family as this Mr. Hanks. - Mrs.
Hank's brother was Robert E. Lee's chum and has written a book on the life
of Robert E. Lee. - To cap all, we had last week a lady, a visitor, for dinner
who is a cousin to Lee. - Quite an historical crowd is it not?
Last Sunday I made my first trip to Mexico: to Juarez: you really have no
idea how terribly primitive a place it is. You will hear about my impressions of
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it, when I write to Justine, for I owe her a letter and as I have not much eise
that is interesting to write about, I am saving my account of my travels in
Mexico for her letter.
I suppose by this time the business in Jamaica is well under way: don 't
forget to teil me all about it when you write. Also write me of the good music
that you hear and the good plays that you see: and also about the operas that
you both see and hear.
Today Sousa and his band and several pretty good soloists were in town
but I did not go to hear them - 1think they have some pretty good plays here:
I know the „Divine Sarah “ was here last season. Melta was also just across
the river. I imagine though that such treats are so few and far between out
here that they are very much appreciated when they do come. In spite of the
fact that the people have very little opportunity to develop it, their musical
taste is of quite a high Standard. In fact, in spite of what people say about
the wild and wooly west, there is plenty of refinement.
Well, am growing sleepy though it is only nine o'clock, „me for bed", to
use a slang phrase.
Give my love to everybody: teil Justine that my letter to her follows soon
though if she has anything to write, she should not wait to hear from me. I
would also like to hear more of Elsie’s new school life: Of yourself and
Mamma I want to hear all I can too. With much love, and hugs and kisses all
around,
The Absentee.
P.S. Teil Justine to make some kodak pictures of all of you, both together and
separate and send them to me as soon as she can. - More love - from J.

Foto karte
Vorderseite: kreisrundes Foto Arthur Schnitzlers

mit herzlichen Weihnachts und Neujahrsgrüßen
Dein
Arthur
Rückseite:

M. Eugen Deimel und Familie
New York
854 Amsterdam Av.
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E M P IR E T H E A T R E
Arthur Schnitzler

„The Legacy"
(„Das Vermächtnis", in der Übersetzung von Mary L. Stephenson)
(in englischer Sprache)
Premiere: 14. März 1912

Produktion der American Academy
Adolf Lossati ............................................................................F. Seril Peck
Betty Lossati ............................................................................Ellen Kraeer
Hugo, Doctor of Law .........................................................Gordon Gunniss
Franziska ..............................................................................Mary Peticolas
Lulu ...............................................................................Harriette Rossignol
Gustav Brander................................................................Frederic Bond, Jr.
Emma W inter........................................................................Elizabeth Eyre
Agnes ........................................................................Marguerite Batterson
Toni Weber ..............................................................................Maude Eddy
Franzi ..........................................................................Constance Robinson
Dr. Ferdinand Schm idt........................................................Maurice Sylbert
A Physician .........................................................................Dillon M. Deasy
A Stranger .......................................................................Frank W. Boeckel
A Maid ..................................................................................Frances Ferne
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Das (erste) Empire Theatre befand sich 1430 Broadway zwischen 40th und
41st Street. Das Theater wurde 1893 erbaut. Begründer: Charles Frohman.
1953 wurde das Theater zur Errichtung eines neuen Bürogebäudes demoliert.
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April 15 12
Lieber Arthur!
Ich kann mich nicht erinnern ob ich vor Empfang deiner photographischen
Postkarte, die mir besondere Freude bereitete, oder nachher ein Schreiben
auf dich losließ, einerlei, ich war letzter Zeit immer in Erwartung, etwas
von dir persönlich zu erfahren; denn aus den Zeitungen, die sich hier in
letzter Zeit des öfteren mit dem „famous austrian dramatist“ beschäftigen,
erfahre ich teilweise was mir schon bekannt, teilweise was sich aufs „weite
Land“ und die Londoner Aufführungen bezieht, aber leider nichts per
sönliches. Es interessirt mich nemlich am meisten, was für Lebensweise
du jetzt führst, und wie es deiner lieben Frau und den beiden Kindern
geht, wie du die Tage einteilst, mit wem du verkehrst und wie du dich
amüsirst. Den Dichter Schnitzler werde ich ja nächste Theatersaison
ohnehin Gelegenheit haben noch intimer kennen zu lernen, nachdem
Dr. Moritz Baumfeld LI, ein guter Bekannter (ich glaube von uns beiden)
wieder Director des deutschen Theaters in New York geworden und uns
einige deiner Dramen versprochen hat und nachdem auch Mr. Arnes 12\
der Besitzer des neuen intimen „little theater“ deine Anatol Serie für
nächsten Herbst aufs Programm gesetzt hat mit Herrn Barrymore
einem famosen bonvivant in der Titelrolle. Freilich, seit wir hier in
Jamaica wohnen, komme ich selten mehr in’s Theater; ich bleibe zwar
auf dem Laufenden über die hervorragendsten Ereignisse auf der Bühne,
dieselben waren aber leider nicht danach angetan mich aus der lieblichen
Vorstadt auf Long Island nach „dem Babylon der neuen Welt“ zu locken;
es wird gegenwärtig wieder einmal viel leeres Stroh gedroschen. Am
meisten fesselte mich Wolf Ferraris „Schmuck der Madonna“ [4], das ich
mir nicht entsagen konnte, zweimal anzuhören. Der größte Bühnener
folg war aber Belascos „The return of Peter Grimm“ mit dem wirklich
genialen Charakterdarsteller Warfield ^ in der Hauptrolle, ein Beweis,
dass beim amerikanischen Publikum das romantische immer noch am
meisten „zieht“.
Im Geschäft geht’s so leidlich; die Lebensmittelpreise sind gegenwärtig
so unverschämt teuer, dass sich kein Profit herausschlagen läßt.
Wenn du meinen letzten Brief erhalten hast, wofür ich leider keine
Bestätigung habe, weißt du, dass ich jetzt Besitzer eines restaurants bin.
Die älteste Tochter, Eugenia, die in El Paso, Texas weilt, schreibt mir
gestern, dass in Folge der mexikanischen Wirren die Geschäfte an der
Grenze so darniederliegen, dass das große drygoods Haus, wo sie Ein
käuferin war, bankrott machte, sodass sie wohl bald wieder bei uns zu
Hause weilen dürfte; das Klima hat ihr aber so gut bekommen, dass sie
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vielleicht noch einige Wochen daselbst verbleiben mag. Justine, - Buby
genannt
studirt fleißig auf dem Normal College. Elsie, die jüngste,
wird wohl demnächst eine Mercantilschule besuchen. Alle drei sind sie
hübsch und intelligent, und frei erzogen. Mein Stolz; denn von einer
vernünftigen Kindererziehung war bei meinem Vater leider keine Rede.
Also, mein lieber Arthur, lasse bald von dir hören und wenn ich dir hier
irgend etwas besorgen kann, laß mich’s wissen; es geschieht nur zu gerne.
Vielleicht ist doch noch Hoffnung vorhanden, dass wir uns noch ein
mal sehen und aussprechen; es wäre doch ein schöner Moment mehr in
unserem Lebenslauf. Es ist auch möglich, dass wenn wir uns näher
gewesen wären, wir uns vielleicht entfernter von einander gefühlt hätten,
also; denn auch die Entfernung ist ein Bindemittel und manchmal sogar
ein sehr starkes. Oft mögen unsere Gedanken sich kreuzen, und wenn du
nur hie und da einmal bei dir denkst, was wohl Eugen dazu sagen würde,
so wäre das volle Genugtuung für die freundschaftliche Liebe, mit der
stets noch an dir hängt
dein alter Freund
Eugen
371. Fulton Street
Jamaica, New York
111 Moritz (Maurice) Baumfeld (1868-1913), Journalist, Theaterleiter,
Direktor des Irving Place Theatre in New York, war ein guter Bekannter
Eugen Deimels. Anlässlich von Europa-Besuchen traf Baumfeld mit Arthur
Schnitzler mehrmals zusammen.
121 Winthrop Arnes (1870-1937), Theaterdirektor des „Little Theater"
in New York, Regisseur, Autor, wurde in North Easton, Massachusetts
geboren. 1904 ging er nach Europa, um an 60 Theatern und Opernhäusern
Theatermanagement zu studieren. Nach seiner Rückkehr nach Boston über
nahm er das Castle Square Theatre mit Loren D. Deland und erwarb sich
trotz finanziellen Misserfolgs in der Branche einen guten Ruf. 1908 wagte er
den Sprung nach nach New York und übernahm die Direktion des größten
Theaters der Stadt, das New Theatre, in dem es ihm gelang, die Eigentümer
- Millionäre - zu überreden, ein Theaterensemble zu verpflichten, das frei
von kommerziellen Absichten Produktionen höchsten Niveaus ermöglichte.
Wegen zu hoher Ausgaben musste es jedoch nach zwei Jahren geschlossen
werden. 1912 begründete Arnes das „Little Theatre" und erwarb 1913 das
„Booth Theatre". Beide Theater führte er bis 1930 äußerst erfolgreich. Abge
sehen davon, dass er bei allen Stücken selbst Regie führte, schrieb er 1913
unter einem Pseudonym das erste Theaterstück für Kinder „Snow White and
the Seven Dwarfs", das zahlreiche Aufführungen erlebte.
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l3] John Barrymore (1882-1942) war in Philadelphia geboren. Er ent
stammte einer berühmten Schauspielerfamilie. Vor seinem Bühnendebüt
in einer Produktion seines Vaters (1903) versuchte er sich als Maler und
Cartoonist und arbeitete bis 1905 als Zeichner für das New York Evening
Journal. Als Bühnendarsteller wurde er abgesehen von der Interpretation der
Titelrolle in Schnitzlers „Anatol" am Little Theatre in „Justice" (1916),
„Redemption" (1918), „Richard III" (1920), und „Hamlet" (1922, von G. B.
Shaw negativ kritisiert) gefeiert. Früh wurde Barrymore auch als Filmschau
spieler entdeckt und bekam von seinen Fans den Spitznamen „The Great
Profile". So errang er in Filmen wie „Dr. Jeckyl and Mr. Hyde" (1920), „Beau
Brummei (1924, Partnerin Mary Astor), „Grand Hotel" (1932, Partnerin Greta
Garbo), „Napoleon am Broadway" (1934, Partnerin Carole Lombard),
„Romeo and Juliet" (1936), „Raubfischer in Alaska" (1938, Partnerin Dorothy
Lamour) u.v.a. große Erfolge.
141 Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948), deutsch-italienischer Komponist,
war besonders auf dem Gebiet der komischen Oper eine bemerkenswerte
Erscheinung. In seinen Buffoopern setzte er die italienische Tradition fort,
wobei er mit Vorliebe seine Typen der Commedia dell' arte entlehnte.
Seine größten Erfolge erzielte er mit den Opern „Die neugierigen Frauen"
(München 1903) und „Die vier Grobiane" (1906). Sein bedeutendstes Werk
ist die 1927 entstandene Oper „Sly".
[51 David Belasco (1853-1931), Theaterleiter, Produzent und Schriftsteller,
stammte aus San Francisco . Er war von Jugend an mit dem Theaterleben
vertraut. Bereits mit 19 Jahren wurde er Bühnenchef des Baldwin Theatre in
San Francisco. Seine Beziehungen mit den Frohmans brachten ihn nach New
York, zunächst an das Madison Square Theatre (1882-1884). Von 18861890 war Belasco Bühnenchef des Lyceum - Theaters. 1895 wurde er
freier Produzent. Bekannt für seine ausgefeilten Bühnenbilder entwickelte
Belasco einen großen Einfallsreichtum beim Einsatz des Lichtes auf der
Bühne. Zahlreiche Stars wurden von Belasco entdeckt wie z. B. Leslie Carter,
Blanche Bates und David Warfield. 1907 errichtete er das Stuyvesant Theater,
das später nach ihm benannt wurde.
161 David Warfield (1866-1951) wurde in San Francisco geboren. Er kam
zu Beginn der 90er Jahre nach New York, wo er seine Karriere als Komödien
darsteller begann. In der Folge übernahm er auch eine Reihe von ernsten
Rollen. Von seinen Zeitgenossen wurde er besonders in den Stücken „The
Auctioneer" (1901), „The Music Master" (1904) und „The Return of Peter
G rim m " (1911) bejubelt.
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Ansichtskarte
Rückseite:

Lieber Eugen,
herzliche Grüße und vielen Dank für deine
Briefe, die ich, verspätet - aber du verzeihst
mir! - von Wien aus beantworten werde. Ich
freue mich immer so sehr von dir zu hören.
Grüße die Deinen ('/.)

Anschrift:
Amerika
U.S.
M.
Eugen Deimel
371 Fulton S t r e e t
Jamaica N.Y.

Vorderseite:
Venezia Canal Grande preso dal Palazzo Grimani con il Ponte di Rialto

Dein Arthur

Venedig 19. 5. 912

Trauerbriefpapier

A. S.

XVIII. Sternwartestr. 71,
3. 6. 912

mein lieber Eugen,
drei Briefe von dir liegen vor mir; vom Juli v. J. vom Dezember (mit der
interessanten Einlage: Brief deiner Tochter) und nun der letzte; du hast
in dess nur die Karte mit meinem Portrait bekommen. Ich fühle mich
also sehr in deiner Schuld und möchte sie eigentlich am liebsten durch
ein persönliches Gespräch mit dir abtragen; - aber es wird ja wohl immer
unwahrscheinlicher, dass du nach Europa oder ich nach Amerika hinüber
komme. Also laß dir vor allem für deine Nachrichten danken; du
erweisest mir nebstbei auch einen Gefallen, wenn du mir gelegentlich
von den Schicksalen meiner Arbeiten drüben bei Euch erzählst; - du
glaubst nicht, wie wenig man direct erfährt - (und wie wenig oder gar
kein Geld man von drüben kriegt!)
Am 9. September v. J. ist meine Mutter gestorben; ohne sonderliche
Leiden,- soweit man dergleichen beurtheilen kann; es war ein großer
Schmerz für uns Kinder,- nur ein wenig gemildert durch die Einsicht,
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dass es in den letzten M onaten mit ihren Kräften erheblich herunter
gegangen war und ihr kein schönes Alter bevorgestanden wäre. Dass ich Besitzer eines kleinen Häuschens bin, das früher dem Schau
spieler Römpler 01 gehört hat, glaub ich dir schon geschrieben zu haben;
es liegt sehr schön im Cottage, mit freier Aussicht nach den Bergen, und
ein hübscher kleiner Garten, zwischen lauter andern Gärten gelegen,
beglückt uns sehr. Uns: Mich, meine Frau, den bald 10jährigen Heini,
und Lili, die im September 3 Jahre alt wird.
Ich bin am 15. Mai fünfzig alt geworden, wundre mich ein wenig denn im Grunde hat man sich das Fünfzig Jahr alt sein doch einmal
anders vorgestellt. Wenn nicht ein langsam fortschreitender Ohren
Katarrh mit ununterbrochenem Sausen mich daran erinnerte, dass das
Alter infernalische Manieren hat seine Schatten vorauszuwerfen,- ich
fühlte mich seit frischer, arbeits und genussfreudiger als mit dreißig. An
Erfolgen fehlt es nicht; dass auch Misverständnisse meinen Dichter Weg
begleiten, ist zu natürlich, als dass man es überhaupt erwähnen müßte.
In der „Welt“ verkehren wir gar nicht; doch haben wir einen angenehmen
Kreis von Freunden, nur zum geringeren Theil aus der Literatensphäre.
Wir reisen nicht gerade wenig; hoffentlich hast du meine Karte aus
Venedig erhalten, wo wir zuletzt waren, hauptsächlich um den Gratu
lationen des 15 Mai zu entgehen. - Die erste A btheilung meiner
„Gesammelten Werke“, die dir durch meinen Verleger zugeht, nimm
freundlich entgegen als bescheidenes Zeichen, dass ich der wenigen
Freunde aus der Jugend, die mir geblieben sind (das Leben hat mehr
von ihnen aus meiner Nähe entfernt als der Tod) in Treue gedenke.
Herzliche Grüße von Haus zu Haus
Dein Arthur Sch
111Alexander Römpler (1860-1909), Burgschauspieler, war mit Burgschau
spielerin Hedwig Bleibtreu (1868-1958) verheiratet. Arthur Schnitzler hatte
Römplers Villa in der Sternwartestraße 71 im Jahr 1910 von dessen Witwe
erworben und am 17. Juli bezogen. Schnitzler schätzte Hedwig Bleibtreu
nicht nur als Interpretin so mancher Gestalt seiner Stücke sondern auch
privat sehr.
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Das Wohnhaus der Familie Schnitzler in der Sternwartestraße. Auf der Terrasse
Arthur Schnitzler mit Tochter Lili, im Garten Olga Schnitzler mit Sohn Heinrich, 1910

Jamaica
Aug. 10th [1912]
Mein lieber Arthur!
Mit tausend Dank bestätige ich dir hiemit den Erhalt sowol deines lieben
und ausführlichen Briefes als auch des ersten Teiles deiner gesammelten
Werke. Leider war die Adresse bei Absendung derselben mangelhaft
angegeben - es fehlte der Name der Vorstadt Jamaica, und da es in New
York City seit der Kanalquerung mehrere Fulton Streets giebt, so verzö
gerte sich der Empfang des sehnlichst erwünschten Geschenkes ganz
bedeutend. Noch mehr gespannt bin ich aber auf die Ausgabe der Dra
men. Von denselben kenne ich nur „die Liebelei“ „das Vermächtnis“ „Freiwild“ „grüner Kakadu“ „die letzten Masken“ und „Literatur“, und in
englischer Übersetzung das „souper adieu“. Alles andere ist mir noch
unbekannt, während ich fast alle deiner prosaischen Werke d.h. Novellen
etc. mehrere Male gelesen habe. Es freute mich ungemein zu vernehmen,
dass du jetzt dein eigenes Heim hast; ich wünschte ich wäre auch so weit,
besitze aber vorläufig nur das nötige Land dazu; und bis die 3 Mädels
einmal alle selbstständig sind, wird’s wohl auch soweit kommen.
Sehr interessirt hat mich dein Bildnis; doch muss ich dir gestehn, dass
es auf mich einen ernsteren Eindruck machte, als ich erwartete; denn dein
goldener Humor und dein fröhlich herzliches Lachen - eine der schönsten
Himmelsgaben - ist mir stets in klarer Erinnerung.
Wie oft kamen dir heitere Thränen in die Augen, wenn ich eines
meiner unsinnigen Selbstgespräche losließ, bis ich manchmal selbst nicht
mehr wußte, welches ich mit seinem andern ich herumräsonirte. Oder
wenn wir das schöne Lied „Üb’ immer Treu und Re-e-edlichkeit bis an
dein sti-i-i-lles Grab“ - sangen! O der gar bei unseren ausgelassenen
Gänsemärschen! Oder bei dem Besuche im Franz-Josefs Land, wo Pepi
Mütter auf dem Piano Guitarre spielte!
Genug, ich glaube und hoffe, dass du das Lachen nicht verlernt hast.
Auch ich fühle mich mit meinen 52 Jahren noch jung und arbeitsfroh;
kein graues Haar noch, nur die Schultern noch etwas mehr gebeugt, als sie
ohnehin immer waren. Apropos, hast du am akademischen Gymnasium
einen gewissen Grimm gekannt? Er ist hier ein bekannter Arzt, in unserem
Alter und behauptet dich zu kennen. Also nochmals 1000 Dank und
herzliche Grüße für dich und die deinen von deinem
treuen Eugen
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Rückseite:

Correspondenz-Karte

Hier, lieber Eugen, eine Photographie unseres
kleinen Hauses sammt Familie; sowie viele
Grüße. Herr Dr. Theodor v Stern, den ich
neulich nach Jahren beim Zahnarzt traf, bittet
mich auch dir Grüße zu bestellen. Eines Dr.
Grimm glaube ich mich aus meiner '/.

Mr. Eugen Deimel
New York,
Jamaica,
371 Fulton S t r e e t

Vorderseite: Foto des Hauses Sternwartestr. 71
und die Fortsetzung des Textes:

Mediziner Zeit zu erinnern. Zugleich mit dieser Karte trifft wohl
die 2. Abtheilung meiner Ges. W. bei dir ein. Unterhalte dich gut u
laß bald von dir hören! Herzlichst
Dein Arthur
25. 9. 1912

Jamaica, N.Y.
Oct. 6th 12
Mein lieber Arthur!
Deine wirklich schöne Ansichtskarte erhielt ich gestern; das sieht aus wie
das reinste Idyll; ich könnte dich darum beinahe beneiden.
Ich muss dir noch nachträglich berichten, dass uns (Dina las ich das
meiste vor) deine Novellen viel Freude bereitet haben; am meisten interessirt uns Frau Berta Garlan.
Es war eine eigentümliche Stimmung in der wir uns gerade befanden
und meine Gedanken waren viel bei dir; denn beinahe hätte sich in
unserem Kreise eine Schicksalstragödie abgespielt und da die Lektüre
deiner Schriften zur Zeit unsere einzige Gedankenablenkung bildete,
verwischten sich oft meine Gedanken und Gefühle mit Bildern der Imagi
nation und ich meinte oft nur zu träumen, was ich leider wirklich erlebte.
Laß dir erzählen:
Du weißt dass meine älteste Tochter, Eugenia, als Einkäuferin eines
neueröffneten Departmentstores in El Paso, Texas, weilte. Durch die
Mexicanischen Wirren an der Grenze gingen die Geschäfte bergab u. das
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Haus fallirte. Genie beschloß noch einige Wochen in El Paso zu bleiben
und der Ruhe zu pflegen, da ihr das herliche Klima sehr zugute kam. Sie
hatte sich inzwischen mit einem jungen Mann, namens Simon Holland
(alte Familie im Süden), verlobt, der im Lumber Geschäft seines Vaters,
der ausgedehnte Besitzungen in Texas u. Californien eignet, beschäftigt
war; doch wollte sie nicht früher in die Ehe treten, bis Simon eine selbst
ständige Stellung (außerhalb der seines Vaters) erworben. Er nahm eine
solche an (Gehalt 5.000 Dollar das Jahr) und die Hochzeit sollte nächste
Weihnachten stattfinden; der Vater Simons gab ein schönes Häuschen
mit Einrichtung her etc. etc. und alles war gut. Da erhielt Genie im Juni
ein Angebot in ein andres Haus einzutreten, gleichfalls in El Paso. Da
sie ihre Ausstattung gerne noch vervollständigt hätte, nahm sie die
Offerte an und blieb. In der ersten Woche ihrer Tätigkeit stieß sie mit
der Hüfte gegen einen Verkaufsladen, beachtete aber die geringen
Schmerzen, die sie empfand, nicht, bis sie sich nachträglich zur Uner
träglichkeit steigerten; als sie einen Arzt zu besuchen ausging, - es
regnete -, glitt sie auf der Straße aus und fiel; fiel auf dieselbe Stelle, wo
sie die Schmerzen empfand.
Sie war bettlägerig; der Hüftknochen war ausgerenkt und eine Ent
zündung war eingetreten die sich auf die Wirbel (spine) ausdehnte. Sie
litt fürchterliche Schmerzen. Halb betäubt, hörte sie dennoch aus
Bemerkungen des Arztes heraus, dass eine gänzliche Lähmung der
unteren Extremitäten nicht ausgeschlossen sei; sie hörte das Wort locomotos ataxia aussprechen. Denke dir nur ihre Lage. Über 1000 Meilen
von zu Hause, bei Fremden, wenn auch wolwollenden Leuten. Ein Zufall
wollte es, dass ihr Bräutigam vom Pferde gestürzt war und eine schwere
Schulterquetschung davongetragen hatte; daher blieben auch Briefe von
ihm aus. Wenn sie an ihre M utter zu schreiben fähig war, klangen ihre
Briefe herzzerreißend. Sie gestand, dass wenn sie eine Lähmung davon
tragen müsste, sie ihrem Dasein ein Ende bereiten würde. Da wir nicht
beurteilen konnten, ob ihr Zustand eine Heimreise rechtfertigen würde,
konnten wir ihr diesbezüglich nicht einmal mit Rat beistehen. So würde
also mancher sagen: „es stand alles in Gottes H and.“ Hätte sie letztes
Frühjahr frisch weg geheiratet, wie glücklich wäre sie jetzt! Denn sie liebt
ihren Simon.
Du kannst dir nun unsere Stimmung zu Hause denken; das war, als wir
deine Novellensammlung lasen; als sich mir die dichterischen Gestalten
mit denen der Wirklichkeit verwirrten. Hätte ich Genie verloren, bei Gott,
ich hätte dir einen Brief geschrieben, um dich zu bitten, ihr ein Denkmal
zu setzen, ein Denkmal das ewig lebt, in einer deiner Erzählungen! Ich
setzte in Gedanken diesen Brief schon auf.
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Electricität, der alte Arzt und eine Masseuse thaten ihre Pflicht. Genie
gesundete. Ihre Ersparnisse und eine Summe, die ich ihr zur Verfügung
stellte gingen drauf. Sie nahm ihre Stellung wieder auf (- obwohl noch
ziemlich nervös -) zog zu einer in El Paso verheirateten Schwester
Simons, wo sie sich wie zu Hause fühlt, bekam Nachricht, dass ihr Ver
lobter wieder vollständig hergestellt ist, und verschob die Hochzeit bis
zum Frühjahr.
Es waren schwere Stunden für uns zu Hause, und ich danke dir herz
lich für die einzige geistige Ablenkung, die mir die Lektüre deiner
Werke und die Erinnerung an gemeinsam verlebtes Wohl und Wehe
bereitete. Ich freue mich schon sehr auf deine Dramen. Las heute in
der Staatszeitung, dass du ein neues Drama vollendet, das im Lessing
Theater zur Aufführung gelangt und einen Conflict zwischen Wissen
schaft u. Religion zum Vorwurf hat.
Wenn du die Gelegenheit hast erwidere meine Grüße an Theodor v.
Stern, dessen ich mich gerne erinnere und sei mit all den deinen herzlichst umarmt von deinem alten
Freunde Eugen
Jamaica
Oct 22nd 1912
Mein lieber Arthur!
Also sei nicht böse, dass ich dir nicht gleich nach Empfang - (vor 14
Tagen oder so.) - deiner Dramen denselben bestätigt - Aber gleich nach
her kam dein „Anatol“ hier zur Aufführung und am selben Abend wurde
Roosevelt angeschossen und Pierre Loti’s „Tochter des Himmels“ fiel
durch, und zu Hause war auch etwas nicht in O rdnung und kurz und
gut, es ging nicht an, dir zu schreiben. Nun ist die Aufregung vorüber.
Deine Werke sind da. (1000 Dank!) „Anatol“ im „Little Theater“ war ein
unerwarteter Erfolg - die „Daughter o f Heaven“ das Gegenteil, Roose
velt lebt immer noch, blos meine eigenen „Affären“ sind noch im Wege,
dir Ausführlicheres zukommen zu lassen.
Aber das wirst du schon verzeihen. Vorläufig nur soviel, dass ich mehr
als erwartet von dir empfangen habe. Das genügt dir doch?
Denn ich habe an dich nie ein bescheidenes Maß gestellt. Also aufs
nächste Mal Mehr. Und vielleicht auch den Grund warum’s diesmal so
komisch kurz ausfiel.
Also aufs Wiederschreiben!
Dein alter Eugen
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[P.S.] Übrigens waren „Anatols Affären“ wirklich ein nachhaltiger
Erfolg. Man spielts wahrscheinlich hier den halben Winter durch vor
vollem Häuschen. (299 Sitzplätze ä $ 2.00).
111 Pierre Loti (eigentlich Louis-Marie Julien Viaud, 1850-1923), Marine
offizier, Roman- und Reiseschriftsteller, wurde mit 17 Jahren Marineaspirant.
Als Seeoffizier bereiste er fast alle Meere und nahm am Feldzug in Tonking
teil. Allzu aufrichtige Berichte an den „Figaro" bewirkten seine zeitweilige
Suspendierung. Viaud nahm als Schriftsteller den Namen der indischen
Blume Loti an, den ihm seine Kameraden aus Spott über seine Schüchtern
heit gegeben hatten. Seine über 40 Romane und Novellen sind durch seine
farbenprächtigen, üppigen, meist aber auch melancholisch angehauchten
Schilderungen exotischer Landschaften oder Kulturen charakterisiert.
„La fille du ciel", eine Novelle, die Loti gemeinsam mit seiner Partnerin
Judith Gautier schrieb, wurde 1912 in New York unter dem Titel „Daughter
of Heaven" in der Fassung von George Egerton im Century Theatre dramati
siert uraufgeführt.
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LITLLE THEATRE
Arthur Schnitzler

„The Affairs of Anatol"
(„Anatol" in der englischen Fassung von Harley Granville-Barker)
(in englischer Sprache)
Premiere: 14. Oktober 1912

Produzent: Winthrop Ames
Regie: George Foster Platt
Anatol.................................................................................. John Barrymore
M a x................................................................................................... OswaldYorke
Hilda ................................................................................... Marguerite Clark
Bianca .......................................................................................... Gail Keane
Mimi .......................................................................................... Doris Keane
Gabrielle............................................................................ Katherine Emmet
Lona........................................................................................... Isabelle Lee
Franz ................................................................................................... AlbertEasdale
W aiter...................................................................................... Alfred de Ball
Diese Produktion erlebte 72 Aufführungen.
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The Little Theatre (heute Helen Hayes Theatre) befindet sich 240 West,
44th Street. Das Theater wurde von den Architekten F. Burall Hoffman &
Harry Creighton Ingall 1912 errichtet. Bereits 1917 wurde es von Architekt
Herbert J. Krapp umgebaut, 1941 in New York Times Hall umbenannt, ab
1959 wieder unter der Bezeichnung „Little Theatre" als Aufnahmestudios
benutzt, 1964 in „Winthrop Arnes Theatre" umbenannt, 1965 neuerlich als
„Little Theatre" bezeichnet. Seit 1983 wird es als Helen Hayes Theatre
geführt, als Ersatz für das 1982 zusammen mit 3 anderen Theatern demo
lierte ursprüngliche Helen Hayes Theatre - übrigens das einstige Folies
Bergeres Theatre -, das dem neuen Komplex des Marriott Marquis Hotel
Platz machen musste.

Szenenfoto „Frage an das Schicksal" aus „The Affairs of Anatol"
v.l.n.r.: Oswald Yorke (Max), Marguerite Clark (Hilda, im Originaltext Cora),
John Barrymore (Anatol), New York Times, November 1912
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Die Aufführung von „The Affairs of Anatol" am Little Theatre 1912
brachte mit John Barrymore in der Titelrolle ein bemerkenswertes Echo in
den Zeitungen. So schrieb Charles Darnton von der „New York Evening
World":
„ I f you have read Schnitzler's „ Anatol" dialogues you know how good
they are, but until you go to the Little Theater you cannot know how much
better they act than read... While this form of entertainment- five separate
episodes - must be regarded as an experiment, there is no reason to fear it
will not prove populär, for these »Affairs« are decidedly lively and witty. To
theatergoers who have reached the age of discretion they are sure to prove
delightful."
„The New York Dramatic Mirror" bemerkte zu John Barrymores Leistung:
„... that Anatol was John Barrymore's best role to date - a lovable scamp
who may be Unmoral but never immoral".
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IRVING PLACE THEATRE
Arthur Schnitzler

„Liebelei"
Premiere: 29. November 1912

(in deutscher Sprache)
Regie: Dr. Moritz Baumfeld)
Hans Weiring .................................................................... Ferdinand Martini
Christine................................................................................. Marianne Lotz
Mizi ..................................................................Konstanze von Zeckendorff
Frau Binder ........................................................................................ BerthaWaiden
Fritz Lobheimer......................................................................................OttoStoeckel
Theodor Kaiser...................................................................... George Pabst
Ein Herr ............................................................................................HeinrichMarlow
3 Aufführungen
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Postkarte vom November 1912

Mr. Arthur Schnitzler
XVIII. B.
Sternwartegasse 71
Vienna
Austria
[Anm.: Beiliegend 2 Zeitungsausschnitte über die Aufführung und
Erfolg des Stückes „The Affairs of Anatol" im „Little Theatre".]
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FINE ARTS THEATRE CHICAGO
Arthur Schnitzler

„The Affairs of Anatol"
(„Anatol")
(in englischer Sprache)
Premiere: Mitte Dezember 1912

Besetzung wie bei N.Y. Produktion
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Ansichtskarte vom 22. Dezember 1912

Dr. Arthur Schnitzler
Sternwartegasse 71
XVIII. Vienna
Austria
Glückliche Feiertage, Neujahr und Gratulation zum
Dr. Bernardi
Deimels Family

BRIEFWECHSEL 1882-1919

177

Weihnachtskarte Eugen Deimels an Arthur Schnitzler vom 22. Dezember 1912

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71

28. 12. 912

mein lieber Eugen,
ich habe dir noch den Empfang zweier lieber Briefe, vom October, u
einer Karte mit anatolischem Zeitungsausschnitt sowie von ein paar Aus
schnitten über amerikanische faits divers zu bestätigen. Es hat mich
gefreut, zugleich mit deiner Erzählung von deiner Tochter Unfall auch
den Bericht glücklicher Genesung zu erhalten, und ich wünsche dir u den
Deinen zum neuen Jahre in alter Freundschaft so viel gutes als Ihr nur
aushalten könnt!Mein neues Stück, das, in Wien verboten, in Berlin sich höchst erfolg
reich auf dem Repertoire erhält, ist wohl schon in deinen Händen. Dir,
der ja Wien noch nicht vergessen hat, wird es, wie ich mir denke, viel
interessantes sagen;- nicht nur in literarischem Sinne. Wie sonderbar
dass mein Anatol, zwei Jahrzehnte nach seiner Entstehung, in Amerika
erscheint und gefällt. Leider hat dieser Erfolg materiell nicht die gleiche
Bedeutung für mich, als wenn bei ausreichendem gesetzlichen Schutz
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drüben aufgeführt worden wäre [1k Imm erhin fließen mir einige
Tantiemen zu. Wenn du es ohne Mühe erfahren kannst, theile mir doch
mit, ob der Anatol auch in andern Städten gespielt wird,- und auch was
dir sonst über Buchausgaben, englisch u deutsch, oder Aufführungen
meiner Stücke bekannt werden sollte. Und ich hoffe auch bald zu lesen,
worauf sich die Andeutungen deines letzten Briefes über persönliche
Verhältnisse beziehen.
Herzlichst wie immer dein
Arthur
111 Der Schutz des geistigen Eigentums, die Verbesserung des Copyright
und schließlich damit im Zusammenhang die Absicherung der Verwertungs
rechte war ein Themenkomplex, mit dem sich Arthur Schnitzler Jahrzehnte
lang auseinander setzte. Die in diesem Brief formulierte Bitte an Deimel war
einer von wiederholten Versuchen Schnitzlers, Deimel zur Wahrung seiner
Interessen in den USA „einzusetzten": So bittet er diesen immer wieder fest
zustellen, in welchen Theatern der USA man seine Werke ohne sein Wissen
spiele oder in welchen Verlagen man einzelne Werke ohne seine Zustimmung
nachdrucke oder übersetzt publiziere. Zum Zweck der Kontrolle von Überset
zungen, Aufführungen und Nachdrucken seiner Werke führte Schnitzler
Tabellen, in die er die diesbezüglichen Meldung aus den verschiedenen Län
dern eintrug.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannte Arthur Schnitzler angesichts der
progressiven Entwicklung der Massenmedien Zeitung, Rundfunk, Film und
Schallplatte die durch diese ermöglichte Verwertung geistiger Produkte in
unkontrolliertem, bis dato nie gekanntem Ausmaß. Als Schriftsteller forderte
er einen über die Bestimmungen des Copyrights der damals ohnehin nur von
wenigen Staaten ratifizierten „Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken
der Literatur und Kunst" hinausgehenden Schutz des geistigen Eigentums
schlechthin. (Österreich konnte erst nach Ausrufung der Republik der Berner
Übereinkunft beitreten, da sich Ungarn zu Zeiten der Monarchie geweigert
hatte, diese zu unterzeichnen.) Mit dieser naturrechtlichen Theorie verfocht
Schnitzler vehement die Durchsetzung eines adäquaten immateriellen
Rechtsschutzes.
In einem Interview vom 12. Juli 1927 konfrontierte Schnitzler mit dem
Fragenkomplex des unzulänglichen geistigen Rechtsschutzes in Amerika
zum wiederholten Mal George Sylvester Viereck:
„...Ich hoffe, daß Amerika seine Copyright-Gesetze ändert, um die
Schriftsteller, die es bewundert, auch zu schützen. Ich persönlich habe viel
Einbuße dadurch erlitten, daß Amerika der Genfer Konvention zum Schutze
des Urheberrechtes nicht beigetreten is t ..."
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Übrigens statuierte Arthur Schnitzler in eigener Sache damals ein weiteres
Exempel: 1927 klagte er die österreichische Radioverkehrsaktiengesellschaft
RAVAG, die Werke des Autors ohne dessen Einwilligung und ohne Bezah
lung von Tantiemen ausgestrahlt hatte, und obsiegte zur Freude vieler
Betroffenen in diesem Musterprozess.
Schließlich entwickelte Arthur Schnitzler ein Modell zur Erreichung eines
weiterreichenden geistigen Rechtsschutzes, das er bei einem Mittagessen
mit Richard Beer-Hofmann und Jean-Richard Bloch am 7. Mai 1928 im Hause
von Berta Zuckerkandl erläuterte:
„D er geistige Rechtsschutz ist absolut reformbedürftig. Was zum Bei
spiel in Amerika alles möglich ist, obwohl doch dort das Copyright existiert,
grenzt an das Wunderbare [...] Ich hoffe, daß eine Zeit kommen muß, in der
überhaupt ein eigener Rechtsapparat zum Schutz von Werken der Kunst und
der Literatur nicht mehr notwendig ist, weil das geistige Eigentum - gleich
jedem anderen Eigentum - vom Staate geschützt sein wird. Ich denke an
eine Weltorganisation des geistigen Rechtsschutzes!"
Es ist beachtlich, dass die Gründung einer derartigen Weltorganisation in
Genf Wirklichkeit wurde - übrigens mit der von Schnitzler vorgeschlagenen
Bezeichnung - wenn sie auch ein halbes Jahrhundert auf sich warten lassen
sollte...
In der Folge ergänzte Schnitzler dieses Konzept mit dem Vorschlag, dass
die Durchsetzung dieser Weltorganisation durch die prozentuelle Beteiligung
der einzelnen Staaten an den Einnahmen - beispielsweise aus der Heraus
gabe oder Aufführung von Übersetzungen literarischer Werke - zu erwirken
wäre. Ein staatliches Kontrollbüro hätte für die Überwachung der Einnahmen
und der Auszahlungen zu sorgen, ein Konzept, das teilweise an die heutigen
Bestimmungen über Verwertungsgesellschaften erinnert. Aus den staatlichen
Einnahmen wären zweckgebunden soziale Einrichtungen zu unterstützen.
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MAXINE ELLIOT'S THEATRE
Arthur Schnitzler

„The Affairs of Anatol"
(„Anatol")
(in englischer Sprache)
Premiere: 6. Jänner 1913

Besetzung wie 1912, ausgenommen:
Max ............................................................................ Oswald Reicher
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Das Maxine Elliot's Theatre befand sich 39th Street, East of Broadway.
Architekten: Marshall & Fox (Chicago), erbaut 1908, ab 1941 als Aufnahme
studios genutzt, 1956 demoliert.

Jamaica 10th [Januar?] 13

Mein lieber Arthur!
Heute erhielt ich dein Schreiben vom 28ten December. Ich hatte in
den letzten par Wochen schon verschiedene Mal einen Brief an dich
angefangen, aber immer wieder zerrissen. Nun treibt’s mich wieder dazu,
dich von allem zu unterrichten; warum soll man seit einer Trennung vor
32 Jahren Geheimnisse vor einander haben, da man in den Jugendjahren
sich gegenseitig seiner geheimsten Gefühle entledigt hatte? Und jetzt bin
ich auch wieder ruhiger geworden.
Nachdem die Gefahr für Genie verschwunden war und wir wieder
erlöst aufatmeten, traf uns ein fürchterlicher Schlag. Unsere jüngste,
Elsie, beinahe noch ein Kind von wenig über 15 Jahren, erlag der Ver
führung eines jungen Mannes, der sich seitdem mit einer anderen
verheiratet hat. Erlaß es mir, Arthur, dir die Szenen zu beschreiben meine Hand zittert da ich dir dies schreibe - die sich abgespielt. Die
Entdeckung durch die gramgebeugte Mutter, die Flucht des zu Tod
geängsteten Mädchens, ihr Wiederfinden, die Ausfindigmachung des
Schuldigen, wie ich und ein Freund, der mich vor mich selbst schützen
musste, ihn stellten, sein Verhalten, sein Geständnis während wir ihn zur
City Hall schleppen wollten, dass er sie nicht heiraten könne. Todesangst
in den Mienen und zum Selbstmord bereit, - denn er kommt aus „guter“
Familie und es stand alles für ihn auf dem Spiel, das Zureden meiner
anderen Tochter, Justine, und der M utter und des befreundeten Advo-
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katen, ich dürfe der anderen wegen es zu keinem „Scandal“ kommen
lassen, meinen physischen und psychischen Zustand, alles das Arthur,
erlasse mir, dir zu schildern, du bist ja Poet und wirst dir’s besser aus
malen können, als ich dirs schildern kann. Dann die Reaktion, das
Einlenken in das „Vernünftigste“, was „unter den Umständen“ - sie war
bereits beinahe im 5ten Monat - zu thun sei, der Ausgleich „auf einer
finanziellen Basis“ - und der Rest - resignation. Mein lieber Freund,
so ist’s nun; wir glauben das Leben kennengelernt zu haben, aber wir
kennen es nie.
Nun ist sie bei einer Verwandten meiner Frau, das arme Kind, und
sieht ihrer Entbindung entgegen. Eugenie - sie weilt noch in Florida und
soll sich im Mai vermählen - darf nichts davon wissen; ihr mühsam
erstrittenes Glück wäre zerstört. Meine Frau dachte ich beinahe zu ver
lieren, aber nun „trägt“ sie’s, wie man eben so was tragen kann. Du
kannst dir denken wie manches aus deinen Dramen sie tief ergriffen hat,
als wir sie zusammen durchlasen. Denke nur diese fürchterliche Tragik
des Schicksals; während die eine wie durch ein Wunder aus physischer
Gefahr gerettet ward, verloren wir die andere - in anderem Sinn. Wir
halten uns an dein Wort aus dem „Vermächtnis“ - wir müssen gut zu ihr
sein, denn, wirklich, wie ein gänzlich ahnungsloses Kind war sie in die
ihr gestellte Schlinge gegangen, und noch heute ist sie sich nicht der
Tragweite, der unabsehbaren Folgen ihres „Fehltrittes“ bewußt. Ich bitte
dich, Arthur, behalte dies für dich und antworte mir auch nicht auf diese
Zeilen. Ich weiß du bist einer der Wenigen die alles verstehen; du würdigst
die Schwere des Schlages, der gerade mich trifft, der so stolz war auf
seine 3 Töchter und auf die Art, wie er sie aufgezogen hatte.
Auch alle die Möglichkeiten, die sich ergeben konnten, die Konse
quenzen einer übereilten Handlung meinerseits, - denn ich war wirklich
zu allem fähig, wirst du dir wohl vor Augen stellen können. Auch das
Dilemma, in das unsere „Gesetze“ unsere „socialen Verhältnisse“ den
Vater der Tochter in solchem Falle bringen - entweder Gerechtigkeit d. h.
vielmehr „Genugtuung“ zu verlangen um den Preis des Glücks seiner
anderen Kinder und des guten Namens seiner Familie, oder den Schul
digen zu schonen und die Sache „heimlich“ zu erledigen; so zu sagen, sie
aus der Welt schaffen, dadurch, dass man sein eigenes Gewissen mit einer
neuen Lüge belastet.
Genug, du weißt nun alles, und mir ist’s besser, dass du’s weißt.
Auf deine Nachfrage betreffs „Anatol“ laß dir’s genügen, dass er aus
dem „Little Theater“ nach Chicago ging, um von da wieder nach New
York zurückzukehren, wo er gegenwärtig im Maxine Elliots Theater - mit
derselben Besetzung natürlich - einen zweiwöchentlichen „run“ hat. Ich
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sage natürlich, denn hier wird fast jede Novität von einer einzigen
Gesellschaft gespielt (meistens erst in New York), die dann damit „im
Lande“ auf Reisen geht denn außer der Oper und dem des deutschen
Irvingplace Theater giebt es hier kein „Repertoire“
Im letzteren Theater wurde neulich wieder deine „Liebelei“ aufgeführt,
und soll nächstens dein „Zwischenspiel“ drankommen. Darüber und, was
ich sonst noch betreffs deiner Werke in deutscher und englischer Sprache,
in Erfahrung bringen werde, im nächsten Brief.
Was noch weiteres sich ereignen wird davon werde ich dich am Laufen
den erhalten, denn ich weiß, es dürfte dich doch ein wenig interessiren.
Also mein lieber
alter Arthur
sei herzlich umarmt
von deinem Freunde
Eugen
Den Dr. Bartoldi [richtig: Bernhardi] - so heißt er doch? - habe ich
noch nicht erhalten.

0

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0

IRVING PLACE THEATRE
Arthur Schnitzler

„Zwischenspiel"

I
|

(in deutscher Sprache)
Premierendatum: unbekannt
Besetzung: unbekannt
Für eine Produktion des „Zwischenspiel" im Irving Place Theatre konnte
weder für das Jahr 1913 noch das Jahr 1914 Unterlagen aufgefunden
werden.
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Januar 22nd 13
Lieber Arthur!
Nun ich wieder einmal allein zu Hause sitze - meine Frau besucht
heute ihr unglückliches Kind - drängt es mich, dir doch einige Einzel
heiten m itzuteilen, damit du den traurigen Fall besser verstehst. Das
Schrecklichste dabei erscheint mir, dass es sich gar nicht um eine Lie
besaffäre gehandelt hat. Also um vom Anfang zu beginnen. Als meine
liebe Frau die schreckliche Entdeckung machte, eilte sie von meiner
Zweitältesten Tochter, Justina, genannt Buby, gestützt - denn ihre Füße
trugen sie kaum, zu mir ins Geschäft, ratlos, nur um irgend etwas zu
tun; ich begegnete sie unterwegs und brachte sie mit beruhigenden
Worten wieder heim. Elsie war in diesen par M inuten verschwunden.
Das war abends; unsere Nacht kannst du dir vorstellen. Da sie etwas
Geld mitgenommen hatte, fühlten wir uns am nächsten Tag etwas beruhigt.
Aber sie kam nicht heim und unsere vorsichtigen Nachfragen bei allen
uns Bekannten blieben ohne Resultat.
Zwei Tage nachher kam ein Polizeileutnant mit seiner Frau in unseren
störe und rief uns bei Seite; er hatte bemerkt, so erzählte er uns, dass die
Nacht vorher ein Mädchen in dem Hause, welches wir vorigen Sommer
bewohnten und das nun leer steht, sich einen U nterschlupf suchen
wollte. Seinem „Amtseid“ und dem „Gesetz“ gemäß hätte er sie verhaften
müssen und da sie sich weigerte (aus Angst) heimzukehren, sie als
obdachlose minderjährige der Kinderschutzgesellschaft zu übergeben,
die die weiteren Schritte ergreift; aber der Mann, hat selbst eine Frau
und zwei erwachsene bildhübsche Mädchen und die Frau ist ein Engel.
Deshalb tat er nicht seine Pflicht als Polizeibeamter, sondern handelte als
Mensch; da er seinen Posten nicht verlassen durfte, telephonirte er seiner
Frau; sie kam, nahm das weinende Kind zu sich ins Haus und brachte sie
durch gütiges Zureden zu einem vollen Geständnis.
Hier ist’s:
Ungefähr Ende Mai letzten Jahres war sie an einem Samstag zu
Besuch bei Hugo Siegels Frau (Siegel ist ein ehemaliger Mitschüler deines
Bruders) gewesen und sich dabei verspätet. Auf der Heimfahrt traf sie
in der U ntergrundbahn einen jungen Mann, den sie letztes Frühjahr
beiläufig kennen gelernt; als sie ihm sagte, sie habe Angst so spät nach
Hause zu kommen, überredete er sie mit ihm zu gehen; er werde für
einen Nachtaufenthalt sorgen etc. etc. und am nächsten Tag sollte sie
ihren Eltern sagen sie sei bei ihren Freunden über Nacht geblieben, was
oftmals der Fall war. Vorher waren sie in einem Concertlokal und sie
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trank zwei Glas Portwein. Dann brachte er sie in ein Hotel und registrirte
unter seinem Namen Roy James ...
Der Polizist fand Namen, Privat und Geschäftsadresse aus. Elsie
brachte uns seine Frau nach Hause, wir waren milde und gut zu ihr und
baten sie uns nochmals die ganze W ahrheit zu sagen. Sie thats. Am
nächsten Tage ging ich mit Elsie und meinem Freunde Joe Hug (dem ich
ein Freund war, zumal, als ihm seine bildhübsche Frau vor 2 Jahren zum
dritten Male mit einem anderen, seinem Neffen diesmal, davongelaufen
war). Also wir drei gehen zur Office, wo besagter James angestellt ist. Joe
geht nach oben, ruft ihn in dringenden Geschäften beiseite; er kommt
die Treppe des Gebäudes herunter, ich warte an einer Biegung. Er steht
vor mir, Joe hinter ihm, seine Augen auf mir. Ich fasse ihn beim Arm,
meine Finger sind wie eiserne Klammern, ich habe mich in meinem
Leben noch nie so stark gefüllt.
You have ruined this child
Er ist totenblaß geworden, stammelt, sagt, er kenne das Mädchen
nicht - sie tritt vor hebt den Schleier und sagt „No?“ - Er fragt: „what
authority have you got?“ Ich: „I am her father“ - come on! Er mußmit.
Meine Hand hält seinen Arm im Schraubstock.
Ich sage ihm als wir durch die Straßen downtowns’ gehen, J. Hug
und Elsie hinter uns, ich brächte ihn nach der City Hall und dort müsste
er sich mit ihr trauen lassen; er kann nicht entrinnen, sage ich ihm, nicht lebendig. Er bittet mich um eine Schießwaffe, denn er könne sie
nicht heiraten, ohne ein neues Verbrechen zu begehen, - denn er sei
schon verheiratet. Oh, that is somethingelse - sag ich. The next policeman around the corner will take care o f you then - (denn in diesem
Falle kannst du hier jeden festnehmen lassen ohne warrant) - Nun legt
sich Joe ins Mittel, - nur keine Sensation auf der Straße, noch obendrein
in dieser belebten Nachbarschaft. James bittet, ihm zu erlauben sich mit
seinem Advokaten in Verbindung zu setzen. „Wouldn’t help you much“
sag ich „But go ahead.“ Er telephonirt unterwegs in einer Bude seinen
lawyer; wir warten. Sein Lawyer (ein Kriminaladvokat) kommt unver
züglich. Demselben gegenüber leugnet James alles ab; gut er kann gehen.
Er wird von mir hören - 16 Jahre Zuchthaus drohen ihm. - Unverzüg
lich gehe ich mit Joe Hug und Elsie zu unserem Advokaten Seymour
M ork, d essen Vater m ein Freund ist, und übergeben ihm den Sachver

halt; nun fragt er gleich „Have you the proofs?“ Er verhört Elsie. Die
Geschichte ist ihm anfangs gar zu unglaublich einfach! Aber er muss dem
Kinde glauben. But we have to get the corroboration of her testimony! das Datum und den Platz, das Hotel; und sie war blos eine dunkle Nacht
in diesem Hause! in dieser unbekannten Gegend Brooklyns. Wir setzen
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uns mit dem Districtsanwalt telephonisch in Verbindung; wenn wir auch
das Hotel wissen, lautet seine Erklärung, seine Bücher, die Registrierungs
bücher, worin Datum und Namen der Gäste stehen, könne blos ein
Countrydetectiv zur Einsicht verlangen, nachdem eine Anklage wegen
Vergehens gegen den Hotelbesitzer erhoben worden. Also nun hieß es
wieder Detective spielen für mich und Joe Hug. Wir nahmen Elsie mit
und fuhren nach Brooklyn; aus Einzelheiten in den Angaben Elsies
zogen wir unsere Schlüsse. Wir fanden den Platz. - Am nächsten Tag
waren wir in der Office meines Advokaten; nochmals verhörte er Elsie;
er telephonirte an den Lawyer des Herrn James, ersucht ihn mit dem
Beschuldigten sofort zu erscheinen, widrigenfalls er Anzeige erstatten
muss. Antwort: James can’t possibly come; he is a nervous wreck, I am
afraid, he is gone, to commit suicide! Aber sein Lawyer kam; und nun
erfahren wir’s. Er will alles für’s Kind thun, Geldentschädigung etc. etc.
Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ich will ihn bestraft wissen. Seymour
Mork redet mir zu, ich solle erst mit meiner Frau sprechen. Ich gehe
heim, Familienrath. Dina bittet mich den Fall nicht vor die Öffentlich
keit zu bringen. Genies Zukunft, Bubys Zukunft, Elsies Leben, unser
Namen, Geschäft, Gesundheit stehen auf dem Spiel!
Ich gebe zu; aber ich darfs dem Schuft nicht leicht machen; was hilft’s,
was half es alles? Durch Privatdetektivs erfahren wir alles; er ist arm wie
ein Lazarus, er ist ein Waisenkind; er lebt mit einer kranken Schwester,
die die geringste Aufregung töten würde, seine Braut ist die Tochter eines
Ex-Sheriffs von Brooklyn, deren Eltern gegen ihn sind, sich seiner Ver
heiratung widersetzten und nichts mit ihm zu tun haben wollen; also
auch eine finanzielle Entschädigung beinahe ausgeschlossen! Arme,
thörichte, bedauernswerte Elsie!
Und wir müssen alles geheim halten! Ich sah ihn noch einmal, den
Schuft aber ich hätte ihn nicht töten können, Arthur, ich weiß nicht
warum, ich denke, ich fühlte, dass es unter meiner Würde war.
Warum so etwas Großes, wie einen Menschen töten, an einen Wert
losen verschwenden? Aber ich ging oftmals nachts durch die Straßen und
sprach es manchmal laut aus: Ich töte ihn doch noch ... Also jetzt trinke
ich meinen Whisky, zünde meine Zigarre noch einmal an und beende.
Er schickt jede Woche seine par Dollar bis das Kind geboren ist, und
was sonst noch mein Advokat aus ihm herausschlagen wird, ich geb’
nichts drum.
Elsie ist bei einer Nichte meiner Frau, Barbara, die verheiratet war und
ihren Mann und 2 Kinder verloren hat, jetzt als Masseuse ihr Leben
macht. Unser alter Freund und 25 Jahre Hausarzt Dr. Keune, weiß alles,
behandelt Elsie, doch ist er immer noch nicht beruhigt darüber, dass der
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Übeltäter so leichten Kaufes wegkommen soll; das Kind, wenn’ s geboren
wird, sollen wir ins Findelhaus bringen, rät er uns; es wäre das Beste. So
ein Kind bringe keinen Segen; ich denke er hat Recht. Freilich, wenn’s
ein Bub wär, - ich hab ja keinen, - ich weiß nicht, ich adoptirte ihn am
Ende doch.
Jan. 23rd
Wurde unterbrochen - Dina kam heim - Kind geboren - Mädchen heute - Meine Frau wills morgen fortnehmen - wenn sie kann - Elsie
schrieb mir ein par Zeilen; wie ein Kind -, es ist schrecklich - Aber sie
lebt, sie lebt.
Arthur, was muss man alles erleben, ertragen. Ich wollt’ ich könnt’ mich auf meine alten Tage wieder einmal wie als
20jähriger dummer Junge bei dir ausweinen.
Aber morgen muss ich zur Arbeit, Gott sei Dank.
Dina schläft - es war ein schwerer Tag für sie - Aber vielleicht wird
noch alles gut.
Dein Eugen
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Jamaica Febr. 20th
Mein lieber Arthur!
Also laß dir zu Ende erzählen. Nachdem das unglückliche baby geboren,
riet uns unser alter Freund Dr. Keune, der die Entbindung vorgenommen
hatte, dasselbe sofort von der Mutter zu entfernen und ins Findelhaus zu
bringen; er werde schon sehen, dass es ein gutes Heim erhielte etc. etc.
Nun stelle dir meine arme Frau vor, wie sie nachts mit dem armen Wesen
zur Anstalt wankte und es da aufgab! Einige Tage nachher bekamen wir
Nachricht, dass es gestorben sei.
Elsie ist noch dasselbe kindische Ding geblieben wie vorher, aber sie
ist eine innige Freundin ihrer Mutter geworden. Sie nahm letzte Woche
eine Stellung an bei der National Cloak Co. als Mail-corrector ... Vorbei!
Gestern sah ich G. Hauptmann’s „Gabriel Schillings Flucht“; war aber
aufrichtig gestanden, enttäuscht. Dieser Glockengießer, wollte sagen:
Maler ist denn doch ein bischen gar zu waschlappig.
Es ist ja gar nicht wahr, dass uns Aufregungen und seelische Kämpfe
so arg zusetzen, im Gegenteil wir haben sie zum Leben nötig. Die Resi
gnation ist viel gefährlicher.
Du aber, kämpfe nur weiter: die Hydra „menschliche Gesellschaft“
hat noch genug Köpfe, die’s abzuhauen Ehre und Spaß macht.
Mit herzlichem Gruß an all die deinen
von deinem alten
Eugen
Mein lieber Arthur! Bl

Jamaica 4/15 913

Ich kann dir gar nicht sagen wie wohl mir deine lieben Zeilen getan
haben; goldene Worte, von einem goldenen Herzen kommend. Sie sollen
aufbewahrt werden und meine Kinder sollen sie erben. Wie viel muss
man erst erlebt haben, um ein solch Geschenk wie deinen Brief in seinem
vollen Werte schätzen zu können!
Und wie freut es mich zu wissen, dass du so fühlst u. denkst auch um
deinetwillen denn nun hab’ ich die Gewißheit, dass du im Kreis der
deinen ein Glücklicher bist.
Ja, es ist jetzt wieder alles in gutem Geleise.
Elsie ist fleißig; ihre Mutter ihre beste Freundin.
Buby (Justina) macht rasche Fortschritte auf der Hochschule und
Jenny kommt im Juni nach Hause - sie ist noch in Florida - um sich im
Herbst zu vermählen.
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Von Dr. Bernardis Schicksal sind wir hier gut unterrichtet. Dr. Baum
feld sah ich noch kurz vor seinem Tode; der stand ihm da freilich schon
auf der Stirne.
Deine Sachen lese ich immer noch wieder und wieder. Sie sind für mich
Labsalsoasen. Nächstens werde ich mich nach der Verbreitung deiner
Sachen in englischer Sprache in diesem Lande erkundigen u. dir baldigst
ausführlich schreiben. Für heute nochmals tausend Dank und die herz
lichsten Grüße an euch Alle.
Dein alter Eugen
111Antwort Deimels auf einen Brief Arthur Schnitzlers, der nicht erhalten ist.

Samuel Fischer, Hermann Jadlowker, Alexander Moissi, Miriam, Paula und Richard
Beer-Hofmann; rechts sitzend: Olga und Arthur Schnitzler,Grand Hotel, Lido di Venezia,
23. August 1913. Foto: Hedwig Fischer (Gattin Samuel Fischers)
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Ich habe eben kein anderes Papier bei der Hand. Entschuldige.
Oct 6th 13
Lieber Arthur!
Inliegend eine Kritik deines letzten Dramas, das hier in irgend einer mir
unbekannten Übersetzung in San Francisco herausgegeben wurde; du
darfst dir umso mehr darauf einbilden, als Kritiken deutscher Autoren
höchst selten so ausführlich in diesem sowol wie anderen englischen Blät
tern erscheinen. Zu großer Befriedigung dürfte dir auch gereichen, dass
in den Schulbüchern über deutsche Literatur, die meine Zweitälteste
Tochter Justine, genannt Buby, jetzt zu studiren hat, du bereits unter den
Prominenten der Neuzeit höchst ehrenvolle Erwähnung findest. Ich
selbst habe leider den Dr. Bernardi noch nicht gelesen; erstens glaubte
ich aus einer Redewendung in deinem letzten Brief schließen zu dürfen,
dass ich denselben geschickt bekomme; nachher wollte ich mir i[h]n kau
fen. Aber ich kam seither nicht aus dem Hause. Es ist ein schlimmes Jahr
für mich. Eugenie kam von Florida nach Hause und erlitt bald nach ihrer
Rückkehr einen neuen Anfall von Hüften Entzündung; sie liegt jetzt noch
meist zu Bette und vermag heute erst ein wenig die Beine zu gebrauchen.
Unser alter Freund Dr. Keune und sein Sohn, der jetzt auch praktizirt
halfen ihr dazu. Meine liebe Frau, leidet, wol durch die vielen seelischen
Erschütterungen geschwächt, an einem Magenleiden. Und ich selbst
erkrankte schwer an Rheumatismus. Dr. Keune erlöste mich schließlich
mit einer Einspritzung irgend eines neuen Serums, doch bin ich noch
nicht ganz drüber weg.
Oct 6th 13
Ich blättere immer gerne in deinem „Weg ins Freie“ und lese dazwischen
den Epictetus (aus welchem ich immer Trost schöpfe), der mancherlei
philosophische Äußerungen enthält, die, in anderer Form natürlich,
an manches anklingen, das ich in deinen Werken, zumal im „Weg ins
Freie“ finde.
Es ist schwer auszufmden wie viele deiner Sachen hier in englisch her
auskamen, denn von Westen nach Osten u. vom Norden nach Süden
sind soviele große Städte mit Verlagsbuchhandlungen, die mir unbekannt
sind, doch hoffe ich, bald dir Genaueres mitteilen zu können.
Mir bekannte Ärzte und Bakteriologen meist vom Bellevue Hospital,
wie Dr. Norris (mit einer feschen W ienerin verheiratet), Dr. Schlapp
(Phrenologe), Dr. Schultz u. andere, welche Wien fast jedes Jahr besuchen.
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und hier viel bei Hugo Siegel, deines Bruders Schulkollegen, verkehren,
haben sich außerordentlich für Dr. Bernardi interessirt, wie mir Siegel,
bei einem Besuch, den er mir heute abstattete, erzählt. Du siehst, du bist
hier kein Unbekannter.
Elsie und Buby sind gesund und gehen ihren Beschäftigungen nach;
die eine in’s Geschäft, die andere in’s (letzte Jahr) Normal College (Vor
bildungsanstalt für Lehrerinnen der Hochschulen). Buby gedenkt als
Preisaufgabe (ihr Spezialfach wird deutsche Literatur sein), die sie sich
hier selbst aussuchen dürfen, ein Essay über Arthur Schnitzler and as he
appears in his works zu schreiben. Wenns so weit ist schick’ ich’s dir.
Nun aber lebe wol und grüße von uns allen herzlich die deinen,
dein Freund
Eugen
Oct 12th 1913
Mein lieber Arthur!
Was sind wir doch töricht; anzunehm en dass meine Fam ilientragi
komödie, denn das war sie wol, schon zu Ende sei! Wenn sie einer
erfunden hätte, ohne den Schluß, den das Schicksal für meine Tochter
Eugenie in petto hatte, man müsste ihn einen Stümper heißen!
Also höre.
Einen Tag, nachdem ich dir den Zeitungsausschnitt aus der Times
schickte, kam unsere Zofe atemlos ins Geschäft gelaufen u. meldete, dass
Jenny nach Erhalt eines Briefes, im Bette liegend, plötzlich laut aufgeschrien und sich wie irr mit beiden H änden nach dem Kopf gegriffen
und laut aufschluchzend nach ihrer Mama gerufen. Meine Frau eilte
atemlos nach Hause. Was war die Nachricht, die in dem verhängnisvol
len Briefe stand?
Simon Holland, ihr Verlobter, hatte dieselbe Schandtat, die ein anderer
an Elsie verübt, einem Mädchen seiner Heimat im Süden zugefügt und
war gezwungen worden, sie zu heiraten.
Und das schrieb er ihr selbst! Und für den 26th O ctober war seine
Heirat mit Jenny festgesetzt! Du wirst dich erinnern, dass ich dir damals
schrieb, einer der Hauptgründe, die mich abhielten, den Verführer Elsies
zu züchtigen, ihn womöglich dem Zuchthaus zu überliefern, der war,
Eugenie zu schonen und nicht ihre Heirat möglicherweise zu gefährden.
Und nun will es die Ironie des Schicksals, dass ein Fall sozusagen im
umgekehrten Verhältnis - so sagt man doch in der Algebra - Eugenias
Hoffnung zu nichte macht und ihrem Liebesieben einen tödlichen Stoß
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versetzt. Du kannst dir denken, wie sie das in ihrem gegenwärtigen
Zustand angriff. Ich kann sie nicht trösten; nur soviel wie möglich zer
streuen, ihre Gedanken ablenken. Sie kann schließlich froh sein, dass er
sie nicht heiratete. Aber sie liebte ihn sehr.
Ist das alles nicht tragisch? Gott sei Dank, ihr Befinden bessert sich.
Wir werden sie irgendwohin schicken, wo sie rascher genesen kann. Und
die allmächtige Zeit muss ihren Seelenschmerz heilen.
Jetzt kann ich wol sagen: Schluß.
Dein treuer Freund Eugen

Postkarte

Nov. 8th 13
Lieber Arthur!

Dr. Arthur Schnitzler
XVIII Sternwartegasse 21
Wien
Austria

Vorläufig, in Eile, bestätige ich dir den Empfang deiner lieben
Karte und des Dr. B. Tausend Dank! Hast mir ein par won
nevolle Stunden verschafft. Aber’s ist ja nicht blos bei euch
in Österreich so - komisch das „Gesindel“ ist überall egal.
Jenny befindet sich auf dem Wege der Besserung (auf dem
Lande).
Nächstens mehr!
Dein Eugen
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LYCEUM THEATER
Arthur Schnitzler

„Countess Mizzi"
(„Komtesse Mizzi",
Übersetzung von einem Ensemblemitglied, Name unbekannt)
(in englischer Sprache)
Premiere: 10. November 1913

Produktion: Dorothy Donelly, Stage Society of New York
Count Arad Pazmandy .........................................................Lionel Walsh
Egon Prince Ravenstein ..........................................................Frank Mills
Countess Mizzi .................................................................Chrystal Herne
Phillipp ..........................................................................George Le Guere
Lolo Langhuber....................................................................Maude Odell
Wasner ................................................................................Arthur Wood
Prof. W indhofer.............................................................Walter Creighton
Footman ..............................................................................Edwin Wolfe
Gardener ...............................................................................Arthur Allen
Anzahl der Aufführungen unbekannt
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Jamaica
Nov. 24th [1913]
Mein lieber Arthur!
Ich muss dir nochmals meinen herzlichsten Dank aussprechen für deine
Aufmerksamkeit, mir den Dr. B. zu schicken. Hoffentlich erwartest du
keine Kritik von mir, zumal ich als einer deiner ältesten Bewunderer
etwas zu deinen Gunsten voreingenommen sein könnte. Denn du bist
ja der einzige lebende Schriftsteller dessen Werk ich eigentlich mit
einem zweifachen Interesse lese. Aber dennoch muss ich dir gestehen,
dass ich ein etwas in Dr. Bernardi vermisse. Ich wußte anfangs nicht,
was es sei. Gerade wie man ein köstliches Gericht zubereitet und kostet
es auf die Probe immer und immer wieder, und schmeckt, dass irgend
eine Ingredienz fehlt, und weiß nicht welche, und plötzlich schießt es
einem auf; Aha! Ein wenig Sherry Wine würde das ganze heben! - So
kam mir’s plötzlich in den Sinn: Es fehlt doch das weibliche Element.
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Ich glaube, du wußtest auch, dass es leicht war, in das dramatische
Gefüge eine und sogar zwei Frauengestalten einzufügen (Bernardis Frau
und vielleicht eine Frau seines Sohnes), und es mit Absicht unterließest.
Ich dachte an ähnliche bedeutende Männerproblemstücke und fand,
dass weder Shakespeare in Julius Caesar noch Ibsen im „Volkesfeind“
die Frau gerne missten, obwohl es in beiden Stücken leicht und bei
nahe sogar am Platze gewesen wäre. Dass nun dein Schauspiel auch
ohne diese Ingredienz den Leser fesselt, muss dir umso mehr zum
Ruhme gereichen.
Übrigens sind die socialen und politischen Verhältnisse hier nicht viel
anders, nur bei der so mannigfaltig gemischten Bevölkerung noch viel
komplizirter und verschiedenartiger schattirt und was religiöse Sachen
betrifft, spielen sich die Intrigen unter einer Oberfläche, die ich den
Schein des Anstandes nennen möchte, ab. Wenn dein Stück also auch
spezifisch wienerisch ist, dürfte es dennoch den Amerikaner, mehr als du
vielleicht annimmst, interessiren.
Eugenie befindet sich auf dem Wege der Besserung auf dem Lande in
einer Gebirgsgegend Pennsylvanias. Wie ihr seelisches Befinden ist weiß
ich nicht. Ihrem Ex-Verlobten schrieb ich einen Brief, der auf ihn einen
niederschmetternden Eindruck gemacht haben soll.
Von der Zweitältesten, Justine, dem Collegegirl schicke ich dir ihr
letztes Bild.
Elsie hat ihre kaufmännische Correspondenzstelle noch inne. Sie ist
gesund und guter Dinge. Neulich bekam sie einen Brief aus Wien von
der Tochter des Dr. Pallester, der mich vom akademischen Gymnasium
kennen will. Kann mich aber nicht an ihn erinnern; vielleicht kannst du
mir nachhelfen?
Mein Rheuma hat mich Gottlob so ziemlich verlassen und ich kann
wieder meiner Arbeit nachgehen.
Wie geht5s bei dir? Hoffentlich seid ihr alle bei bester Gesundheit und
du bei streitbarer Schaffenslust; doch hoff’ ich wird dein Arbeitsdrang es
nicht verhindern, dass du ein par überflüssige M inuten findest ein
Lebenszeichen zu schicken.
deinem alten Freunde
Eugen
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Lyceum Theatre New York, 149 West, 45th Street. Arch.: Herts & Tallant, 1903,
Nachtaufnahme bei elektrischer und Gas-Beleuchtung: Joseph Byron

XVIII Sternwartestr 71

Wien, 28. 12. 913

mein lieber Eugen,
auf mindestens 3 Briefe bin ich dir die Antwort schuldig geblieben; aber
du weißt, dass ich immer in Freundschaft deiner denke,- ja sogar mit
einiger Rührung wie eben der ferneren immer fernem Jugend. Du weißt
auch, dass alles, was du mir von Euern Familienschicksalen - es geht ja
glücklicherweise jedesmal gut aus! - mich lebhaft interessirt, und die
Deimel Chronik, die unter meinen Papieren allmalig anwächst, soll, dies
sei auch ein Stück Neujahrswunsch - in Hinkunft lauter freudige Blätter
enthalten.
Sehr zu danken hab ich Dir noch für das wunderhübsche Bild von
deiner Justine; sowie für deine freundlichen Worte über den Bernhardi.
Er bleibt bei uns in Oesterreich verboten, in Deutschland ist er viel
gespielt worden, auch das Ausland interessirt sich, so bin ich für Jänner
zu der Stockholmer Premiere geladen. (Ohne hinzufahren)
- Im Verlauf des eben schwindenden Jahres ist nur eine größere
Novelle von mir erschienen, Beate u ihr Sohn,- hab ich sie dir schon
geschickt? Ich glaube wohl. Vieles andre ist begonnen worden, nirgends
der Schlusspunkt gesetzt.Frau und Kinder befinden sich sehr wohl; Olga hat einige Mal oeffentlich gesungen, nicht ohne Erfolg. Heini, II. Gymnasialclasse, nach
den Krankheiten des vorigen Jahres sich glänzend entwickelnd, ein sym
pathischer Lausbub von 11 Jahren; Lili, über 4, voll Anmut und mit viel
Phantasie begabt. Sie umgibt sich mit einem ganzen Hofstaat erfundner
Figuren, denen sie die sonderbarsten Namen beilegt. (So heißen zwei
Buben „Florindheim“ und „Freudewärts“.) Auch Bruder und Schwester
sind sammt Anhang gesund.So wagt man sich denn immer tiefer ins zweite Halbjahrhundert des
Daseins hinein und fasst es eigentlich nicht, dass das Altsein so nahe
sein soll!
Es wär doch hübsch sich nocheinm al wiederzusehn, hüben oder
drüben! Laß bald von dir hören und sei, mit all den Deinen, von uns
Allen herzlichst gegrüßt!
Dein Arthur.
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Postkarte

Dr. Arthur Schnitzler
XVIII Sternwartegasse 71
Wien
Austria
Jan 8th 14
Jamaica
N.Y.
Lieber Arthur!
Tausend Dank für dein herzliches Schreiben.
Du erwähnst etwas von „Beate und ihr Sohn“, deiner letzten
Novelle. Ich habe sie leider nicht erhalten. Wenn’s irgend
möglich ist, bitte, schick’ sie mir. Ta? Ich werde dir nächstens
ausführlicher über dein amerikanisches Renomme schreiben.
Auch soll dein Dr. Bernardi demnächst im Irving Place
Theater zur A ufführung kommen. Bitte grüße mir deine
lieben Kinder so wie Frau Gemahlin u. sei selbst umarmt von
deinem alten Freund Eugen
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IR VIN G PLACE THEATRE
Arthur Schnitzler
„P ro fe s s o r B e rn h a rd i"
(in deutscher Sprache)
Premiere: 21.Jänner 1914
Regie: Rudolf Christians
Dr. Bernhardi ..................................................................Heinrich Marlow
Dr. Ebenwald ...................................................................Ernst Holznagel
Dr. Cyprian ................................................................................Willy Frey
Dr. Pflugfelde ..............................................................Heinrich Matthaes
Dr. Filitz ...............................................................................Hans Hansen
Dr. Tugendvetter ......................................................................Rudi Rahe
Dr. Loewenstein...................................................................Ernst Robert
Dr. Schreimann...................................................................Curt Manthey
Dr. Adler ..................................................................................Willy Wahl
Dr. Oskar Bernhardi ............................................................Rudolf Aicher
Dr. Kurt Pflugfelder...................................................................Paul Dietz
Dr. W enger...............................................................................Rudi Rahe
Hochroitzpointner ................................................................Heinrich Falk
Ludmilla .......................................................................Anni Rub-Foerster
Prof. Dr. Flint ......................................................................Otto Stoeckel
Hofrat Dr. Winkler .........................................................Rudolf Christians
Franz Reder...................................................................Rudolf Christians
Dr. Feuermann ....................................................................Christian Rub
Ein Diener bei Bernhardi.................................................Louis Praetorius
Zahlreiche Vorstellungen bis 14. April 1914
Gastspiel dieser Produktion am 4. und 7. März 1914
im DeKalb Theatre Brooklyn
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Jan. 26th 14
Lieber Arthur!
Vielen Dank für deine lieben Zeilen. Beiliegend ein par Kritiken über die
Aufführung deines Dr. Bernardi, deren premiere ich natürlich en famille
beiwohnte.
Trotzdem das Stück arg verkürzt aufgeführt wurde - so fiel Dr. Gold
manns Rolle und die des Journalisten gänzlich aus - verfehlte es nicht
einer mächtigen Wirkung auf das Publicum. Dieses Publicum, das ich
mit kritischem Auge beobachtete, machte auf mich, der ich das deutsche
Theater längere Zeit nicht besucht hatte, den allergünstigsten Eindruck.
Ich habe am Irving Place seit dem Gastspiel Sonnenthals und der Sorma
keine so intelligente Zuhörerschaft in diesem Hause versammelt gesehn.
Du darfst dir daher den Erfolg, für welchen ich faktisch bangte, doppelt ä
conto schreiben. Es ist eine kolossale Blamage für die Behörden in Öster
reich die Aufführung zu verbieten; nun dafür lesen wahrscheinlich um
so mehr Menschen das Buch, dem ich eine Riesenanzahl von Auflagen
wünsche, ja Voraussage. Übrigens hat neulich die Dramatic Society of N.
York auch deine Kontess Mizi in Englisch aufgeführt, (2 mal) freilich blos
enter nous, denn es waren zu den beiden Nachmittagsvorstellungen blos
geladene Gäste von der Zunft anwesend, die amerikanischen Schauspieler
wollten sich einmal selbst amüsiren.
Bei der Schriftstellerwelt der vereinigten Staaten giltst du „as one of
the most prominent men of our modern literature“.
Erst letzte Woche hörte ich von einem behaupten, jede deiner Perso
nen spreche eine eigene Sprache, die für den spezielen Menschen
charakteristisch sei; dies wurde nun viel von den hiesigen Schriftstel
lern nachgeahmt.
Also zu all dem meine herzlichste Gratulation!
Grüße deine liebe Familie von uns allen und sei selbst umarmt von
deinem alten Freund
Eugen
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D R A M A T IC S O C IE T Y N E W Y O R K
Arthur Schnitzler

j

„ C o u n te s s M iz z i"

(in englischer Sprache)
Premiere: Dezember 1913 oder Jänner 1914

Besetzung unbekannt
2 Aufführungen

0

11

0

Feb. 5th 14
Lieber Arthur!
Für die Sendung deiner Beate meinen herzlichsten Dank! Das Buch hat
mich aufs tiefste erschüttert. Ich weiß nicht, was ich mehr daran bewundern
soll, deine Gabe, in die dunkelsten Tiefen einer Frauenseele zu tauchen,
oder den wirklich klassischen Stil; deine Meisterschaft Unausprechliches
zu erfassen, oder es in blütenreicher Sprache zum Ausdruck zu bringen.
Ich habe das Gefühl, als hättest du selbst beim Schreiben dieser Novelle
manchmal erschauern müssen. Und nachdem du diesen Schauer auf dich
hast einwirken lassen, ihn dem Leser um so ausdrucks- oder besser ein
drucksvoller übermittelt hättest.
Es ist eines deiner Meisterwerke.
Beiliegend noch ein Bild aus dem hiesigen Abendblatt, das dich interessiren dürfte. Sieht es nicht wirklich aus wie ein Professorenkollegium?
Jedenfalls nicht wie eine Gruppe Schauspieler.
Dass des Dr. Bernardi Erfolg ein nachhaltiger war, beweist der Umstand,
dass die bereits angesetzte Aufführung der Novität „Majolica“ bl zweimal
um eine Woche verzögert wurde, da dein Werk auf dem Spielplan blieb
und wohl noch mehrere Aufführungen in dieser Saison erleben dürfte.
Nun du wirst ja davon vielleicht schon von anderer Seite unterrichtet sein.
Zu Hause geht’s so leidlich. Im Geschäft ist nicht viel zu verdienen,
man schlägt sich eben so durch. Eugenia dürfte diese Woche wieder vom
Lande heimkehren; wir sind sehr gespannt darauf wie sie sich erholt hat.
Justina studirt fleißig dem Ende ihres letzten Schulsemesters entgegen.
Und Elsie geht unverdrossen ihrer Arbeit nach.
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Wir alle aber grüßen euch alle von Herzen und wünschen euch viel
Glück und Wohlergehen!
Dein alter Freund
Eugen
111 „Majolika", Lustspiel in 3 Akten von Leo Walther Stein und Ludwig
Heller, Berlin, Verlag Bloch 1912

Febr. 22 [1914?]
Lieber Arthur!
Mr. Wilsnoch Bl, ein befreundeter Congressmen, der sich sehr für deine
Werke interessirt - neulich erbat er sich erst deinen „Weg ins Freie“ von
mir
verschaffte mir die beiliegende Liste deiner hier in englisch
erschienen Dramen. Freilich von den erzählenden Schriften ist nichts
erwähnt; und mir persönlich ist auch keine Übersetzung derselben in
die Hände geraten. Ich werde mich bemühen näheres auszufinden.
Wahrscheinlich erschien vieles in wöchentlichen oder monatlichen Zeit
schriften. Übrigens ist das Lesen von Dramen erst in letzter Zeit hier in
Schwung gekommen; europäische Waare bevorzugt (darunter befindet
sich wie ich gestern in der Evening Sun las der Dr. Bernardi). Dr. Bernardi wird im Irving Place Theater immer noch fleißig gegeben; heute
Sontag z. B. als „sacred Concert“ - und nächsten Donnerstag wieder. Es
war der künstlerisch bedeutendste Erfolg dieser Saison. Ein Beweis dass
locales Colorit, wenn es lebenswahr dargestellt ist, überall wirkt.
Eugenie ist wieder daheim. Freilich ist sie noch nicht wieder vollkom
men bei Kräften und Ruhe thut not. Leider hatten wir die letzte Zeit
nichts wie fürchterlich schlechtes Wetter, was ihr das Ausgehen an die
frische Luft unmöglich machte. Aber die Hauptsache scheint mir, dass
sie ihren Seelenschmerz überwindet. Wie ich übrigens nachträglich in
Erfahrung brachte, litt ihr Ex-Bräutigam an Syphilis. Er hatte die Hoch
zeit immer wieder hinausgeschoben, da er geheilt zu werden hoffte, doch
gaben ihm die Ärzte schließlich keine Hoffnung. Du siehst, welch ein
großes Unglück an Eugenia vorbeigeschlichen ist. Eine Andere wurde
unglücklich. Es war da schließlich noch anständig von ihm, Genie zu ent
sagen und sie scheint ihm wenigstens für dies noch eine dankbare
Erinnerung zu bewahren.
Ja, mein Lieber, dein Ausspruch: „Kinder haben ist ein Glück, für das
man in Raten bezahlen muss, u.s.w.“ - ist eine der vielen Wahrheiten,
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die du in so treffende Worte geprägt zu haben, stolz sein darfst. Hoffent
lich sind dir selbst so wenig als möglich solcher Abschlagszahlungen
beschert. Es würde uns sehr freuen, einmal deine beiden lieben Kinder
im Bild zu sehen, und wenn’s blos ein Snapshot ist.
Wenn du irgend einmal Fanny Mütter treffen solltest, bitte, für mich
Abbitte zu leisten, dass ich bei Pepi’s Tode nicht condolirte. Ich erfuhr
erst nachträglich davon und da war ich selbst und fast die ganze Familie
krank. Hatte meine eigenen Sorgen!
Also nochmals herzlichen Dank für die Beate und tausend Grüße an
euch Alle
von deinem alten Eugen
111 Wahrscheinlich dürfte es sich um einen einen Hörfehler handeln und
der Name richtig Wilsnack lauten.

Postkarte

Dr. Arthur Schnitzler
XVIII B.
71 Sternwartegasse
Vienna
Austria
March 25th 1914
Lieber Arthur!
Soeben erschienen Viennese Idylls by Arthur Schnitzler
12mo. Boston.
John W. Luce & Co.
$ 1.25.
Dein alter Eugen

202

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII Sternwartestrasse 71

3.4.914

Mein lieber Eugen,
du kannst dir wohl denken, mit welchem Interesse, welcher Ergriffenheit,
ich deinen Berichten über alles, was sich in und außer Euerm Hause abge
spielt hat, gefolgt b in ;- nun ist ja alles vorüber;- in gewissem Sinne
glücklich vorüber; und mein Eindruck ist, dass jenes Erlebnis überhaupt
nie was übles zu bedeuten hatte;- u in seinen Folgen - wie sich ja schon
aus deinen Andeutungen ergibt, eher günstig anläßt. Starke u reine Bezie
hungen innerhalb der Familie! Es gibt nichts höheres; so schwer sie auch
manchmal erkauft werden. Gewitter sind wohlthätiger,- als jene dumpfe
Atmosphäre, die oft in Häusern herrscht, wo nichts passirt.. und oft, weil
nichts passirt!Ich hätte dir schon lang geschrieben; aber wir hatten allerlei Aufre
gung hier durchzumachen: mein Sohn ist an Blinddarm operirt (von
Julius) worden,- und so glatt alles auch verlief (er geht schon wieder in
die Schule), die Nerven der Betheiligten spürens!
Auch der Bernhardi bringt mancherlei Unruhe mit sich. In Deutsch
land hat er große Erfolge, bei uns ist er noch immer verboten. Nun wird
eine geschlossene Aufführung angestrebt; aber die Behörden sind... was
sie eben in Oesterreich immer waren. Laß bald hören!
Herzlichst Dein Arthur
April 9th 14
Jamaica
Mein lieber guter Arthur!
Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll für die Sendung deiner pracht
vollen Familienbilder!
Jedenfalls gratulire ich dir zu dem großen Glück, das dir aus deinem
Familienleben erblühte.
Merkwürdig fügte es sich, dass wieder an dem Tage, als ich dieses
schöne Zeichen deiner Freundschaft erhielt, etwas in meinem Kreise sich
ereignen musste. Eugenia wurde gestern einer Operation unterzogen.
Nachdem sie sich in den Bergen Pennsylvanias leidlich erholt, hatte sich,
jedenfalls in Folge ihres Sturzes seiner Zeit, ein Abscess in der Hüftgegend gebildet. Da sie erst jetzt fähig war auszugehen und unseren alten
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Freund und Helfer in N oth Dr. Theodor Keune zu besuchen, war das
Geschwür schon sehr weit vorgeschritten. Doch fühlt sie sich heute, wenn
auch stark geschwächt, doch besser.
Das arme Mädchen hatte in der That viel zu erleiden und ich bewun
dere ihre Willensstärke.
Elsie dagegen ist gesund und m unter und trägt nicht schwer an des
Lebens Bürde. Justine beendigt dieses Frühjahr ihre Studien an der
College und wird nächstes Jahr - wenn nichts dazwischen kommt,
H ochschullehrerin. Die Ferien dürften ihr nach dem harten Studium
wohl nicht zu früh kommen.
Wie ich in der Zeitung las, hast du ein Stück (Komödie) vollendet,
das ausschließlich in Journalistenkreisen spielen soll, und österreichische
Politik geißelt.
Ist es schon im Druck erschienen und wie verhält es sich damit?
Sehr freute es mich, dass ein Wiener - unser Ludassy Bl - den ersten
Preis für seinen Roman von der Staatszeitung erhielt; derselbe beginnt
im nächsten Sonntagsblatt; bin gespannt darauf. Also nochmals 1000
Dank; dein Bild erhält den Ehrenplatz in unserem Bibliothekszimmer,
dessen kannst du sicher sein. Und deine Lieben, die wir nun wieder ein
bisserl besser kennen gelernt haben, Grüße von uns allen herzlich.
Du selbst sei umarmt von
deinem alten Freunde Eugen
111 Schnitzler hatte Julius Gans von Ludassy bereits 1879 im Cafe Ruth
mayer kennengelernt. 1887 heiratete Ludassy Arthur Schnitzlers Cousine,
Olga Mandl.
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THE LITTLE THEATRE PHILADELPHIA
Arthur Schnitzler

„The Literary Sense"
(„Literatur")
(in englischer Sprache)
Premiere: 1914

Besetzung unbekannt
4 Aufführungen
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Ansichtskarte aus Florenz
Galleria Pitti
Le tre etä dell'uomo (Lorenzo Lotto)
Vorderseite:

Florenz, 9/5 914
Rückseite:

Herzliche Grüße von einer Reise, die uns morgen weiter nach
Genua, dann zu Schiff nach Antwerpen und über Belgien
Holland Deutschland nach Haus führen soll.
Dein Arthur

Ansichtskarte Schiff
Rückseite:
NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN,
Reichspostdampfer „York"

22/5 914
auf der Schelde, eben von Antwerpen abfahrend, send ich
dir einen herzlichen Gruß. Sind von Genua zu Schiff hier
heraufgefahren,
Vorderseite: Bild des Dampfers

sind heute Abend in Amsterdam, bleiben 8 Tage in Holland.
Wie schön ist das Reisen auf dem Meer.
Dein Arthur
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Dr. Arthur Schnitzler
W ien XVIII. Sternwartestrasse 71

8/7 14

mein lieber Eugen,
ich habe dir noch für allerlei zu danken - u.a. für die freundl Übersen
dung der meine in Amerika erschienenen Werke enthaltenden Liste. Die
Ausgaben sind mir zum großem Theil nie zu Gesicht gekommen. Duke
and Actress ist jedenfalls „der grüne Kakadu“.- Der amerik. Erfolg des
Bernhardi hat mich sehr erfreut. Bald bekommst du wieder neues von
mir zu lesen.
Dass es in deiner Familie, nach all den Aufregungen verschiedener
Art, wieder gut und geordnet weitergeht, les ich besonders gern;- ob wir
zwei, ob die „Unsrigen“ einander je in diesem Leben noch begegnen
werden? Ich möcht es gerne hoffen; Amerika scheint mir immer näher!
Am 20. circa reisen wir nach Pontresina; hast du meine Karten von
unsrer Maireise (Florenz - Genua zu Schiff nach Amsterdam etc)
bekommen?
Grüße die Deinen!
Herzlichst
dein A.

Jamaica July 14th 14
Mein lieber Arthur!
Es freut mich herzlich, dass du meiner unterwegs - ich erhielt deine
beiden Karten - und so bald nach deiner Rückkehr gedachtest. Hast
wol viele neue Eindrücke mit heim gebracht!
Also Justine, - um mit dem Erfreulichsten zu beginnen - hat ihre
Studienjahre mit schönem Erfolge vollendet (mit dem schön klingen
den Titel „batchelor of Arts“) -, auch die Civil-Dienst Prüfung abgelegt,
die sie befähigt, als Hochschullehrerin in der Stadt New York Stelle zu
bekommen. Auswärts konnte sie eine solche schon haben, aber sie zieht
es vor in New York zu bleiben. Freilich muss sie auf eine Vacanz warten,
nun hofft sie, dieselbe wird sich gerade hier an der Jamaica Highschool als
Assistance Teacher für deutsche Sprache finden. Das Board of Education
hat die Creirung dieser Stelle gerade unter Erwägung.
Elsie hat eine neue Stellung erhalten wo sie bessere Aussichten für die
Zukunft hat, nämlich im Statistical Department der T.&T. (Telegraph und
Telephone Gesellschaft für die ganzen vereinigten Staaten.)
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Ihr Seelenleben bleibt jedoch noch immer, für ihre Eltern wenigstens,
verschleiert.
Und nun das weniger Erfreuliche - Eugenia.
Das arme Mädel hatte mit der letzten Operation, von der ich dir glaube
schrieb, noch lange nicht alles überstanden; ein abermaliger operativer
Eingriff war nötig und da stellte sich heraus, dass (aller Wahrscheinlichkeit
nach durch den bösen Unfall in El Paso) der Hüftknochen schwer ver
letzt war; unser alter Hausarzt Dr. Theodor Keune mit assistance seines
Sohnes entfernte fünf abgebrochene Knochensplitter. Nun, wie du wol
wissen wirst, nimmt es geraume Zeit, bis der verletzte Knochen geheilt
ist und die Wunde muss offen gehalten und täglich behandelt werden.
Wie lange noch?
Meine Mittel - ich meine meine kleinen Ersparnisse, sind bald
erschöpft, zumal der Geschäftsgang gegenwärtig immer noch viel zu
wünschen läßt. Auch Mama Deimels Gesundheit ist durch all die Sorgen
gerade nicht die beste; hauptsächlich läßt sie der Magen im Stich.
Nun es wird schon einmal wieder besser kommen.
Ich glaube ganz bestimmt, dass wir uns Wiedersehen werden, entweder
hier oder drüben.
Was wir uns dann zu sagen haben werden, damit würde man wohl
Bände füllen können.
Denkst du nicht?
Mit herzlichsten Grüßen „von Haus zu Haus“
dein alter Eugen
Am 28. Juni 1914 waren der österreichische Thronfolger Erzherzog
Franz Ferdinand und seine Gemahlin auf offener Straße in Sarajewo
ermordet worden. Weder Schnitzler noch Deimel gehen in ihren Zeilen
auf das Attentat ein.
Am 21. Juli 1914 trifft Arthur Schnitzler mit Olga, Heinrich und Lili sowie
Kindermädchen (Elisabeth Jacobus genannt Miss Elsie oder „Fingi") - wie
Deimel angekündigt - in Pontresina (Oberengadin) ein. Da die Hotelzimmer
nicht den Vorstellungen entsprechen, wechselt Schnitzler mit Familie zwei
Tage später in das Hotel Cresta Palace in das nahe Celerina.
Am 28. Juli 1914 erfolgt mangels Reaktion Serbiens auf das von Öster
reich-Ungarn gestellte Ultimatum die Kriegserklärung an Serbien, mit der der
Erste Weltkrieg ausbricht. Anlässlich der Bundesfeier der Schweiz am 1.
August wird landesweit das Gespenst eines europäischen Krieges und der
mögliche Zusammenbruch der vielgerühmten Zivilisation des alten Europa
beschworen. Angesichts der Ereignisse wird unverzüglich die Präsenz des
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Schweizer Militärs im gesamten Engadin erheblich verstärkt. Hierauf über
schlagen sich die Ereignisse: Die Schweizer Banken bleiben geschlossen;
am 2. August erklärt Deutschland Russland den Krieg. Am 5. August erreicht
Schnitzler bei der Rückkehr von einem Spaziergang mit Olga im Hotel die
Nachricht von der Kriegserklärung Englands an Deutschland. Schnitzler
notiert im Tagebuch: ..Der Weltkrieg. Der Weltruin. Ungeheuere u ungeheu
erliche Nachrieh ten.-"
Der Eintritt Englands in den Krieg trifft sowohl die Schweizer als auch
die Urlaubsgäste wie ein Donnerschlag: Am Beispiel des Hotels, in dem
Schnitzler logierte, lässt sich die Tragweite dieses Ereignisses ablesen: Aus
der damaligen Gästeliste geht hervor, dass abgesehen von einigen Urlaubern
aus Belgien, Italien, Kanada, Amerika, der Schweiz und Österreich, 41 Pro
zent der Gäste Engländer, 25 Prozent Deutsche, 8 Prozent Franzosen und 7
Prozent Ungarn waren. Die meisten Sommergäste mussten somit umge
hend die Heimreise antreten, was die schlagartige Beendigung der
gesamten Sommersaison in der Schweiz zur Folge hatte. Am 8. August tritt
Schnitzler mit Familie die - wegen chaotischer Zustände - tagelange Heim
reise a n Wenige Tage später beginnt Schnitzler seine Aphorismus-Sammlung mit
dem Titel „Und einmal wird der Friede wiederkommen".

[1914] Aug. 20th
Lieber Arthur!
Vielleicht ein Brief, der dich nie erreicht.
Ich bitte dich inständigst, sollten dir diese Zeilen in die Hände kom
men, uns wissen zu lassen, wie es dir und den deinen ergeht. Wir sind
von Nachrichten aus Deutschland und Österreich vollkommen abge
schnitten. Die wirrsten Gerüchte zirkuliren hier. Alles ist in Erregung.
Heute erschien eine Proklamation unseres Präsidenten, des Idols der
ganzen Bevölkerung, alle ersuchend, sich jeder Gefühlsäußerung für sein
respektives Mutterland zu entäußern. Einst würden wir vielleicht dazu
berufen werden, den Weltfriedensvermittler zu spielen.
Wie armselig und klein erscheinen jetzt alle unsere persönlichen
Kümmernisse! Wie unendlich fühlen wir uns wieder vereint mit euch
drüben! Wie zittern wir bei dem Gedanken an den Rückschlag, den diese
fürchterliche Katastrophe für unsere gesammte Kultur und Civilisation
bedeutet!
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Für dich zwar muss es eine große Genugtuung sein, dass du einen
Beruf erwählt, der deinen Namen, - wenn dieser fürchterliche Völker
taumel vorüber, - durch Werke der Kunst der Nachwelt erhalten weißt!
Bitte schreibe bald!
Dein alter Eugen
Oct. 26th 14
Jamaica N.Y.
Mein lieber Arthur!
Dass du in dieser furchtbar erregten Zeit es der Mühe wert fandest,
mir einen so viel- und schönessagenden Brief zu schicken, hat mir große
Freude bereitet, ja mit Stolz erfüllt. Ich habe mir erlaubt das Schreiben
Herrn Herrman Ridder Bl zur Verfügung zu stellen, der es auch im letzten
Sonntagsblatt der Staatszeitung an prominenter Stelle veröffentlichte.
In der selben Nummer erschien auch ein Bericht über die Verhältnisse
in Wien, in welchen dein Bruder Julius als leuchtendes Vorbild im Felde
der ärztlichen Wirksamkeit und Spezial Hospital Wesen erwähnt wurde.
Wie teuer ist mir der Gedanke, dass A rthur und Julius Schnitzlers
Namen bestimmt sind ewig fort zu leben!
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie begierig wir sind von M en
schen von Bedeutung etwas zu erfahren über die Verhältnisse draußen,
W ahrheiten zu hören, die wir zu Keulen machen können, um auf die
anglophilen Presslakaien los zu hämmern. Wenn du daher irgendwann
ein Bruchteil Zeit erübrigen kannst, mir ein par deiner kräftigen Worte
zu schreiben, - es dürfte ja noch eine lange Zeit vergehen, bis der Vor
hang fällt nach dem letzten Akt dieser Welttragödie, - dann bitte ich dich
thue es - dein Name bürgt hier für Viel - nicht nur mir zuliebe - sondern
auch als schätzendswertesten Beitrag zum Kampfe gegen die Lüge.
Herzlichen Gruß an dich und alle
deine Lieben
_
Lugen
Justina hat Stellung erhalten als Lehrerin für deutsche Sprache auf der
Jamaica High School. Eugenias Befinden hat sich bedeutend gebessert.
Sonst sind wir g’sund.
E. Deimel
111 Hermann Ridder (1851-1915) war Leiter und Eigentümer der deutsch
sprachigen New Yorker Staats-Zeitung. Während des Ersten Weltkrieges
schrieb Ridder in seiner Zeitung eine Reihe von Kommentaren und Leitartikeln
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zur weltpolitischen Lage - in Englisch. Als aktiver Anhänger der Demokra
tischen Partei bezog er gegen Tammany Hall Position und wirkte an der
nationalen Politik mit. Ridder war an der Schaffung der Associated Press
beteiligt und Präsident der American Newspaper Publishers Association. Er
starb in New York.

Maschin-Brief

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71

25.11.1914.

Lieber Eugen.
Vor wenigen Tagen erschien in einer hiesigen Zeitung, im Neuen Wiener
Journal, der Brief, den ich dir am 23. September geschrieben habe, aber
stilistisch so bedenklich verändert, dass ich mich, von verschiedenen Leu
ten auf diese Publikation aufmerksam gemacht, zu einer Abwehr
entschliessen musste, die ich dir hier beilege. Nun wird mir (von Herrn
Knorz) dl aus New-York die Nummer der New-Yorker Staatszeitung zuge
schickt, die gleichfalls meinen Brief an dich zu enthalten vorgibt und ich
sehe mit Missvergnügen, dass die Redaktion meinen Brief nicht nur stili
stisch verändert, sondern dass sie überdies eigenmächtig ganze Sätze
hineingedichtet und das Ganze mit Ueberschriften versehen hat, die
gewiss nicht meinem Geschmack, ja nicht einmal dem Sinn und Inhalt
meines echten Briefes an dich angemessen erscheinen. Ich stehe immer
gern für jedes Wort ein, das ich selbst geschrieben habe, auch wenn mir
ursprünglich der Gedanke an eine Veröffentlichung fern lag. Aber ich
frage, wie darf man es wagen meine Unterschrift unter ein Elaborat zu
setzen, in dem fast keine Zeile mehr der von mir selbstverfassten gleicht?
Du bist ja gewiss daran ganz unschuldig, hast meinen Brief im guten
Glauben einem, im amerikanischen Sinn gewiss sehr tüchtigen, meinen
Begriffen nach aber sträflich unbedenklichen Journalisten überlassen, der
meinen zwar anspruchslosen, aber doch wenigstens in leidlichem
Deutsch gehaltenen Bericht in einen grellen Reporterstil zu übertragen
sich bemüssigt sah und trotzdem meinen Namen als den des Verfassers,
darunter stehen liess. Solche Dinge passieren einem in solchen Zeiten
von Menschen, (ich meine damit natürlicherweise nicht dich, sondern
jenen allzu geschickten Redakteur), die es einem gut meinen und einer
guten Sache nützen wollen. Wie darf man sich dann über die Eigenmäch
tigkeit, die Rücksichtslosigkeit und endlich über die Lügenhaftigkeit
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wundern, mit der von gegnerischer, von feindlicher Seite mit einem
ehrlichen schriftstellerischen Namen umgegangen wird! So erfahre ich
eben erst von einem Artikel, der durch die russischen Zeitungen gehen
soll, in dem die irrsinnigsten Aeusserungen von mir über Tolstoi, Anatole
France, Shakespeare, Maetterlinck abgedruckt seien, die ich natürlich
nie in meinem Leben getan habe.
Also, ich bitte dich, lieber Eugen,
sieh dir die Leute genau an, denen du Briefe von mir zur Veröffentli
chung überlässt und insbesondere, wahre in jedem Fall deine und
meine Rechte auf das Eigentum dieser Briefe, das am schlimmsten
durch willkürliche Veränderung des Wortlauts (denn die bedeutet auf
einem gewissen Niveau immer auch eine Veränderung des Sinns) ver
letzt wird.
Nächstens will ich dir auch wieder über die hiesigen Zustände aus
führlicher schreiben. Für heute nur mehr so viel, dass sich die
Verhältnisse in Wien seit meinem letzten Briefe an dich nicht erheblich,
im Ganzen aber eher zum Bessern gewendet haben. Im äusseren Fort
gang des Lebens hat man sich natürlich den durch die Ereignisse des
Krieges gegebenen Forderungen immer mehr anbequemt; das unge
heuere Interesse an den Vorgängen auf den Schlachtfeldern, am
Schicksale der Armeen und an dem nahestehender Einzelner, Verände
rungen des Stadt- und Gesellschaftsbildes, wie sie durch den Anblick
verwundeter und unverwundeter Soldaten, der weissen Fahnen mit dem
roten Kreuz, der Rekrutenübungen und durch viele andere Momente
bedingt sind, alle Unternehmungen der Wohltätigkeit, Almosenvertei
lung, Krankenpflege, Strickfleiss; - all dies stört heute weniger noch als
zu Anfang des Krieges die Berufstätigkeit der Einzelnen, sowie auch die
Geselligkeit und das Zerstreuungsbedürfnis sich immer lebhafter zu regen
beginnt, und schon seit Wochen alle Theater, auch die Hoftheater, zum
grossen Teil bei gutbesuchten Häusern spielen. Die Nachrichten von
draussen, die freilich manchmal schwankend sind, im Ganzen aber
gerechten Anlass zu steigender Zuversicht und zu ganz sicherer Hoff
nung auf einen guten Ausgang der Sache des vereinigten Deutschland
und Oesterreich geben, beeinflussen nicht nur günstig die allgemeine
Stimmung, sondern auch den Tätigkeitsdrang und die Arbeitslust des
Einzelnen; und das menschliche Vermögen auch innerhalb der ungeheu
ersten Veränderungen sein Dasein wie früher weiterzuführen, bewährt
sich nicht nur bei den Kriegern, die wochenlang im Schützengraben
schlafen und im Schrapnellhagel Skat spielen, sondern auch bei den
Daheimgebliebenen, die es freilich beträchtlich leichter haben, die im
Beginn aber oft an der Möglichkeit verzweifelten, sich in diese tollgewor
dene Welt hineinzufinden. Nun könnte ich die Gelegenheit benützen
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noch allerlei, wie die New-Yorker Staatszeitung sagen würde, zu brand
marken, aber ich schliesse für heute, wie immer in der Erwartung bald
wieder Gutes von Dir und den Deinen zu hören.
Herzlichst
Dein Arthur
111 Karl Knortz (1841-1916) war deutsch-amerikanischer Literaturhistoriker,
Schriftsteller und Übersetzer. Knortz wurde in Garbenheim bei Wetzlar gebo
ren. Er wanderte 1863 nach Amerika aus. Knortz lebte zunächst in Detroit,
danach in Wisconsin, später in Cincinnati als Lehrer, wo er möglicherweise
Arthur Schnitzlers Stiefonkel, Friedrich Hassaurek, kennenlernte. Schließlich
wurde er Redakteur verschiedener deutsch-amerikanischer Blätter. 1882
zog Knortz nach New York. Mit zahlreichen Schriften über die amerikanische
Literatur (z.B. „Geschichte der nordamerikanischen Literatur") und über
Volkskunde (z. B. „Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer")
erwarb er sich besondere Verdienste, beschäftigte sich aber auch mit philo
sophischen Themen (z.B. „Nietzsche und sein Übermensch").
[21 Die Diskreditierung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in
der Presse feindlicher Staaten gehörte zur neuen psychologischen Krieg
führung. Schnitzler nimmt in dieser Passage Bezug auf einen Artikel der
Moskauer Tageszeitung ,Russkoje Slowo', vom 10. September 1914, in
dem ihm hetzerische Äußerungen über Tolstoi, Dostojewski, Shakespeare,
Anatole France und Maeterlinck unterschoben wurden. Schnitzlers Gegen
darstellung im Journal de Geneve wurde in der französischen Fassung von
Romain Rolland, die Stefan Zweig vermittelt hatte, veröffentlicht. Auch Ste
fan Zweig wehrte sich mit einer Gegendarstellung gegen einen gefälschten
Brief, der mit dem Titel „Wien in Verzweiflung" in Amerika unter seinem
Namen veröffentlicht worden war.

Rechte Seite:
Wiedergabe des verfälschten Briefes Arthur Schnitzlers an Eugen Deimel im Wiener
Wochen-Journal Nr. 582 vom 22. November 1914, Seite 4
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grojj, aber .es finb bereits 23obltatigfcit5organl|atlonen bau
fo großem Itßofjfiab i n . Slngpff genommen worben, bajj aud)
ba halb fiiubernng gebracht werben bürfte. S)afj man bei eud)
brü6cu beu uttglaublid^ficn <55erücf)ten ©tauben fdjentte, ift nid)t
ju uerwunbetn; oeim c3 ift w o jl nod) niem als ein ttugengewebe
bou fo gigantifdjem. Umfang, in bie 23elt gefegt Worben, wie bei
SluSbrud) biefcS. Krieges, unb,-3war utdjt btofe oou feiten unferer
geinbe, waS ja $n, ciliaren wäre, fonbeni audj oon feiten ber'
fogeuannten Neutralen.
©rfntjl beö 9iccf)tcS tjat wof)l fetten
in ber © erleb te' fo fdjöne ©luten getrieben wie gegenwärtig in
S)cutf^fanb unb Oefieureidj'Uugarn. ©5 ift überflüffig, 3Mr
sfteuigieiten bom SfriegSfdjauptab ju fdjiden, ba fie ia beim
©mpfaug bicfc5 fdjon bon anbereu SRacbtidjtcn iibertjott fein
bürjten.
iJltS c§ toS ging, befanb idj midj m it. bcu 9Reinen im
©ugabiu. 5Die ggnje SBelt fdjicn'berrüdt geworben 311 (ein. iöer*
fc^roinbeu beS .^artgelbcS, ©djticfjuiig bon löanfc», ©infiellung
bcS (5ifenbafjnDertel)r5, wilbe ©erneute über 3)urdjmäi1dje feinb^
tidjer Gruppen ufw. waren an ber SageSotbruiug. *Rad) bieten
— felbflocrftänblldjen — SRifibeHigfeiteii unb SSeraögcrungcn
fam nt wir und) SBien jurüdf. ©S ift. fftbjloerfiänbltcb, baft icber
einzelne in irgcnbwctdjcr Slit etw as für feiu SSalcrlanb 311 tun
bereit ift, aber oll bas berfcfjwinbet in bem ungeheuren Sßlrbcl.
ber über ©uropa fegt, fdbft bie £ateu bou Jpelbert, bie w ir and)
an unferen ©cgnern bewunbern muffen. ©S wirb wobt erfl unferen
Sftadjfabrcn übet taffen bleiben, nadjbem ber potttifdje ©djleicr,
ber unS umgab, j^erriffen ift, ein HareS S ilb 31t gewinnen,
Wenn uidjt mehr, Wie ie&tj baS ©töbnen ber ©djtadjtfelbcc an
unfere 0 f)ren tfiugt, unb wenn ber größte fJltdjter, bie ßrit, bie
©efd;id)te biefer ©eriobe febreibt.
Sttit bieten ©rüfjen an SDid) unb bie SDeinen S e in ftrlur.

Nov. 28. 14
Mein lieber Arthur!
Hiemit senden wir Euch unsere herzlichsten Wünsche für die nahenden
Feiertage. Dass sie diesmal noch inniger, ich möchte sagen, wie ein Gebet
aus tiefster Seele kommen, kannst du dir wol denken.
Es ist mir nicht möglich dir mit Worten zu schildern, in welch’ see
lischer Erregung wir hier die Tage dahinleben; auf die Dauer läßt sich
dieser nervenaufpeitschende Zustand kaum ertragen.
Wenn wir nur mehr und schnellere persönliche Nachrichten von
drüben erhalten würden, und seien es nur wenige Zeilen.
Ist es nicht traurig für uns, die wir dieses Land als eine neue Heimat
zu lieben begannen, jetzt durch die dummgemeine H altung eines
großen Teiles der hiesigen Bevölkerung, gezwungen zu werden, ohne
wahres Heimatgefühl dahinzuleben - ohne alte und ohne neue
Zugehörigkeit? Wer kann da heute noch Optimist bleiben?
Bitte, Arthur lasse bald von dir hören.
Bei uns geht alles seinen gewöhnlichen Lauf; Gesundheit erträglich,
Geschäft - flau - Eugenie ist so ziemlich hergestellt und Dr. Keune ver
sprach ihr als Weihnachtsgeschenk die vollkommene Heilung.
Was hast du neues gedichtet? Also nochmals tausend Grüße von Heim
zu Heim
dein alter Eugen
Erschüttert hält Schnitzler unter dem Eindruck seiner Besuche in Wiener
Spitälern, in denen die ersten Verwundeten der Kriegsschauplätze einge
troffen waren, in seinen Aphorismen fest:
„Man sagt, er ist den schönen Heldentod gestorben. Warum sagt man
nie, er hat eine herrliche Heldenverstümmelung erlitten? Man sagt, er ist für
das Vaterland gefallen. Warum sagt man nie, er hat sich für das Vaterland
beide Beine amputieren lassen?
(Die Etymologie der Machthaber!)
Das Wörterbuch des Krieges ist von den Diplomaten, den Militärs und
den Machthabern gemacht. Es sollte von denen richtiggestellt werden, die
aus dem Krieg heimgekehrt sind, von den Witwen, den Waisen, den Ärzten
und den Dichtern."

214

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

Dec 13th [1914?]
Lieber Arthur!
Heute morgen erhielt ich deinen Brief vom 25th Nov. Natürlich war ich
paff über die Notorietät die dein hier veröffentlichter - pseudo Brief an
mich erregt hat.
Wieso dein echter Brief nicht erschien will ich dir hiemit erklären. Ich
übergab den selben einem Herrn Reinhold Hirsch in der Redaktionsof
fice der N. Y. Staatszeitung mit dem Ersuchen, ihn mir baldigst zurück
zu erstatten. Es war zu einer Zeit wo die blödsinnigsten Berichte über die
Verhältnisse in deiner Heimat sich in den Spalten der hiesigen Presse
breit machten; so dachte ich ein gutes zu tun, dein Schreiben, das so
ruhig gehalten war, zur Veröffentlichung zu bringen.
Aber er erschien nicht; ich erkundigte mich nach der Ursache und
erhielt einen äußerst liebenswürdigen Brief von Herrn Herrman Ridder,
der es auf’s tiefste bedauerte, dass das Schreiben eines so bedeutenden
Mannes in Verlust geraten war. Er bat mich persönlich vorzusprechen
um seinen Dank und seine Entschuldigung zu empfangen.
Ich kam in die Redaktion, traf seinen Sohn Victor - der alle Hebel in
Bewegung gesetzt hatte, deinen Brief wiederzufinden. Er blieb ver
schwunden. Nun, wie du ganz richtig urteiltest, wurde - leider! und ich
nehme die Schuld auf mich, dass ich es zuließ - ein Substitut in der Eile
angefertigt mit dem ungefähren Wortlaut und Inhalt deines Briefes, der
so verkleidet am nächsten Tag erschien.
Schließlich war ja doch der Hauptzweck erreicht, dass die hier leben
den Österreicher aus autentischer Quelle erfuhren, dass man in Wien
noch lange nicht auf dem letzten Loch pfeift.
Hoffentlich bist du mir nun nicht böse. - Alle deine Briefe bleiben
sonst in eigener Kassette wohl verwahrt; doch bleibt mir dieser Fall eine
Lehre für die Zukunft. Nächstens schreibe ich dir mehr persönliches.
Prosit Neujahr!
dein alter Eugen
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Ansichtskarte Haus mit Untertitel

Wien, XVIII, Sternwartestr. 71.

Schnitzler

18. 12. 914
Herzliche Neujahrsgrüße Dir und den Deinen und vielen
Dank für deinen letzten Brief. Heute eben ausgezeichnete
Nachrichten aus dem Norden. Fast möchte
man ein nicht allzu fernes Ende all des
Hr
Unheils erhoffen. Bei uns in Wien alles in
Eugen Deimel,
schönster Ordnung und voll Zuversicht.
New York
Jamaica,
Dein Arthur
371 Fulton Street

Postkarte Neujahrswünsche (1914/1915?)

From „House to House“
Eugene

Dr. Arthur Schnitzler
XVIII B. 71. Sternwartegasse
Vienna
Austria

Maschinbrief

24. 1. 1915.
Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71
Mein lieber Eugen.
Nur ein paar Worte heute, um Dir den Empfang Deines letzten Briefes
vom 15. Dez. v. J. mit Dank zu bestätigen. Ich muss ja sagen: für einen
aus dem Gedächtnis rekonstruierten Brief war der in der New Yorker
Staatszeitung abgedruckte wirklich dem meinen überraschend ähnlich;
aber weisst Du, wie ich mir das erkläre? - indem ich die Darstellung
der beiden Herren R. nicht recht glaube. Ich bleibe nach wie vor der
Meinung, dass man meinen Brief in der Redaktion „übersetzt“ hat (ins
Deutsch-Amerikanische). Uebrigens meinst du hoffentlich nicht, dass ich
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der Sache irgend eine Wichtigkeit beilege, aber unerwähnt konnte ich sie
begreiflicher Weise in unserem Briefwechsel nicht lassen.
In der letzten Zeit bekommt Ihr in Amerika ja wohl auch direkte
Nachrichten von deutscher und österreichischer Seite, so dass Ihr nicht
mehr ausschliesslich auf die fragwürdige Berichterstattung der Entente
angewiesen seid, und Du kannst Dir nun wohl schon selbst ein Urteil
bilden, dass die russisch-französisch-englischen Träume vom Oktober
und November v. J. keine Aussicht auf Verwirklichung mehr haben. Zwei
fellos ist eins, dass die deutsch-österreichische Sache militärisch jetzt
ausgesprochen günstig steht; und ferner, dass der Krieg noch sehr lange
dauern wird; ich fürchte, selbst dann, wenn alle Schlachten schon
geschlagen sein werden. Heute mehr zu prophezeihen, wäre meines
Erachtens thöricht. Wie es in der Natur der Menschen liegt, hat man sich
an die ungeheueren und ungeheuerlichen Weltverhältnisse ebenso an
den Fronten ( das merkt man aus den Erzählungen der Heimkehrenden)
wie zuhause gewissermassen gewöhnt. Wer nicht irgendwie aktiv an den
Ereignissen beteiligt ist und seinem Beruf entzogen wurde, hat die Arbeit
wieder aufgenommen; und die Zerstreuungen und Vergnügungen, insbe
sondere die Theater, nehmen ihren gewohnten Gang. Hier spielen alle
Bühnen, und viele bei besseren Häusern als je. Bälle gibt es selbstver
ständlich nicht.- Ich schicke dir heute eine Nummer des „Forum“ mit
einer Erklärung von mir, die Dich vielleicht interessieren wird. Gerne
möchte ich Dir schon anderes, Amüsanteres senden, aber, wenn auch
schon einiges bereit liegt, so halte ich es doch für richtiger, in dieser Zeit
mit nichts Neuem herauszukommen und warte günstigere Zeiten ab.
Im engeren Kreis unserer Familie ist alles wohl. Ich hoffe, Du kannst
mir von den Deinen recht bald wieder Gleiches berichten.
Herzliche Grüsse von Haus zu Haus
Dein Arthur
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Ansichtskarte Haus mit Untertitel

Wien, XVIII, Sternwartestr. 71.
19. 4. 1915
lieber Eugen,
wie kommts, dass ich so lange nichts von dir höre? Ist mein
letzter Brief u das „Forum“ nicht angelangt?- Uns geht es gut
- persönlich sowohl; als auch allgemein- politisch (jedenfalls
militärisch!) Ihr erfahrt nun doch auch von
deutscher Seite, alleswesentliche? Siehst
Mr. Eugen Deimel
du zuweilen Wiener Blätter?
New York
Herzlichst dein
Jamaica,
Arthur
371 Fulton Street

May 5th 1915
Jamaica N. York
Mein lieber Arthur!
Wie oft habe ich schon die Feder angesetzt und nach vergeblichem
Grübeln, was ich dir eigentlich schreiben sollte, wieder fortgelegt.
Jeden Tag, ohne Ausnahme, warten wir von morgens sehnsüchtig auf
die 10 Uhr Ausgabe der Zeitungen, dann auf die 3 Uhr-, dann auf die 5
Uhr Ausgabe, die den drahtlosen Bericht Berlin-Bayville, Long Island,
bringt, u.s.w. und fast immer hat sich in dem Riesendrama Europas in
der Zwischenzeit etwas ereignet, das unsere Gemüter auf’s neue erregt,
und auch auf’s neue wieder unsere Spannung erhöht auf das nächste,
kommende Ereignis. Der Gedanke, dass in der Zeit, da eine Botschaft
von hier, wenn überhaupt, nach euch drüben gelangt, so vieles von unge
heurer Tragweite geschehen sein kann, verleidet uns alles Briefe schreiben.
Wir wollen nicht mittheilen, sondern erfahren, alles erfahren.
Bitte sei mir deshalb nicht böse, wenn ich so läßig war in Beantwortung
deines letzten Briefes.
Außerdem habe ich sowieso nichts von Bedeutung zu berichten,
wenigstens nicht viel erfreuliches: das Kleingeschäft liegt hier völlig
darnieder; unsere Gesundheit ist auch nicht gerade zum besten; Jenny
geht’s etwas besser, doch ist sie noch sehr schwach. Justine ist eine tüchtige
Lehrerin geworden und Elsie hält auf ihrem Posten aus. Meine Frau ist
nicht mehr so rüstig; ich auch nicht.

218

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

Literatur ist hier so ziemlich Bankrott. - die anderen Künste auch.
Außer die eine: das Volksbeschwindeln. Die Überzeugung hat sich
ziemlich allerwärts hier Bahn gebrochen dass Deutschland & Österreich
nicht besiegt werden können auch nicht durch amerikanische Waffen
sendungen und englische Intrigen, nicht auf dem Schlachtfelde und nicht
durch aushungern. Warum hört man dann nicht auf? Die Antwort lautet
hier: Aus Angst vor dem Zorn der eigenen Bevölkerungen.
So und nun Schluß - ! Und jetzt schreibe du und erzähle, erzähle
irgendwas von drüben
deinem alten Freunde Eugen
June 7th 15
Lieber Arthur!
Nun da haben wir’s; also auch die Italiener! ^
Die Zeit kommt den Ereignissen gar nicht mehr nach, was nützt es
also von Heute zu schreiben, wenn das heutige morgen auf den Kopf
gestellt ist? Was geschah nicht alles in der kurzen Spanne Zeit, seit ich
die Karte von dir erhielt! Und was mag sich wohl ereignen bis du diese
Zeilen erhältst? Nur soviel für heute, dass für uns Deutsch-Americaner
das Leben hier immer bitterer und gesellschaftlich schwieriger wird. Ver
gesse nicht, dass wir notgedrungen tagtäglich mit Leuten aller Nationen,
die sich gegenseitig zu vernichten suchen, in nicht nur geschäftlichem
sondern großen Teils auch intimem Verkehr stehen. Was ist es für eine
Qual, seine Worte immer und immer wägen, aussuchen zu müssen aus
der dürftigen Vorratskammer der Sprache, um nicht vielleicht einen
wahren Freund zu verlieren ganz abgesehen vom geschäftlichem Verlust.
Und dabei in der Tretmühle des täglichen Geschäftes stehen müssen,
nicht fliehen können nach irgend einem stillen Winkel wohin das
Geschrei einer wahnwitzig gewordenen Welt nicht dringt, - fürwahr es ist
uns gegenwärtig ein bitteres Los beschieden.
Offen und ehrlich über alle Geschehnisse zu diskutiren, wird uns wol
erst möglich sein, wenn der Lauf der Welt erst wieder eingerenkt ist in die
Bahnen friedlicher Entwicklung.
An dich und all deine Lieben herzlichste Grüße
von Eugen und all den Seinen
111 Deimel nimmt hier Bezug auf das für Österreich-Ungarn und Deutsch
land im Ersten Weltkrieg überraschende Überlaufen Italiens ins gegnerische
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Lager: Nachdem der 1882 begründete Dreibund zwischen ÖsterreichUngarn, Deutschland und Italien 1902 zum dritten Mal erneuert worden
war, hatte Italien mit Frankreich einen Geheimvertrag geschlossen, der
die Wirksamkeit des Dreibundes faktisch zunichte machte. Auf der Basis
dieses Geheimvertrages trat Italien 1915 auf gegnerischer Seite in den
Weltkrieg ein.

Korrespondenzkarte

9. 7. 15
mein lieber Eugen,
deine lieben Briefe vom 5. 5. und 7. 6. kamen am gleichen Tage an! Lass
öfter von dir hören - sei’s auch nur in Karten, ich will das gleiche thun.
Aus den Zeitungen weißt du,- wie es steht - wie herrlich Deutschland u
Oesterreich sich militärisch halten-; freilich wird noch viel erduldet und
geleistet werden müssen, bis wir aus dieser Zeit des Hasses, des Graun
und der Lüge in die ersehnten bessern (werden jemals gute kommen?)
Tage einlaufen. Die Stimmung hier ist insbesondre seit Italien seine ach so durchsichtige!- Maske abgeworfen,- eine zuversichtliche wie nur
je; ja besser als seit Anbeginn. In unserm kleinen Kreise ist alles wohl und man arbeitet -; materiell heisst es zuwarten. Alles gute den Deinen,
u herzliche Grüße
Dein Arthur
Mr
Eugen Deimel
New York
Jamaica
371 Fulton Street
Amerika U.S.A
Jamaica 28th 7. 15
Mein lieber Arthur!
Wiederum ein Abschluß; Eugenie ist tot. Gestern nachmittags, nach
einer abermaligen Operation am Hüftknochen, welche der Arzt vorzu
nehmen für nötig erachtete, sanken plötzlich ihre Kräfte, die freilich
blos noch ein Rest von Lebenswillen waren, und sie schied hinüber; ihr
totes Antlitz aber atmet Frieden und auf ihrer weißen Stirne ruht freund
licher Ernst.
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Wir Überlebenden aber stehen bis in unser tiefstes Innere erschüttert
an ihrer Bahre. So jung, so voll von Hoffnungen, von Aspirationen, so
unendlich rein, so stark in der Überwindung körperlicher, wie seelischer
Schmerzen, musste sie allzufrüh den Ihren entrissen werden!
Mir fehlen die Worte des Trostes zu meiner armen Frau, die schon all
zuviel Bitteres aus dem Kelche des Lebens gekostet, nur der Fluß der
Thränen schafft Erleichterung.
Du wirst die Größe unseres Verlustes verstehen, mitempfmden. Und
mit Sehnsucht sehe ich ein par Worten von dir entgegen, die mir die
Gewähr geben, dass mein ältester Freund in der fernen Heimat, meinen
und den Schmerz der Meinen teilt.
Dein alter Freund Eugen

Jamaica
Aug 10th 15
Mein lieber Arthur!
Du wirst hoffentlich meinen Brief erhalten haben, der dich vom Tode
Eugenies benachrichtigte. Es ist merkwürdig, - mir ist sie lebte noch;
und sie könnte erst dann tot sein, wenn ich es auch bin. Überall ist sie,
überall sehe ich sie, begegne ich sie, höre sie, wachend und im Schlafe.
Und ich denke, es geht nicht mir allein so, sondern auch vielen, vielen
anderen; allen, mit denen sie in Beziehung kam. Ich fühle es heraus, aus
den Briefen die nach ihrem Tode an sie und später an uns eintrafen; denn
sie war ein Charakter, der auf jeden Eindruck hinterlassen musste.
Und aus einigen dieser Briefe wurde mir der Zusammenhang ihres
tragischen Schicksals immer klarer.
Damals vor drei Jahren, als sie nach dem Unfall in El Paso, Texas,
auf dem Krankenbette lag, als ich ihr das Geld zur Heimreise geschickt,
- hielt sie die törichte Liebe zu jenem Simon zurück; sie blieb; wir
drängten nicht weiter in sie, nach Hause zu kommen; und da sie da
unten nicht in die richtigen ärztlichen Hände geriet war die Aussicht
auf rasche Heilung des verletzten Knochens bereits geringer.
Und nun schreibt Simon Hollands Schwester, die Eugenien eine
Freundin geblieben, dass bereits damals sie Eugenien vor ihres Bruder
Charakter gewarnt habe, doch sie Eugenia, fester Überzeugung gewesen,
dass ihr edler Einfluß auf Simon ihn zu einem guten Menschen machen
werde. Und sie ward so bitter enttäuscht!
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Und starb an den Folgen jener unglücklichen Verzögerung ihrer Heim
kunft. Jener aber lebt(!) sein Körper unheilbar durchseucht. Ich hoffte
immer du würdest sie einmal zu Gesicht bekommen, gerade so wie ich
mich immer sehnte und sehnen werde, deine Lieben von Angesicht zu
Angesicht schauen zu dürfen; es sollte nicht sein. Aber ich trage die Über
zeugung in mir, - und hege sie wie einen Schatz, - dass deines Freundes
Tochter tragisches Geschick in irgend einem Winkel deiner Erinnerung
weiterleben wird, gerade so wie sie selbst für uns weiterlebt, bis auch wir
hinüber sind, wo kein Schmerz mehr unsere Seele erzittern macht.
Dein alter Eugen
Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71
31. 8. 1915
Mein lieber Eugen,
bei meiner Heimkehr finde ich deine beiden Briefe vor, die mir von dem
schweren Verlust berichten, den du durch das Hinscheiden deiner Tochter
Eugenie erlitten hast: Es erschüttert mich aufs tiefste, dass du und die
Deinen diesen bittern Schmerz erfahren mußten und ich drücke dir in
alter Freundschaft und dem innigsten Mitgefühl die Hand. Heute will
ich nicht viel mehr sagen. Es sieht auf der Welt noch immer sehr traurig
aus - und so gut unsre, die deutsche und oesterreichische Sache auch
politisch u militärisch steht - ein Ende ist noch nicht abzusehen.
Immerhin lebt und arbeitet man weiter; ich für meinen Theil habe mich
entschlossen, einen Einaktercyklus
der schon vor dem Krieg so
ziemlich vollendet war, ins Bühnendasein zu entlassen,- im Herbst wird
er an verschiedenen großen Theatern (Burgtheater, Lessingtheater u. s. w.)
aufgeführt werden. Auch allerlei andres bereit ich vor, davon ein ander
mal. Die Meinen sind alle wohl; wir haben eben ein paar meist verregnete
Wochen im Salzkammergut verbracht. Wann wird man - wird man ein
ander je Wiedersehen? Sei tausend mal gegrüßt und lass’ bald wieder von
dir hören!
Dem Arthur
Mr. Eugen Deimel
U.S.A
New York
Jamaica
371 Fulton Street
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111 Es handelt sich hierbei um den Einakterzyklus „Komödie der Worte"
(„Stunde des Erkennens", „Große Szene", „Das Bacchusfest")
Erstausgabe: S. Fischer Verlag 1915.
Uraufführung: 12. Oktober 1915 Burgtheater Wien, Hoftheater Darmstadt,
Neues Theater Frankfurt am Main.

Postkarte

Mr. Arthur Schnitzler
Dr. med.
71 Sternwartegasse
XVIII Wien
Vienna Austria
Sept. 21st 15
Lieber Arthur!
Deine lieben Zeilen vom 31st v. heute erhalten. Herzlichsten
Dank! Es freut mich zu erfahren, dass du thätig bist, und die
deinen sich wohl befinden.
Weißt du auch dass die Saison am Irving Place Theater
(Deutsch) mit dem „weiten Land“ eröffnet wird?
Politisch sieht’s hier immer noch ziemlich besch- aus.
Herzlichsten Gruß von deinem
Eugen
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IRVING PLACE THEATRE
Arthur Schnitzler

„D a s w e ite L a n d "
Premiere: 29. September 1915

(in deutscher Sprache)
Regie: Arnold Korff
Friedrich Hofreiter, Fabrikant.................................................Arnold Korff
Genia, seine Frau ......................................................Annie Rub-Foerster
Anna Meinhold-Aigner, Schauspielerin ................................Grete Meyer
Otto, ihr Sohn, Marine-Fähnrich ..................................Hans Unterkircher
Dr. v. Aigner.....................................................................Ernst Holznagel
Frau Wahl ........................................................................Marie Kirschner
Gustav .....................................................................Gustav Paul Schuetz
Erna .........................................................................Iphigenie Buchmann
Natter, Bankier .....................................................................Ernst Robert
Adele, seine Frau .................................................................Aranka Eben
Serknitz .......................................................................Heinrich Matthaes
Dr. Meyer ............................................................................Richard Feist
Eine Engländerin ........................................................................Iffi Engel
Eine Spanierin ....................................................................Helene Rothe
Penn, Führer........................................................................Heinrich Falk
Stubenmädchen .................................................................Selma Weber
8 Aufführungen
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Korrespondenzkarte (Maschinschrift)

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestraße 71

Wien, 19. 10. 1915.

Lieber Eugen
Vor drei Tagen kam Deine freundliche Karte vom 21. September. Indess
las ich hier in einer Zeitung, dass die Erstaufführung des „Weiten
Lands“ hl am Irwingplace- Th. am 19. 9 stattgefunden hätte, was ja offen
bar nicht stimmen kann. Du schreibst mir vielleicht Näheres darüber und
sendest mir auch, wenn es möglich ist, in bekannter Liebenswürdigkeit
ein paar Blätter mit Referaten. Und jedesfalls lass bald wieder von Dir
hören.- Ich lasse Dir heute zugleich meine neuen Einakter zugehen, die
am Burgtheater mit viel Erfolg am 12. ihre Premiere erlebt haben und zu
deren Erstaufführung nach Berlin ich morgen reise.
Herzlichst mit vielen Grüssen an Dich und die Deinen
Mr
Eugen Deimel
New York
Jamaica
371 Fultonstrcet
Amerika

Dein Arthur
322 Carlton Av.
Brooklyn N.J.

111Tatsächlich wurde die Saison des Irving Place Theatre am 29. September
mit „Das weite Land" eröffnet. Am 30. September berichtet dazu die
„Times":
„[»Das weite Land«] brought out one of those distinguished Teutonic
audiences such as have assembled with increasing frequency during Mr.
(Rudolf) Christian's directorship. In one of the stage boxes with Director
Christians was the German Ambassador, Count Bernstorff, and through the
auditorium were scattered men and women who hold prominent positions in
German business and social circles in New York. "
Dieses „Stimmungsbild" im zweiten Kriegsjahr, in welchem sich die
deutschsprachige Bevölkerung New Yorks wegen der kontinuierlich
zunehmenden feindseligen Haltung Amerikas gegenüber Deutschland mehr
und mehr isoliert fühlte, wird auch in der (deutschsprachigen) „New Yorker
Staats-Zeitung" bestätigt:
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„Es waltet da immer ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Wiederfindens an lieber, vertrauter Stätte. Das war aber nie fester wie jetzt, da der
Weltkrieg uns Deutsche in New York so viel enger vereint hat."
(Übrigens war es der deutsche Botschafter Johann Heinrich Graf von
Bernstorff (1862-1939), der sich sich in den USA vergeblich bemühte, die
Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges und damit den Eintritt
Amerikas in den Ersten Weltkrieg zu verhindern.)
Arnold Korff als Hofreiter wurde von allen Kritikern enthusiastisch
gelobt. (Korff zeichnete im übrigen auch für die Regie verantwortlich.) An
diese Hymnen reichten nur die einstigen Triumphe von Agnes Sorma und
Katherine Grey heran. Über die Leistung von Iphigenie Buchmann (Erna)
schrieb die „Times":
„Iphigenie Buchmann, also a newcomer from the Hofburg-Theater, had
her brünette beauty to recommend her, and while she may disclose deeper
powers in subsequent characterizations, this seemed to be her principal
asset last night. "
Zur Wirkung des Stückes bemerkte die „Staats-Zeitung":
„Noch nie hat ein Drama des eminenten literarischen Arztes das New
Yorker Publikum so gepackt und erschüttert''.
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THE BANDBOX THEATRE
Arthur Schnitzler

1
1

„Literature"
(„Literatur" in der Übersetzung von Elsie Plaut)
(in englischer Sprache)
Premiere: 8. November 1915
Produktion: The Washington Square Players
Margaret ...........................................................................Helen Westley
Clement ...........................................................................Robert Strange
Gilbert .................................................................................Frank Conroy
A Maid .................................................................................Jean Strange

1
1
1
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1
I
1
Zahlreiche Aufführungen bis 20. Mai 1916
10 {0000@I5MISJSJSjMS00J0SJS0JBIiSf005f3ISJ3J3f5IS00J05f5fSJSJ3f@J3fS0JSJ51SI s0
s
1
1
1
1

226

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

Das Bandbox Theatre liegt in der 57th Street. Das hervorragende
Ensemble der Washington Square Players hatte erst am 19. Februar 1915
seinen Einzug in das Bandbox Theatre gefeiert.

Nov 10th 15
Brooklyn N. York
Lieber Arthur!
Deine Karte vom 19.10 heute abend erhalten. Nach meiner Erinnerung
wurde das Irving Place Theater am 25th September eröffnet, statt wie
Anfangs geplant mit Ibsens „Volksfeind“ mit deinem „weiten Land“. Da
ich fast am selben Tag die Unterhandlungen betreffs Verkaufs meines
Geschäfts begann, die sich eine Woche lang hinzogen, war es mir
unmöglich zu einer der ersten Aufführungen zu gehen, doch besuchte
ich mit Justine, nunm ehr meiner ältesten Tochter, die erste Samstag
Matinee am 5. October. Auch ging mir bei der Übersiedlung von Jamaica
nach Brooklyn der Brief über die Erstaufführung den ich dir schicken
wollte, verloren. Doch werde ich trachten die verflossenen Nuancen zu
erhalten. Das Stück war bei Publicum wie Presse ein voller Erfolg. Wenn
ich sage „Presse“ meine ich die „Staatszeitung“. Denn mein lieber
„Arthur“, keine englische Zeitung weder Times, Tribüne oder Sun, die
sich sonst so sehr für deine wie andere deutsche Dramen interessirte
brachte ein Wort über das Stück. Was deutsch ist, ist hier in Acht und
Bann erklärt.
Und wenn ich vom Erfolg beim Publicum sprach, so meinte ich das
kleine Häuflein Intelectueler, das höchstens ein Vierttheil des ohnehin
nicht großen Theaters zu füllen vermag. Wenns nicht Kriegsbilder sind
und wenns nicht zum Besten der durch den Krieg so schwer Betroffenen
ist, gehen die Deutschen hier jetzt nicht ins Theater. Korff ^ spielte
übrigens die Hauptrolle famos: der Rest war mittelmäßig.
Also ich habe mein Geschäft verkauft und thue vorläufig nichts. Wir
haben in Brooklyn ein größeres Haus gemietet, wo wir durch Weiterver
mieten und ein par boarders wenigstens unsere Ausgaben herausschlagen
können.
Meine Adresse ist
322. Carlton Avenue
Brooklyn. N. Y.
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Ich selbst gedenke irgend eine Stellung als Ökonom oder manager
anzunehmen.
Nach Bezahlung meiner Schulden blieb mir nicht gar viel von der Ver
kaufssumme übrig: die letzten vier Jahre haben mich viel gekostet. Elsie
hält ihre Position fest, Justine ist eine tüchtige Lehrerin geworden und
giebt gegenwärtig außer in deutsch auch in französisch Unterricht. Meine
Frau, die eine Veränderung der Umgebung sehr nötig hatte, rappelt sich
langsam wieder auf.
Ich wollte, ich könnte gerade jetzt einmal dich wiedersehn; Ich
beneide dich darum, dass das Geschick es dir gewährte, diese große Zeit
drüben mitzuerleben. Hier ist alles vom Krämerthum überwuchert.
Übrigens werde ich mich freuen, wenn ich deinen Einaktercyklus heil
erhalte; man kann gegenwärtig nie sicher sein.
Heute kam die Nachricht, dass ein österreichisches U-Boot den ita
lienischen Passagierdampfer Ancona mit Verlust von etwa 300 Menschen
- darunter sollen einige Amerikaner sein, „versenkt“ hat. Da werden wir
Bindestrich-Amerikaner wieder was auszufressen haben.
Und nun berichte mir auch, wie deine neuen Einakter in Berlin aufge
nommen worden sind. Hoffentlich werden auch diese ihren Weg über
den Ozean finden und bis dahin die Schrecken dieser Zeit, und die
Unliebsamkeiten des Aufenthaltes in diesem Lande verschwunden sein.
Wie geht’s den Kindern, der lieben Frau und deinem fast eben so wie
du berühmten Bruder? Bitte grüße sie alle herzlich von mir und verzeihe
es meiner etwas trüben Stimmung, wenn dieser Brief so unleidlich ausge
fallen ist.
Sei umarmt von deinem
alten Freunde Eugen
111Arnold Korff (ursprünglich Arnold Kirsch, 1868-1944), Theater- und Film
schauspieler, geboren in Wien, begann seine Schauspielerlaufbahn in
Olmütz. 1897 wurde er ans Wiener Carltheater verpflichtet. Zwischen 1899
und 1913 spielte er am Wiener Burgttheater. In der Uraufführung von „Das
weite Land" 1911 übernahm er die Rolle des Hofreiter, die Arthur Schnitzler
dem kurz zuvor verstorbenen Schauspieler und Freund Josef Kainz auf den
Leib geschrieben hatte. Korff kam dabei die schwierige Aufgabe zu, sich die
Figur des Hofreiter im Geiste von Josef Kainz zu vergegenwärtigen. Er
bewältigte diese Herausforderung mit Bravour und seine exemplarische
Gestaltung dieses Charakters wurde zum Maßstab für die Interpretation
dieser Rolle. Bald nach diesem großen Erfolg begann Korff eine 13 Jahre
lange Gastspieltätigkeit. So brillierte er 1915 in der Rolle des Hofreiter bei
der New Yorker Produktion des „Weiten Landes" am Irving Place Theatre.
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(Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Arthur Schnitzler in
einem Interview, das er George Sylvester Viereck 1927 geben sollte,
äußerte, dass „Das weite Land" nie auf einer amerikanischen oder engli
schen Bühne aufgeführt worden sei und weiters: „Die amerikanische Bühne
will Gestalten sparen. Ich muß das Leben so geben, wie ich es sehe. Wenn
ich sehe, daß es von Gestalten erfüllt ist, kann ich diese nicht aus meinem
Stück oder meinem Buch verbannen." - Die Kenntnis über die von Schnitzler
erwähnte amerikanische Tendenz „Gestalten auf der Bühne zu sparen" ent
sprang vor allem den Berichten Deimels über Schnitzler-Aufführungen, z.B.
bei der Produktion von „Professor Bernhardi" am Irving Place Theatre im
Jahr 1914.)
Dazwischen (1925) kehrte Korff an das Wiener Deutsche Volkstheater
zurück, an dem er nochmals den Hofreiter verkörperte und gleichzeitig Regie
führte. Der triumphale Erfolg veranlasste ihn, drei Monate später jeweils
die männliche Hauptrolle in den drei Einaktern „Komödie der W orte" zu
übernehmen.
Als Korff 1931 endgültig nach New York ging, konnte er auch auf eine
zwanzigjährige Erfahrung als Filmschauspieler zurückblicken: In diesen Jahren
hatte er in einer Unzahl von Filmen in Österreich, Deutschland - u.a. unter
G.W. Pabst - sowie in Frankreich und Hollywood mitgewirkt. 1936 zog er
sich vom Film zurück und nahm seine Bühnentätigkeit an namhaften New
Yorker Bühnen wieder auf.
Während des Zweiten Weltkrieges trat Korff wiederholt auf der von Ernst
Lothar geleiteten „Österreichischen Bühne" in New York (The Austrian
Theater) - etwa in Schnitzlers „Liebelei" oder aber auch bei The Cultural
Section of „Austrian Action" im Pythian Theater („Austrian Cavalcade, eine
lustige Herbstrevue") zusammen mit Karl Farkas und Oskar Karlweis - auf.
Er starb in New York.
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Korrespondenzkarte

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71
Mr. Eugen Deimel
322 Carlton Av.
Brooklyn N.Y.
Amerika
U.S.

17.11.15

mein lieber Eugen,
hoffentlich kommt doch ab u zu eine meiner Karten an dich an. Diese
hier ist nur bestimmt, dich zu grüßen und von meinem u der Meinen
Wohlbefinden zu unterrichten. Über alles politische u militärische seid
Ihr ja jetzt besser unterrichtet als zu Beginn dieses Krieges - dessen Ende
noch nicht abzusehen ist.- Ich nehme an, du hast mir über die Auf
führung des „Weiten Land“ geschrieben, mir wohl auch Zeitungen
gesandt, die sich, wie’s in dieser ungeordneten Welt auch mit noch
beträchtlich wichtigem Dingen passirt, sich verloren haben. Schreib öfters
Karten, ich will’s auch thun. Alles gute dir und den Deinen.
Herzlichst dein
Arthur

Karte vom 13. Dezember 1915

E. Deimel, 322 Carlton Av. Bklyn.
Bklyn.

Dr. Arthur Schnitzler
Wien
XVIII Sternwartegasse 71
Vienna
Austria

Lieber Arthur
Deine Karte vom 13. 11 erhalten. Kann leider kein Duplicat der
Nummer (Staatszeitung) vom 30. September (Bericht über dein
„weites Land“) erhalten. Englische Blätter oft ostraziren Bl jetzt
deutsche Autoren. S’ wird immer schöner! Sogar in manchen
Kirchen werden deutsche Lieder und Liedersänger geboykottet.
Übrigens vergiß nicht die neue Adresse E.D. Carlton Ave. No. 322
Brooklyn. Gruß!
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111 abgeleitet von Ostrazismus (Scherbengericht). Mittels Tonscherben
stimmte das alt-athenische Volksgericht alljährlich über eine mögliche Lan
desverweisung missliebiger und (vermeintlich) die Gesellschaft gefährdender
Personen ab.

Feb. 2nd 916
Lieber Arthur!
Herzlichen Dank für die hübsche Bildkarte. Es freut mich zu hören, dass
du und die deinen sich wohl befinden und dass deine 3 famosen Einakter
so vielen Erfolg haben.
Uns geht’s nicht gerade zum besten. Meine Frau hatte 2 Tage vor
Weihnachten einen Unfall - sie stürzte eine Treppe hinunter und obwohl
nicht gefährlich verletzt, war sie doch längere Zeit ans Bett gefesselt.
Der Rooming House ist nun vollständig besetzt (1 Französin, 1
Engländerin, 1 Rumäne, und die übrigen Amerikaner). Trägt aber nicht
genügend um nur davon leben zu können. Justine lehrt an der Was
hington Irving High School deutsche Sprache, doch ist die Stellung der
Lehrerinnen m om entan in New York in Folge blödsinnigen Sparsy
stems keine gerade glänzende. Elsie ist noch immer im statistischen
D epartm ent der T&T (Telephone & Telegraf Gesellschaft). Ich selbst
suche immer noch vergebens eine mir passende Stellung, man zieht
junge Leute vor. Wir freuen uns immens aller eurer glänzenden Erfolge,
doch sehnen wir ein Ende all dieser Greuel aus vollem [Anm.: Rest der
Zeile unleserlich]

Bitte lasse bald wieder etwas von dir hören, seien es auch nur ein par
Worte; immer noch hoffend dass ich dich noch einmal sehen werde,
bleibe ich mit den herzlichsten Grüßen von Haus zu Haus
dein alter Freund
Eugen
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LYCEUM THEATRE
Arthur Schnitzler

1

„Playing W ith Love"
(„Liebelei" in der Übersetzung von P. Morton Shand)

1
1

Premiere: 24. März 1916

1

(in englischer Sprache)
Produktion: American Academy of Dramatic Arts
Christine..............................................................................Olga Newton
Mizi ...................................................................................Mona Kingsley
Mrs. Binder .....................................................................Dorothy Dooley
Fritz ......................................................................................John B. Litel
Theodore .....................................................................Patterson McNutt
Anzahl der Aufführungen unbekannt

1

1
1
1
1
1
1
1

1
s
1
0 1^0000000000000000000000000000100000000000110031 0

0 fBJM3fSM0MISIMSISJilfSJSMM3fSI0S0MS000l3J5M3MSi3J20fS0000J5I5001 0

1
1

ASTOR HOTEL
Arthur Schnitzler

„The Affairs of Anatol"
1
1

Premiere: 24. Mai 1916
(in englischer Sprache)
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Keine weiteren Angaben eruierbar
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Brooklyn June 22th [sic] 16
Lieber Arthur!
Ich habe schon lange keinen Brief von dir erhalten und nehme an dass
entweder einer von meinen oder einer von dir sich irgendwo verirrt hat;
auch in den Zeitungen war wenig von irgend einer schriftstellerischen
Thätigkeit deinerseits zu entdecken. Also lasse mich wenigstens baldigst
wissen wie es dir und den deinen persönlich geht.
Von mir selbst kann ich dir berichten, dass ich einen schweren Anfall
von Lungenentzündung glücklich überstanden habe! Doch hält mich das
Altern von mancher Thätigkeit zurück, die ich früher im Stande war zu
verrichten.
Bei Erhalt dieses Briefes werden wir wohl schon im Kriegszustand mit
Mexiko sein; „unvorbereitet, wie wir sind.“ Es ist ganz gut möglich dass
wenn der europäische Krieg beendet, der Amerikanische im vollen Gang
sein wird. Was für eine Zeit!
In meinem Familienkreise hat sich wenig verändert. Alle grüßen Euch
herzlichst. Ich hoffe dass alles bald zu Ende sein wird um dich noch ein
mal sehen zu können.
Viel Einzelheiten mag ich nicht schreiben, man weiß ja doch nie ob
so ein Brief ankommt; Schicke dir ein Bild, das ein junger Hausgenosse,
Cryma Reiter B], von mir nahm und bleibe mit den herzlichsten Grüßen
einer baldigen Antwort entgegen sehend dein alter
Eugen
322. Carlton Ave. Brooklyn.
New York
111 Cryma Reiter war der 1892 in New York geborene Sohn des Hornisten
Josef Reiter.

The Comedy Theatre befand sich 108 West, 41st Street. Es wurde 1909
eröffnet und war eines der ersten Theater der Shubert-Gruppe. Kurze Zeit
- 1916 - waren an diesem Theater die Washington Square Players behei
matet. Der erste belegbare New Yorker Auftritt von Ruth Draper fand an
diesem Theater 1917 statt. Nach einer Phase des Niedergangs in der
Depression zu Beginn der dreißiger Jahre stieg das Theater nochmals zu
kometenhaftem Ruhm empor, als Orson Weites 1937 mit seinem Mercury
Theatre ins Comedy Theatre einzog. 1942 wurde das Theater geschliffen.
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COMEDYTHEATRE
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Arthur Schnitzler

„Literature"
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(„Literatur" in der Übersetzung von Elsie Plaut)

1

(in englischer Sprache)
Premiere: 30. August 1916
Produktion: The Washington Square Players
Margaret ................................................................................Helen Westley
Clement ...................................................................................Ralph Roeder
G ilb e rt...................................................................................... Roland Young
A Maid ...................................................................................... Jean Strange
Laut The New York Times vom 31. August 1916 war eine Spielzeit von
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mehreren Wochen vorgesehen. Anzahl der Aufführungen unbekannt.

1
0

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71

23. 10. 1916.

Mr. Eugen Deimel
322 Carlton Av.
Brooklyn N.Y.
Amerika
Lieber Eugen.
Dein Brief vom 25. Juni d.J. ist vor wenigen Tagen an mich gelangt. Aller
lei andere Sendungen von Dir, wie wohl auch Karten von mir an Dich
dürften verloren gegangen sein. Ich will mir von jetzt an immer notieren,
wann ich an Dich schreibe, tu Du das Gleiche, so dass wir wenigstens ins
Klare kommen, wie es mit unserer Korrespondenz steht. Lebenszeichen
wie diese auf Karten, kurz gefasst haben wohl am meisten Chance ihre
Adresse zu erreichen. So begnüge ich mich denn diesmal Dir meine
Freude auszudrücken, dass Du von Deiner Lungenentzündung wieder
genesen bist und Dir mitzuteilen, dass wir ich und die Meinen uns wohl
befinden. Vor wenigen Wochen erhielt ich die Nachricht von Wilhelm
Königs Tode. Er starb in Leipzig an einem Herzleiden. J. Pichler ist
Stabsarzt
Herzlichst grüssend
Dein Arthur
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Postkarte vom 11. Dezember 1916
mit Stempel „Zensuriert"
Nov. 30th 16

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII
Sternwartestrasse 71
Vienna
Austria

Lieber Arthur!
Deine Karte vom 23. October erhalten. Es freut mich unendlich,
euch Alle wohl zu wissen. Ich und meine Familie sind gesund. Ver
hältnisse hier sonst im Allgemeinen erträglich; es weht ein etwas
besserer Wind aus Washington. Man fängt an auch hier sich nach
Frieden zu sehnen. Mehrere deiner Stücke kommen diesen Winter
auch in englischer Sprache zur Aufführung. Werde dir berichten.
Glück auf! Mit 1000 Grüßen
Dein Eugen

Postkarte vom 21. Dezember 1916
Rückseite: mit Stempel „Zensuriert"

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII
Sternwartestrasse 71
Vienna
Austria

Lieber Arthur!
Dec 21st Du verzeihst, wenn meine Neujahrswünsche verspätet
ankommen; sie kommen dessen ungeachtet aus vollem Herzen.
Hoffentlich erlauben es die Verhältnisse bald, ein ausführliches
Schreiben an dich zu riskiren. Lasse bald von dir hören.
Dein alter Eugen
Vorderseite: Christmas Greetings

... and a happy and Peaceful New Year! Mögen alle deine und der
deinen Wünsche in baldige Erfüllung gehen!
Dein alter Eugen
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Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwartestrasse 71

Stempel:
Zurück Postverkehr eingestellt

Mr. Eugen Deimel
Brooklyn N.Y
322 Carlton Avenue

Stempel:
ZENSURIERT
Posteinlaufstelle [?] Wien

16. 1. 1917
Mein lieber Eugen,
soeben trifft deine Karte vom 30. 11. 916 ein und ich bestätige sie sofort.
Es scheint ja, dass wir nun wieder weiter von jeder Hoffnung auf ruhigere
Zeiten entfernt sind als damals! Indess geht das Privatleben seinen
natürlichen Gang weiter. Dass meine beiden Neffen im Krieg sind, der
eine an der ital. Front bei Infanterie, der ältre in Nisch, Spitalseleve,
aerztlich, hab ich dir wohl schon geschrieben. Ich arbeite so gut es geht;geschäftlich ist für unser einen die Epoche nicht eben gut! Meine Frau
singt auch oeffentlich mit viel Erfolg. Die Kinder entwickeln sich famos;
hauptsächlich nach der musikal. Seite. Zunächst erscheinen erzählende
Sachen von mir, dramatisch hoff ich im Herbst wieder hervorzutreten.
Laß also recht bald wieder was hören von dir, den Deinen und was sich
sonst berichten läßt!
Herzlichst der Deine
Arthur
Eintritt Amerikas in den Ersten Weltkrieg
Woodrow Wilson (1856-1924, amerikanischer Präsident von 1913-1921),
der sich im Ersten Weltkrieg noch zu Weihnachten 1916 für den Frieden
ausgesprochen hatte, schwenkte kurz danach auf Kriegskurs um und
erklärte zu Ostern 1917 Deutschland den Krieg. Er betonte jedoch, dass er
nicht gegen das deutsche Volk Krieg führen wolle, da die Amerikaner mit
dem deutschen Volk nicht nur sympathisierten, sondern Freund seien. Der
Krieg der Vereinigten Staaten richte sich gegen die deutsche Regierung, vor
allem gegen die Hohenzoller, die die Freiheit der Menschen bedrohten.
Deutschland solle von diesen befreit und demokratisiert werden. Auf
Grundlage der demokratischen Staaten Europas und der Welt werde ein
Weltfriedensbund von bleibendem Bestand gegründet. Dass eine automa
tische Regierung wie die preußische eine sei, einem solchen Bund die
Treue halten werde, müsse seiner Ansicht nach verneint werden.
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GREENWICH VILLAGE THEATRE

1

1

Arthur Schnitzler
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„The Festival of Bacchus"

i

(„Bacchusfest" in der Übersetzung Charles Flenry Meitzer)

i

1

(in englischer Sprache)

1

Premiere: 15. November 1917

1
1
1
1

1
1

i

Dr. Guido Wernig ....................................................................Everett Glass

1

Herr Felix S ta u ffe r...................................................................Frank Conroy
Agnes .....................................................................................Fania Marinoff
A Railway P o rter........................................................................ Hai Lapham
Laut Evening Sun vom 16. November 1917 sollte das Stück 6 Wochen
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am Spielplan bleiben.
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Das Greenwich Village Theatre lag zwischen Christopher Street und
West Fourth Street gegenüber der 7th Avenue, südlich von Sheridan Square.
Es wurde 1917 nach den Plänen von Marguerite Abbott Barker errichtet.
Eine der ersten Produktionen war „The Festival of Bacchus" von Arthur
Schnitzler. Das Theater wurde 1931 demoliert.
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PABST THEATRE MILWAUKEE
Arthur Schnitzler

i

3 Einakter

i

„The Green Cockatoo"

i

(„Der grüne Kakadu")

„Lady With the Dagger"
i
i

1
1
1
1
i

1

11
1
1
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(„Die Frau m it dem Dolche")

„The Farewell Supper"
(„Abschiedssouper" aus „Anatol")
(in englischer Sprache)
Premiere: ? 1917
Weitere Angaben nicht eruierbar.
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IRVING PLACE THEATRE
Arthur Schnitzler
„Professor Bernhardi"
(in deutscher Sprache)

Premiere: 27. März 1918
Regie: Rudolf Christians
Dr. Bernhardi ..................................................................Heinrich Marlow
Dr. Ebenwald ...................................................................Ernst Holznagel
Dr. Cyprian ............................................................................John Feistei
Dr. Pflugfelde ...................................................................Bruno Schlegel
Dr. Filitz....................................................................Gustav Paul Schuetz
Dr. Tugendvetter....................................................................Otto Meyer
Dr. Loewenstein...................................................................Ernst Robert
Dr. Schreimann...................................................................Curt Manthey
Dr. Adler ...................................................................................Paul Dietz
Dr. Oskar Bernhardi .................................................Hanns Unterkirchner
Dr. Kurt Pflugfelder ........................................................ Ernst Friedmann
Dr. W enger...........................................................................Eugen Keller
Hochroitzpointner ................................................................Heinrich Falk
Ludmilla .......................................................................Anni Rub-Foerster
Prof. Dr. Flint .......................................................................Richard Feist
Hofrat Dr. Winkler .........................................................Rudolf Christians
Franz Reder...................................................................Rudolf Christians
Dr. Feuermann ....................................................................Christian Rub
Diener bei Bernhardi ........................................................Rudolf Duering
Diener bei Elisabethinum...................................................Robert Kreher
Diener im Unterrichtsministerium ......................................Kurt Manthey
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Vier Jahre nach der New Yorker Premiere wurde am Irving Place Theatre
wieder „Professor Bernhardi" gezeigt. Wegen der Nachrichtensperre und
des eingestellten Postverkehrs mit Amerika erfuhr Schnitzler erst lange
nach Kriegsende von dieser Produktion. Die Besetzung war in den tragenden
Rollen jener des Jahres 1914 sehr ähnlich. Der Kritiker der „New York Evening
Mail" schrieb am 28. März zum für amerikanische Verhältnisse ungewöhn
lichen Thema:
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„Dry as it may seem, there is a fascination in the presentation of the Pro
blems relating to the social ramifications of a state religion, to the control of
education and Science by the state and to the conflicting Claims of the priest
and the physician to the person of a dying ,sinner'. It is evident that in its plot
such a play is vital only to Continental culture. Yet the reactions of the scientist and bureaucrats to given situations invest the fable with universality ".
„Professor Bernhardi" war die letzte deutschsprachige Produktion eines
Schnitzler-Stückes in New York. Kurz danach schloss das Irving Place Theatre
als letztes deutschsprachiges Theater teils aus finanziellen Gründen, teils aus
Gründen der damals prononciert antideutschen Haltung der Öffentlichkeit,
teils wegen der Verlagerung des Theaterviertels in das Gebiet des Times
Square' für immer seine Pforten.
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G R E E N W IC H V IL L A G E T H E A T R E
Arthur Schnitzler

„The Big Scene"
(„Die große Szene" in der Übersetzung von Charles Henry Meitzer)
(in englischer Sprache)
Premiere: 18. April 1918
Produktion: The Greenwich Village Players
Regie: Roland Young
Conrad Herbot.....................................................................Frank Conroy
Sophie ..................................................................................Cläre Eames
Edgar Gley ........................................................................Harold Meitzer
Dr. Falk...............................................................................Joseph Dailey
Vilma Flamm .....................................................................Helen Robbins
Bell Boy .......................................................................Francis McDonald
Das Stück stand vom 18. April bis 18. Mai 1918 auf dem Programm
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COMEDYTHEATRE

Arthur Schnitzler
2 Einakter
„ C o un tes s M izzi"

(„Komtesse Mizzi")
„Farewell Supper"

1
1
1
1
1

(„Abschiedssouper" aus „Anatol")
Premiere: ? 1918
(in englischer Sprache)
Weitere Angaben nicht eruierbar.

1
m

0

Es mutet geradezu symbolhaft an, dass sich Schnitzler - wie aus einer Tage
bucheintragung vom 26. Oktober 1918 hervorgeht - wenige Tage vor dem
Zusammenbruch der Monarchie mit Antonin Dvoräks 9. Symphonie „Aus der
Neuen Welt" (e-Moll op. 95), die der Komponist 25 Jahre zuvor in Iowa kom
poniert hatte, beschäftigt und mit seinem Sohn Heinrich den Klavierauszug
durchspielt.
Kurz nach Ende des Weltkrieges vertritt Schnitzler in „Aphorismen und
Betrachtungen" die Ansicht, dass alle Staaten an diesem Krieg schuldig
wären und fordert, dass um der Zukunft willen die Erörterung der Schuld
frage keine Rolle bei der Herstellung des Friedens spielen dürfe:
„So sonderbar es klingt, bei denn künftigen Friedenskongress dürfte von
Politik im rückschauenden Sinn nicht gesprochen werden. Die Schuldfrage
darf nicht aufgerollt werden, denn bis wohin müsste man die Geschichte rück
wärts verfolgen, um zu einem vollkommen gerechten Urteil zu gelangen?"
Anlässlich des Versailler Diktats, das am 28. Juni 1919 unterzeichnet
wurde, in welchem die Siegermächte mit den Unterlegenen besonders
demütigend umgingen, äußert sich Schnitzler über die neue Epoche verbittert:
„Die Friedensbedingungen der Entente für uns - Worte sind nichtig.Nicht was hier geschieht, find ich als das ungeheuerliche - Triumphe sind
dazu da um ausgekostet zu werden. Aber die Phrasen von Gerechtigkeit und
Völkerfrieden, die das was wir jetzt erleben, eingeleitet haben und noch
begleiten - die sind das Neue an der Sache. Grausamkeit, Machtrausch,
Schurkerei, Dummheit - das wiederholt sich in allen „großen Epochen der
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Olga und Arthur Schnitzler in Partenkirchen anlässlich des Besuches von Olgas
Schwester, Lisi Steinrück. Foto: Anne Elisabeth Kösters, 10. September 1918

Geschichte", auch Lüge ... aber Lüge, die sich im Augenblick selbst, auch
für den Blindesten als Lüge demaskirt - Lüge ohne Zweck, - Lüge, die nicht
einmal mehr Hohn ist,- kaum mehr Phrase; kurz die Lüge an sich - ohne
Zweck, ohne Witz, ohne Sinn, ohne Größe,- die erleben wir zum ersten
M al.-"

June 6th 19
Brooklyn
Mein lieber Freund Arthur!
Mit Freude empfing ich endlich am 30th Mai durch Vermittlung des
roten Kreuzes das erste Lebenszeichen von dir nach weiß Gott wie lan
ger schwerer Zeit. Ich hoffe innigst, dass unser nun beinahe vierzig Jahre
dauernder brieflicher Verkehr die Erschütterungen der Weltkatastrophe
überdauern und nur durch das Abschiednehmen eines von uns beiden
von einem an Erfahrungen und Erinnerungen bitterster Art reichen und
an frohen Erlebnissen armen Lebens einen Abschluß finden möge.
Trotzdem ich eine schwache Vorstellung haben möge, wie du die Tage
verlebst und wie sehr du mit den deinen psychisch, physisch und finanziel gelitten hast, so bin ich doch im innersten überzeugt, dass deine
schöpferische Kraft nicht gelitten, und hoffe in Bälde den Namen Arthur
Schnitzler am Dichterhorizont des neuen österreichischen Staates aufleuchten zu sehen. Es muss ein großer Trost für dich in dem Bewußtsein
sein, dass dein Beruf einer Art ist, die alles andere überdauert.
Und dann Wien bleibt Wien und besser es bleibt ein Wien ohne öster
reichische kk Monarchie als ein größeres Österreich ohne Wien.
Sobald ich Antwort auf diese Zeilen erhalte, will ich ein ausführlicheres
Schreiben auf dich loslassen. Außer dass wir alle mehr als gebührlich älter
geworden, hat sich in unserem Familienkreise wenig erschütterndes
ereignet. Dass meine ältere Tochter Justine sich in den Hafen der Ehe
flüchtet, ersiehst Du aus Beiliegendem [Hochzeitsanzeige für 17. Juni
1919]. Und nun schreibe bald und ausführlich wie’s dir und den deinen
ergeht. Mit bewegtem Herzen
Innigste Grüße von Haus zu Haus
dein alter Eugen
P.S. Deine „große Szene“ wurde hier im Greenwich Village Theatre
während des Kriegsjahrs, als einziges von drüben kommendes Stück auf
geführt mit erstklassigem Erfolg, The Best one act play, that was
produced here on any stage for years - schrieb die „Evening Sun“.
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2 1 . Juli 1919
Brief Arthur Schnitzlers an Eugen Deimel (1 ■Seite) vom

-7

Wien 21. 7. 1919
mein lieber Eugen,
deinen Brief vom 6. Juni hab ich vor etwa acht Tagen erhalten. Sei herz
lich bedankt. Ihr seid also alle wohl und deine Tochter Justine hat
geheiratet. Alles gute dem jungen Paar!
Von uns ist vor allem zu berichten, daß wir die schlimme Kriegs
und die vorläufig noch schlimmere Friedens-Zeit bis heute (man muß
sich vorsichtig ausdrücken) gut überstanden haben. (Heut ist übrigens
„Generalstrike“ als politische Demonstration. Machtprobe. Nichts
andres. Ein Despotismus löst den andern ab. Aber von Politik will ich
lieber nichts sprechen. Ich fürchte, du bekommst diesen Brief sonst nicht
in die Hände.) - Wir sind alle gesund, leidlich genährt, meine Kinder
entwickeln sich vortrefflich. Der Bub, wird siebzehn, mir natürlich schon
über den Kopf gewachsen, kommt in die Achte, musikalisch sehr begabt,
theatralisch ausnehmend interessirt. Seine Zukunft liegt wohl in der
Gegend. Werden sehen.- Lili, wird zehn, klug, phantasievoll und (wie
nicht nur die Eltern behaupten) schön.
Meine Bücher sind in den Kriegsjahren viel gekauft, meine Stücke viel
gespielt worden, so daß ich eben genug verdiente, um die irrsinnigen
Preise für Nahrung und sonstige Lebensnotwendigkeiten bezahlen zu
können. Was man machen wird, wenn die Preise noch weiter steigen und
die Kleider allmälig in Fransen gehen und die Steuern einem die Kehle
völlig zuschnüren - das läßt sich natürlich nicht Voraussagen.Die Stimmung ist wie natürlich eine tief deprimirte - und der geistigen
Arbeit nicht eben günstig. Immerhin versuche ich die Continuität nicht
zu verlieren und schreibe immer irgend etwas. Wann ich wieder was voll
ende - das weiß ich freilich nicht. Zuletzt erschienen: eine Novelle
„Casanovas Heimfahrt“ - mir sehr werth;- ich schicke sie dir. Nächstbe
vorstehende Aufführung: „Die Schwestern oder Casanova in Spa“ ein
Lustspiel in Versen. Behandelt den juv[en]ilen Casanova;- wie die
Novelle den alternden;- beide frei erfunden. Ferner soll in diesem Winter
der Reigen gespielt werden. Zuerst in den Berliner Kammerspielen bei
Reinhardt P f Wie sie das machen werden, versteh ich allerdings noch
nicht. Thatsache ist jedenfalls, daß in Russland während der letzten Jahre
der „Reigen“ (wie heimgekehrte Kriegsgefangene mir erzählen) ein viel
gespieltes Stück gewesen ist. Auch den Kakadu sollen die Bolschewisten
misverständlicher Weise gern und oft aufführen.
Im Dezember 1918 ist in Wien der Professor Bernhardi mit großem
Erfolg (bis jetzt über 50 mal) gespielt worden t2L Habsburg mußte fallen,
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Oesterreich geschlagen werden, die Revolution kommen - damit das
möglich werde. Etwas kostspielig, wirst du mit Recht finden.Was du mir über die „Große Scene“ berichtest, freut mich sehr. Ich
will nun auch versuchen, meine Autorrechte drüben materiell zu wahren.
Wenn ich all das hätte, was mir vom Ausland - gesetzlich u ungesetzlich
vorenthalten wurde und wird im Lauf eines Vierteljahrhunderts!
Mit Sommerreisen sieht es unter den derzeitigen Umständen übel aus.
Zum Glück leben wir in unserm kleinen Cottagehaus mit Garten fast auf
dem Land, und die Düfte des Wiener Walds wehen zu uns herüber. Doch
geht meine Frau und Lili nun auf ein paar Wochen nach Reichenau,
Heini und ich wenigstens auf acht Tage, auch andre kleinere und größere
Ausflüge werden sich wohl ermöglichen lassen. Im vorigen und vorvorigen
Herbst war ich in Bayern; meine Schwägerin
die Frau des Münchner
Schauspielers Steinrück (du kennst vielleicht den Namen) ^ lebt (immer
etwas leidend) in Partenkirchen.
Ob wir einander in diesem Leben noch einmal Wiedersehen werden?
Weltmeer und Valuta werden mich wohl auf ewig von dir trennen.- Lass
nur so bald als möglich wieder von dir hören. Alles herzliche von Haus
zu Haus
Dein alter Arthur

111 Die erwähnte „Reigen"-Produktion kam mit Reinhardt ebenso wenig
zu Stande wie die Realisierung anderer Schnitzler-Stücke.
Max Reinhardt (eigentlich Max Goldmann, 1873-1943), Regisseur, wurde
in Baden bei Wien geboren. Er debütierte als Charakterdarsteller bei Otto
Brahm, kam 1894 ans Deutsche Theater Berlin, wurde 1901 Mitbegründer
des Künstlerkabaretts „Schall und Rauch" und führte als Direktor des deut
schen Theaters (1905-1920 und 1924-1933) - das er 1905 gekauft hatte und der Kammerspiele Berlin eine Theaterreform durch. Er überwand die
enge Gegenständlichkeit des naturalistischen Spielraums zu Gunsten eines
impressionistisch-magischen Raums, wobei er die neuzeitliche Bühnen- und
Beleuchtungstechnik weitestgehend nutzte (z. B. Drehbühne in der Som
mernachtstraum-Inszenierung von 1905, Rundhorizont, plastische
Dekoration u.a.). Mit Hugo von Hofmannsthal Mitbegründer der Salzburger
Festspiele (1920) wirkte er an diesen namhaft mit. 1924 erwarb er das Wiener
Theater in der Josefstadt, in dem er seine höchste Intensität von Klassiker-,
besonders von Shakespeare-Aufführungen erreichte. 1929 wurde das Max
Reinhardt-Seminar eröffnet. 1933 kehrte er völlig nach Österreich zurück,
1938 emigrierte er nach Amerika, wo er einige Inszenierungen und eine
Schauspielschule leitete.
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121 Das Wiener Volkstheater wurde sechs Wochen nach dem Zusammen
bruch der Monarchie am 21. Dezember 1918 mit Arthur Schnitzlers „Professor
Bernhardi" wiedereröffnet.
131 Steinrück Elisabeth (= Lisi, geborene Gussmann, 1885-1920), Schau
spielerin, war die jüngere Schwester von Olga Schnitzler. Im Sommer 1900
lernt sie während eines Aufenthalts auf dem Semmering Schnitzler kennen.
Zwei Jahre später wird sie ans Berliner Schillertheater engagiert. Bald danach
hindert sie eine Lungenerkrankung an der weiteren Ausübung ihres Berufes,
was sie oft in Geldnöte bringt, aus denen ihr Schnitzler wiederholt heraus
hilft. 1908 heiratet sie den Schauspieler Albert Steinrück, mit dem sie nach
München übersiedelt. Die letzten zehn Jahre verbringt sie in Kuranstalten
oder in Garmisch-Partenkirchen. Dort bildet sich um sie ein Kreis illustrer
Künstlerpersönlichkeiten wie Heinrich Mann, Franz Wedekind, Max Krell
u.a. Auch Schnitzler ist oft bei seiner Schwägerin, die er sehr schätzt, insbe
sondere auch in Bezug auf ihr literarisches Urteil. Zu ihr unterhält Schnitzler
einen regen Briefwechsel. In den späteren kritischen Jahren seiner Ehe ver
mittelt sie des öfteren zwischen ihm und ihrer Schwester.
141 Albert Steinrück (1872-1929) Schauspieler, wurde in Wetterburg
geboren. Mit 18 Jahren begann er das Studium der Malerei an der Kunstaka
demie Düsseldorf, das er jedoch bald abbricht. Ohne Schauspielerausbildung
erhält er Anfang der 90er Jahre ein Engagement am Thalia-Theater in Mühl
hausen, geht anschließend für vier Jahre an das Lobetheater in Breslau,
danach nach Hannover. 1901 wird er von Direktor Löwenfeld an das Berliner
Schillertheater geholt. Nach einigen Zwischenstationen gelingt Steinrück der
Wechsel zu Max Reinhardt ans deutsche Theater. Abgesehen von Ausnah
men spielt er dort zweite Rollen. An den neu eröffneten Kammerspielen
übernimmt er die Rolle des Dr. Schön in Frank Wedekinds „Erdgeist". Von
da an bezeichnet ihn Wedekind als seinen einzigen Schauspieler. 1908 geht
Steinrück an das Münchner Hof- und Nationaltheater, wo er die Nachfolge
von Albert Heine antritt und neben Hauptrollen auch die Regie übernimmt.
1913 spielt er die Titelrolle bei der ersten Aufführung von Büchners „Woyzeck" und übernimmt kurz danach als erster deutscher Schauspieler die Rolle
des Prof. Higgins in Shaw's „Pygmalion". Nach dem Krieg gestaltet er viel
fach Rollen extremer Charaktere, doch sein früher avantgardistischer Stil
wirkt zunehmend veraltet. In dieser Zeit kann er sich in nahezu 90 Streifen in
Rollen brutaler, zynischer gewalttätiger Männlichkeit als Filmschauspieler
profilieren.

246

ARTHUR SCHNITZLER - EUGEN DEIMEL

Sept. [1919]
Mein lieber Arthur!
Tausend Dank für dein ausführliches Schreiben; wie eine Botschaft aus
anderer Welt! Wir alle hoffen, dass indessen sich die Lage einigermaßen
gebessert hat und sei versichert, jeder dem das Schicksal Österreichs und
Deutschlands irgend am Herzen liegt, spannt jeden Nerv - (inclusive des
nervus rerum) an, um Hilfe zu schicken. Ich habe mein W ohnzimmer
vermietet und schicke den Erlös an Frau Fritz Kreisler bf
Ich arbeite jetzt hier auf meine alten Tage als chef de la cuisine, wo
ich einst als Manager regirte. Bin gegenwärtig von der Arbeit zu sehr in
Anspruch genommen um Stimmung zu einem längeren Schreiben zu
finden, doch soll dies bei meiner baldigen Rückkehr nach Hause gut
gemacht werden. Freilich was wir uns mitteilen können ist so blutwenig
von dem Übermaß des Erlebten!
Inzwischen hat sich auch meine Tochter Elisabeth verheiratet.
Bitte grüße von uns allen alle die deinen und wenn es dir möglich ist
schicke mir deine neueste Schöpfung.
Dein Brief kam übrigens unverletzt an. Du sollst bald mehr von mir
hören. Bis dahin sei versichert der innigsten
Freundschaft
deines alten Eugen
111 Fritz Kreisler (1875-1962), Geiger und Komponist, wurde in Wien
geboren und trat bereits im Kindesalter als Virtuose auf. Er studierte bei
Josef Hellmesberger jun. am Wiener Konservatorium und danach am Pariser
Konservatorium. Im Alter von 13 Jahren machte er seine erste AmerikaTournee. 1901 heiratete er Harriet Lies, die sich insbesondere während
des Krieges der Wohltätigkeit verschrieb, der Deimel für diese Zwecke
Zuwendungen machte. 1915-1925 lebte Fritz Kreisler in New York, dann in
Berlin und zwischen 1933 und 1939 in Paris, von wo er in die USA emigrierte.
Er komponierte ein Violinkonzert, Operetten und „Klassische Manuskripte",
angebliche Bearbeitungen älterer Stücke, die er 1935 als eigene Werke
demaskierte, u.a. m. Arthur Schnitzler lernte Kreisler im Oktober 1895 bei
Fanny Mütter kennen und notiert über diese Begegnung im Tagebuch:
„Kreisler der Violinvirtuos spielte wunderbar Meistersinger-Ouverture. Ich
mit ihm manches vierhändig. " Wiederholt setzt sich Schnitzler in den näch
sten Jahrzehnten mit den Kompositionen Kreislers auseinander, der in den
Jahren seines Amerikaaufenthaltes größte Wertschätzung erfährt. Erst
1921, anlässlich eines Wienbesuches, begegnet ihm Schnitzler wieder. Kreis
ler starb 1962 hochbetagt in New York.
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Oct 20th 19
Mein lieber Arthur!
Erst vor kurzem aus den Catskills heimgekehrt, fand ich zu Hause deinen
Casanova vor und ich kann dir gar nicht sagen mit was für Vergnügen ich
dein Werk genoß; dass du dieses Charakterbild mit solcher Liebe, bis ins
kleinste psychologische Detail ausgearbeitet, so vollendet vor des Lesers
Auge zaubern konntest, bewies mir, dass die bitteren Erfahrungen der
letzten Jahre deine Schöpfungskraft in keinerlei Weise beeinträchtigt
haben, und dies muss jeden Verehrer deiner Kunst mit Freude erfüllen.
Ja was den Styl betrifft halte ich die Heimkehr Casanovas für die beste
deiner Novellen. Dass der alternde Don Juan dich interessiren musste,
verstehe ich nur zu gut und es kommt mir beinahe vor als hätte ich
immer so etwas von dir erwartet, oder als hättest du niemals an dieser
Charakterstudie vorübergehen können, ohne die Lust zu empfinden sie
im künstlerischen Bilde und passenden venetianischen Rahmen zu ver
ewigen. Für die Sendung dieses Buches sage ich dir hiemit tausend Dank!
Ist es zuviel erwartet von deiner Güte, wenn ich hoffe, dass ich auch
die Bekanntschaft mit dem jungen Casanova machen werde, oder ist
derselbe etwa hier bald im Verlag erhältlich? Dass es dir und den deinen
- unter den obwaltenden Verhältnissen gut geht, zumal was eure
Gesundheit betrifft, gereicht uns allen zur größten Freude. Waren doch
die Nachrichten von Verwandten meiner Frau aus Deutschland und von
Freunden meiner Freunde sehr entmutigend. Die politische Lage hier
ist noch gänzlich unklar; die Unrast der Arbeiterklasse übers ganze
Land verbreitet; es ist nach dem Kriege schwül geworden wie vor einem
Gewitter, und wer ein feines O hr besitzt, der hört den fernen Donner
grollen. Vielleicht, dass schon das nächste Jahr - Präsidentenwahl - uns
einer Entscheidung näher bringt, denn die jetzigen Verhältnisse sind
unhaltbar. Wilsons Krankheit ist immer noch von mysteriösem Dunkel
umhüllt Bl.
Zu Hause geht alles seinen gewohnten Gang; nur dass die Mädchen
nicht mehr da sind; und dass statt des alten Humors die resignation des
Alters die Stimmung zunehmend beeinflußt, diesem Naturgesetz kann
wohl keiner entgehen. Übrigens sind die Leute, die in unserem rooming
house ein Heim gefunden haben, alles ziemlich congeniale Leute und
der Verkehr mit denselben verkürzt uns manche Stunde.
Von hiesiger Kunst und Literatur kann ich dir leider nichts berichten
- sie ekelten mich in letzter Zeit so an, dass ich zu den Alten zurück
kehrte „zu den ewig frischen Quellen der Klassiker“. Am liebsten aber
würde ich den Lebensabend auf dem Lande beschließen, so Zusagen an
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den Brüsten der Mutter Natur ausruhend von den Quälnissen und Unerquicklichkeiten einer krankhaften Kultur. Bitte lieber Arthur schreibe
recht bald wieder deinem alten Freund
Eugen
111Arthur Schnitzler zählte Wilson - neben Poincare und Lenin - zu den 3
Persönlichkeiten, die in der Weltgeschichte am meisten zu verurteilen wären.
Zu diesem Thema äußerte er in dem bereits erwähnten Gespräch vom Juli
1927 George Sylvester Viereck gegenüber:
„ Wilson vernichtete den Idealismus. Sein Versagen machte den Idealis
mus verächtlich. Wilson war ein Ignorant. Auch Ignoranz ist eine Sünde.
Trotz seiner Aufgaben als Schiedsrichter der Welt, hatte er nicht die ein
fachsten geographischen Elementarkenntnisse. Er wußte von Geographie
und Geschichte weniger als jeder österreichische Schuljunge. Der ganze
Friedensvertrag, besonders die Behandlung meines Vaterlandes Österreich,
ist ein Denkmal seiner Unwissenheit... "

Dr. Arthur Schnitzler
Wien XVIII. Sternwarte Strasse 71
Wien, 31/10 1919
Mein lieber Eugen,
dein Brief vom Sept. d.J. (Elka Club House) ist angekommen. Herzlichen
Dank. Heute hab ich eine große Bitte an dich. Könntest du mir mit mög
lichster Genauigkeit m ittheilen, an welchen Theatern in den U.S.
während der letzten Jahre, deutsch und englisch, welche Stücke, und wie
oft (ungefähr) sie aufgeführt worden sind? (Soweit du dich eben informiren kannst, ohne dass es dir zu große Mühe kostet.
Für heute nur noch so viel, dass die Zustände hier wahrhaft miserabel
sind und man sich eben nur durch eine an Hochstapelei grenzende Ver
schwendung über Wasser halten kann. Ich mit den Meinen, auch meine
nächsten Verwandten, befinden sich gesundheitlich wohl; seelisch
kommt über diese Zeit keiner ohne Knax hinweg. Nächstens hörst du
mehr. Alles gute dir und den Deinen! Von Herzen
Dein Arthur.
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Nov. 23rd 19
Mein lieber Arthur!
Du wirst nun wohl auch meinen Brief worin ich dir den Empfang Casa
novas bestätige empfangen haben; meine Freunde, denen ich diesen
literarischen Leckerbissen zu lesen gab, waren alle entzückt; ich selbst
erwartete eigentlich etwas ähnliches vom alternden Casanova - es hätte
ja auch „Anatols letztes A benteuer“ oder „Don Juans Abschied“ sein
können.
Was deinen Wunsch betreffs der Aufführung deiner Theaterstücke
dahier betrifft, ist es unmöglich Daten anzugeben, was in den US außer
halb New Yorks gegeben wurde. Wir erfahren hier in New York vielleicht
alles was auf diesem Gebiet in Europa passirt aber nicht was in anderen
Städten und Staaten der U nion aufgeführt wird, so seltsam das auch
drüben Vorkommen mag.
Was die Anfrage an die Staatszeitung oder vielmehr ihre Antwort
betrifft, so ist sie auch unvollkommen und voll Irrtümer. So wurde vor,
glaube ich, fünf oder sechs Jahren das „little Theater“ - das erste theater
intime, mit „Anatoles Affaires“ eröffnet und war die Aufführung ein
großer Erfolg. Die Einakter, glänzend gespielt, blieben fast die ganze
Saison auf dem repertoire und die Company ging nachher mit demselben
auf Reisen.
Die deutschen Theater lösten sich während der Kriegsjahre auf; wie
du vielleicht weißt wird auch keine Oper mehr in deutscher Sprache
gegeben. Also du besser machst einen Strich durch die Rechnung und
suchst Mittel für die Zukunft deine Interessen zu schützen in diesem
Land, wo man vor dem „Raub Parsifals“ nicht zurückschreckte. Bitte
schreibe bald und lasse mich wissen, ob ich euch sonst irgendwie behilflich
sein kann - habt ihr Lebensmittel genug? Bei uns geht’s leidlich - man
drückt sich halt so durch. Grüße an alle von Haus zu Haus
dein alter Eugen
Bei Berücksichtigung der verschiedensten Quellen über die Aufführungs
praxis von Werken Schnitzlers in Amerika (Deimel-Briefe, Zeitungskritiken,
Dissertationen u.a.) lässt sich zwischen 1897 und 1920 die beeindruckende
Zahl von mindestens 39 New-Yorker Produktionen mit insgesamt nahezu 500
Aufführungen nachweisen, von denen sowohl Deimel als auch Schnitzler nur
zu geringerem Teil Kenntnis erlangten. (Im Vergleichszeitraum wurden in
Wien nur 29 Produktionen von Werken Schnitzlers gezeigt.)
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Dass Deimel trotz großen Bemühens eine Reihe von Produktionen ent
gingen, liegt nicht zuletzt daran, dass die englischen Fassungen dramatischer
Werke Schnitzlers des öfteren unter immer neuen Titeln aufgeführt wurden,
die manchmal sogar von verschiedenen Übersetzern stammten. Auch
dürfte Deimel sich vorwiegend aus den deutschsprachigen Zeitungen über
kulturelle Ereignisse informiert haben, so dass er von einer Reihe englischer
Schnitzler-Aufführungen keine Kenntnis erlangte. Dennoch war Eugen
Deimel für Schnitzler über mehr als zwei Jahrzehnte ein wichtiger Beobach
ter und Informant der New Yorker Szene.
Trotz der Schließung aller deutschsprachigen Theater Amerikas nach dem
Ersten Weltkrieg sind bis zu Schnitzlers Tod (21. Oktober 1931) mindestens
12 weitere Produktionen - in englischer Sprache - auf New Yorks Bühnen
festzustellen (siehe Anhang Punkt 3). Wenn auch die Aufführungsfrequenz
der Werke Schnitzlers nach dessen Tod in Amerika aus vielerlei Gründen
merklich abnahm, so waren in New York bis heute doch noch über 40 Thea
terproduktionen, Musicals, Radio- und Fernsehproduktionen sowie Filme jüngst Stanley Kubricks weltweit gezeigter letzter Streifen „Eyes Wide Shut"
(erste Filmversion der „Traumnovelle" aus 1999 mit Tom Cruise und Nicole
Kidman) - zu sehen.

Dec [?] 6th 19
Mein lieber Arthur!
H offentlich hast du nun meine Briefe (nebst Zeitungsausschnittes)
erhalten; ich möchte dich nur um Verzeihung bitten, wenn - so kommt
es mir nachträglich vor - meine letzten Schreiben etwas lakonisch und
inhaltslos waren. Aber siehst du, der Krieg und das Altwerden oder viel
mals das Gefühl dass man alt wird oder gar schon alt geworden ist, nebst
anderen Sorgen von minderer Bedeutung, haben einem doch einen
größeren Ruck versetzt, als man sich anfangs eingestehen wollte! Es ist
fast als ob plötzlich das Leben inhaltslos geworden wäre. Und dabei
sehnten wir uns doch die letzten Jahre danach, aus den täglichen Auf
regungen endlich einmal in den Hafen der Ruhe einlaufen zu können.
Denn glaube mir an seelischen Konflikten, uns vorher unbekannter Art,
an Zerwürfnissen mit Freunden, ja an heftigen Diskussionen im Kreise
der Familie, nicht zu gedenken der Erniedrigungen, denen du sowohl im
täglichen Verkehr sowie innerlich bei der Lektüre der Tagespresse ausge
setzt warst, an all dem gab es während der Kriegsjahre keinen Mangel.
Die Gedanken waren in andere Bezirke geleitet worden, leider in
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unfruchtbare, wie wenn man die Gewässer eines Flusses einem fruchtbaren
Land entzieht und sie einem unerzeugenden Felsengebiete zuführt. Die
selben Menschen wie früher werden wir nimmer wieder sein können und
den Glauben an die Menschheit hab’ ich wohl für immer verloren. Was
wird uns diese Lücke in unserem Inneren für den Rest unseres Daseins
ausfüllen? Haß? Verachtung? - Oder aber wird die Lücke ungefüllt blei
ben, wird es „öd und leer“ bleiben da drinnen wie das Meer Tristans, das
kein Schiff bringen will, - außer eines, eines allein, das Erlösung bringt,
und es bringt auch den Tod. 11]
Es ist mir eine größere Erquickung als je vorher geworden, wenn ich
wieder einmal von dir ein Lebenszeichen bekomme; das einzige Band,
das mich mit meinem früheren - ach so anderem! Ich verknüpft; ich
würde sonst wahrhaftig daran zweifeln ob ich identisch bin mit jenem
Menschen, der seine fröhlichen Flegeljahre mit dir zusammen in der
Donaustadt verlebte.
Einen alten Freund aus der M ünchner Zeit, Albert Fulton habe ich
unlängst erst verloren, der Krieg brach ihm wohl das Herz - er siechte
langsam zu Tode. Nun hab ich keinen Wiener Bekannten mehr in New
York außer Hugo Siegel, der aber seit seiner Verheiratung mit einer
bedeutend jüngeren und auffallend hübschen Person, - ein Kind,
(Mädchen) bildet notdürftig den bindenden Kitt - nicht mehr sehr ver
kehrsfreudig ist.
Dass auch die Prohibition auf Menschen unserer Art schwer lastet
kannst du dir wohl denken!
Und nun, Arthur, verzeihe das dumme Geschreibsel, sei nochmals
herzlich bedankt für deinen prächtigen Casanova und verlebe die kom
menden Feiertage, so gut es eben die Umstände erlauben, im Kreise
deiner Lieben, und wenn die Gläser klingen am Neujahrsabend, sende
für einen Augenblick, einen Gedanken übers Meer an deinen alten
Freund und sei überzeugt, m itt’ Ozeans wird er sich kreuzen mit dem
meinen, und wenn unsere Gläser klingen dahier wird es mir sein, als
hätten wir beide angestoßen auf eine bessere Zukunft, wenn vielleicht
nicht mehr für uns so doch für unsere Nachfahren!
Dein alter Eugen
Brooklyn
307. Carlton Ave.
111 Zitat aus dem dritten Akt der Wagner-Oper „Tristan und Isolde", in
der der tödlich verwundete Tristan in der Obhut seines treuen Kurwenal
vor seiner Burg Kareol in der Bretagne liegt. Ein Hirt bläst auf der Schalmei
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eine traurige Weise. Kurwenal hat nach Isolde ausgesandt. Nur sie kann
Tristan noch retten. Eine fröhliche Weise soll der Hirt blasen, sobald er Isoldes
Schiff erblickt. Doch der Hirt meldet: „ Öd und leer das M eer!" Mit dieser
Zeile nimmt Deimel offenbar in Vorahnung seines baldigen Todes für immer
Abschied von Schnitzler.
Laut Brief Justine Deimels vom 21. März 1920 an Arthur Schnitzler erliegt
Eugen Deimel am 10. März 1920 nach kurzer schwerer Krankheit seinem
Leiden.
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(„Die letzten Masken" in der Übersetzung von Grace Isabel Colbron)
Premiere: 26. März 1920
(in englischer Sprache)
Regie: E. J. Ballentine
Rademacher, an old Journalist...............................................James Light
Florian Jackwerth, an actor ................................................Remo Bufano
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Am 26. März 1920 erlebt Arthur Schnitzlers Einakter „Die letzten Masken"
in der englischen Fassung von Grace Isabel Colbron seine New Yorker Pre
miere. (Wien sollte sich übrigens 11 Jahre später von dem am 21. Oktober
1931 plötzlich verstorbenen Arthur Schnitzler mit einer Burgtheater-Gedenk
vorstellung eben dieses Einakters verabschieden.)
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Aus dem Kondolenzbrief an die Witwe Deimels ist Schnitzlers schmerzliche
Betroffenheit über den Tod des Freundes ablesbar:
„ M it tiefer Erschütterung erfahre ich aus Ihrem Brief, dass mein alter
Freund, mein ältester eigentlich, gestorben ist. Die Nachricht traf mich
natürlich ganz unvorbereitet, seine letzten Briefe, die nicht die geringste
Andeutung seines kommenden Leidens enthielten, harrten noch der Beant
wortung [...]. Ich werde ihm ein treues Andenken bewahren, unvergessliche
Jugenderinnerungen knüpfen uns zusammen, und ich besitze alle seine
Briefe vom Jahre 1879 an bis zu seinem letzten vom 6. Dezember 1919."
Mit dem Hinweis „Ich besitze alle seine Briefe" schlägt Schnitzler gleich
sam den spiegelnden Grundakkord zu jenem an, den er mehrfach - etwa in
seinen Zeilen an Eugen Deimel vom 21. September 1909 - anklingen ließ:
„Hast du meine Briefe noch? besonders die aus den ersten Jahren? Ich
möchte sie gern einmal wieder lesen; die deinen hab ich vor nicht langer Zeit
alle durchgeschaut... nicht ohne Melancholie des Erinnerns ..."
Aus solchen Zeilen spricht nicht nur der Chronist aus Arthur Schnitzler,
sondern auch seine existentielle Sorge um die Rettung des Augenblicks in
die Zukunft durch das Wachhalten der Erinnerung, nur vergleichbar mit dem
Stellenwert, den er seinem Journal beimisst: Immer wieder liest er all die
Jahre in seinen Aufzeichnungen, exzerpiert und hält seine Gedanken über
das Gelesene im aktuellen Tagebuch fest, wodurch gleichsam die Chrono
logie des Geschehens ständig aufgehoben wird: „ Nahtlos ineinander
gespielte Vergangenheiten täuschen Unendlichkeit vor", Vergangenes wird
mit Gegenwärtigem durchmengt, der lineare Ablauf des Zeitgeschehens
bis zur Zeitlosigkeit verdichtet. Schnitzler bekennt am 22. August 1918
seinem Tagebuch:
„Es ist mein brennender Wunsch daß sie [i.e. Tagebücher] nicht verloren
gehen. Ist das Eitelkeit? Auch, gewiß. Aber irgendwie auch das Gefühl der
Verpflichtung. Und als könnt' es mich von der quälenden inneren Einsamkeit
befreien, wenn ich - jenseits meines Grabs Freunde wüßte.-"
Nun, was Schnitzler angeht, erwies sich diese Sorge stets als unbegründet.
Deimels einstiges Hier und Heute blieb in dessen Briefen über seinen Tod
hinaus bei Arthur Schnitzler geborgen, doch erst mit der Zusammenführung
der beiden Briefkonvolute gehört es ab nun ebenfalls der Zeitlosigkeit an.
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Brooklyn Bridge (erbaut 1867-1883 von John und Washington Roeblin) mit Blick auf
die Skyline von Manhatten. Foto zu Beginn der 20er Jahre, Foto: W.J. Roege (Detail)
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Anhang: Verzeichnisse
1. Anschriften der Briefpartner während des Briefwechsels

Arthur Schnitzler - Wien:
1881:
1897:
1903:
1910:

Burgring 1, 2. Stock, I. Bezirk
Frankgasse 1, IX. Bezirk
Spöttelgasse (seit 1920 Edmund-Weißgasse) 7, XVIII. Bezirk
Sternwartestraße 71, XVIII. Bezirk

Eugen Deimel - New York:
1882:
1884:
1888:
1889:
1892:
1895:
1897:
1902:
1911:
1915:

256

Hudson Street 69, New York, c/o Jakob Weiss
98 Allenstreet, New York
1450 First Avenue, New York
2376 8th Avenue, New York
338 East, 20th Street
„The American", Tannersville, Greenwich, New York
2102 8th Avenue, N.Y.
854 Amsterdam Avenue, N.Y
371 Fulton Street, Jamaica, N.Y.
322 Carlton Avenue, Brooklyn, N.Y.
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2. Personenverzeichnis
ACOSTA Uriel (alias Gabriel da Costa, geb. um 1590-1640), Religionsphilosoph 42, 43
AEGIDIUS a Columnis (Egidio de Colonna, auch Aegidius Romanus, gest. 1316), Scholastiker
45, 150
ALFIERI Vittorio, Graf (1749-1803), Dichter 20, 80
AMES Winthrop (1870-1937), Theaterdirektor, Regisseur, Autor 164, 165, 175
D'ANNUNZIO Gabriele (eigentlich Rapagnetta, 1864-1938), Dichter 111
ARZ von ARZIO-VASEGG Anna Maria (1861-?), Ehrendame des k.k. adelig-weltlichen Damen
stifts Maria Schul/Brünn 92
ASTOR Mary (eigentlich Lucille Vasconcelos Langhanke, 1906-1987), Filmschauspielerin 166
BACHMANN ( alias BAUER ) 24
BALZER Heinrich, New Yorker Hotelier 28
BAR KOCHBA, Anführer der Juden im Aufstand gegen das Römerreich 132-135 n. Chr 45, 46,
47, 48, 49, 60, 150
BARNAY Ludwig (1842-1924), Schauspieler 17, 20, 21, 43, 63
BARNUM Phineas Taylor (1810-1891), amerikan. Spekulant, 21
BARRYMORE John (1882-1942), Bühnen-und Filmschauspieler 164, 166, 175, 176
BATES Blanche (1873-1941), Schauspielerin 166
BAUMFELD Moritz (Maurice, 1868-1913), Journalist, Theaterleiter 63, 142, 157, 164, 165, 189
BEER-HOFMANN Richard (1866-1945), Schriftsteller 90, 178, 189
BELASCO David (1853-1931), Theaterleiter, Produzent, Schriftsteller 164, 166
BERENY Henri (1871-1932), Theaterproduzent und Regisseur 130
BERNSTORFF Johann Heinrich, Graf von (1862-1939), dt. Diplomat 225, 226
BILLINGER Otto, Dr. med. (1 8 5 1 -nach 1921) 16, 37, 41, 109, 143, 146, 149
BISMARCK Otto, Fürst, Herzog von Lauenburg (1815-1898) 32, 75
BLEIBTREU Hedwig (1868-1958), Schauspielerin 168
BLOCH Jean-Richard (1884-1947), Schriftsteller und Journalist 180
BOESL Theophil (1837-1901), Verleger 9
BÖRNE Ludwig (1786-1837), Schriftsteller und Redakteur 42
BRAHM Otto (1856-1912), Theaterleiter 125, 126, 245
BRAHMS Johannes (1833-1897), Komponist 16
BRAY-STEINBURG Hippolyt Graf von (1842-1913), Diplomat 102, 103
BÜCHNER Georg (1813-1837), Schriftsteller 246
BUCHMANN Iphigenie (1895-1963), Schauspielerin, Gattin von Camillo Castiglioni 226
BYRON Joseph 140/141, 195
CARTER Leslie (eigentlich Caroline Louise DUDLEY, 1862-1937), Schauspielerin 166
CERVERA Y TOPETE Pascual (1839-1909 ), span. Admiral 113, 114
CLEVELAND Grover (1837-1908), US-Präsident (1885-1889, 1893-1897) 52
CHANDLER Helen (1881-1975), Schauspielerin 269, 270
CLARK Marguerite (1883-1940), Schauspielerin 175
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COLBRON Grace Isabel (1869-1943), Schriftstellerin, Theateragentin, Übersetzerin 253, 270
CONRIED Heinrich (eigentlich Cohn, 1855-1909), Schauspieler, Theaterleiter 62, 63
CORNEILLE Pierre (1606-1684), Dramatiker 79
CRUISE Tom (eigentlich Thomas Cruise Marpother IV., geb. 1962), Filmschauspieler 251
CYRANO DE BERGERAC Savinien (1619-1655), Dichter 116
DEIMEL Elisabeth (= Elsie, 1897-?), Tochter Eugen Deimels 106, 157, 188, 191, 204, 218, 247
DEIMEL Eugen (1860-1920), heiratete im Dezember 1883 Justine Deimel 59, 157
DEIMEL Eugen sen. (1824?-1896), Oberfinanzrat, Vater von Eugen Deimel jun.9, 15, 71,75
DEIMEL Eugenia (= Geni, ?-?), Schwester Eugen Deimels, Erzieherin und Gesellschafterin im
Hause des Diplomaten Graf Bray-Steinburg (s.d.)
DEIMEL Eugenia (= Jenny, 1889-1915), Tochter Eugen Deimels 106, 158, 164, 171, 188, 191,
200, 201,203, 207, 209, 218, 221
DEIMEL Franz, Bruder Eugen Deimels 68, 70, 73
DEIMEL Hugo (?-?), Bruder Eugen Deimels, Korrespondent in Triest 72
DEIMEL Justina, B.A. (= Buby bzw. Bubi, 1892-?) Lehrerin, Tochter Eugen Deimels, heiratete
am 17. Juni 1919 Joseph Henry Renson 106, 184, 190, 227, 242
DEIMEL Justine (1863-? ), Frau von Eugen Deimel, (Eheschließung: Dezember 1883), Tochter
eines Bayrischen Brauers 15, 117
DEIMEL Lisa (Elisabeth?, ?-1883), Schwester Eugen Deimels 15
DEIMEL Maria, Italienerin, Frau von Hugo Deimel 72
DEIMEL Marino (1865?-1880), Bruder Eugen Deimels 69, 70
DEIMEL Wilhelmine (= Mina, 1863-1921), Stiefmutter von Eugen Deimel 71,77, 78
DRAPER Ruth (1884-1956), Schauspielerin, Autorin von Monologen 233
DVORÄK Antonin (1841-1904), Komponist 80, 240
DUMAS Alexandre jun. (1824-1895), Schriftsteller 96
DUMAS Alexandre sen. (1802-1870), Schriftsteller 96
DUSE-CHECHI Eleonora (1858-1924), Schauspielerin 94, 96
EPIKTETOS (um 50-nach 94), stoischer Philosoph 190
FÄNNCHEN siehe Lawner Franziska
FARKAS Karl (1893-1971), Kabarettist, Schauspieler 229
FISCHER Hedwig (geb. Landshof, 1871-1952), Frau von Samuel Fischer 189
FISCHER Samuel (1859-1934) 189
FLOTOW Friedrich von (1856-1917), Wien, München 16, 41, 149
FRANCE Anatole (eigentlich Jacques Anatole Thibault, 1844-1924), Erzähler, Essayist und
Literaturkritiker 212
FROHMAN Charles (1860-1915), Theaterproduzent, Leiter der Empire Theatre Stock Company,
starb beim Untergang der „Lusitania" 163, 166
FULTON Albert (alias FULL, ?-1918), M ünchner Kaufmann 15, 109, 252
FULTON Ferdinand (1875-?), Sohn Albert Fultons, studierte an der Akademie der Bildenden
Künste München bei Prof. Marr Malerei 56, 109
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GANS LÜDASSY Julius von, Dr. iur. (1858-1922), Schriftsteller, Redakteur, ab 1887 mit Arthur
Schnitzlers Cousine, Olga Mandl (1867-1949?) verheiratet. 204
GARBO Greta (eigentlich GUSTAFSSEN, 1905-1990), Filmschauspielerin 166
GAUTIER Judith (1845-1917), Schriftstellerin und Übersetzerin, Theophile Gaut(h)iers Tochter,
Partnerin von Pierre LOTI 174
GEIßEL Emanuel (1815-1884), Dichter 109
GERSTÄCKER Friedrich (1816-1872), Roman-und Reiseschriftsteller 10, 11
GLÜMER Marie (Künstlername für CFILUM, „M izzi" 1867-1925), Schauspielerin 95, 151
GOETHE Johann Wolfgang von (1749-1832), Dichter 113
GOLDMANN Paul Dr. (1865-1935), Journalist, Schriftsteller, Kritiker 90, 91, 92
GOLDMARK Karl (1830-1915), Komponist 42
GOLDONI Carlo (1707-1793), Dramatiker 20, 70, 80
GRANT Ulysses Simpson (1822-1885), US-Präsident 32, 38
GRIMM Dr. med., Absolvent des Akademischen Gymnasiums, New Yorker Arzt 170
GSTREIN, Schulkollege von Eugen Deimel 92
GUTZKOW Karl (1811-1878), Dichter 42, 43
HAJEK Markus Dr. med. (1861-1941), Laryngologe, Ehemann von Gisela Schnitzler, Arthur
Schnitzlers Schwester 26, 149
HANNBEK (1831?-?), ehemal. Besitzer des „Goldenen Kreuzes" in Wien, später Konzertun
ternehmer (Wr. Damenorchester),danach in den USA Hotelmanager, Koch 37
HAUPTMANN Gerhart (1862-1946), dramatischer Dichter 111, 126, 188
HASSAUREK Friedrich (1832-1885), Schriftsteller, Redakteur,
Politiker, Stiefonkel Arthur Schnitzlers 19, 21,22, 212
HAYES Rutherford (1822-1893), Rechtsanwalt, US-Präsident (1877-1881) 22
HEINE Heinrich ( 1797-1856 ), Dichter 42
HELLER Ludwig (1872-1919), Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler 201
HELLMESBERGER Josef jun. (1855-1907), Dirigent, Komponist, Geiger, Professor am Wiener
Konservatorium 247
HERTWIG Aura, Berliner Fotografin 737
HEVESI Ludwig (1842-1910), Schriftsteller, Journalist 99
HEYSE Paul (1830-1914), Dichter 23
HIRSCH Reinhold, Redaktionsmitglied der New Yorker Staatszeitung 215
HIRSCHL Moritz (?-1883), Wiener Holzgroßhändler und Spekulant 74, 75
HOBSON Richmond Pearson (1870-1937), Admiral 111, 112, 113
HOFMANNSTHAL Hugo von (1874-1929), Dichter 90, 152, 245
HOLLAND Simon, Verlobter von Eugenia Deimel 172
HOMER(OS), griechischer Dichter ( 8. Jhdt. v.Chr.) 113
HORAZ (Quintus Horatius Flaccus, 65-8 v. Chr.)
HUG Joe, New Yorker Freund Eugen Deimels 185
IBSEN Henrik (1828-1906), Dramatiker 65, 66, 125, 194
IFFLAND August Wilhelm (1759-1814), Schauspieler, Theaterdirektor, Dramatiker 20, 80
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IRVING Henry Sir (eigentlich John Henry Brodribb, 1838-1905), englischer Schauspieler und
Theaterleiter 145
IRVING Washington (1783-1859), Pseudonym Diedrich Knickerbocker bzw. Geoffry Crayon,
amerikanischer Schriftsteller 63
JACOBUS Elisabeth (1877-1963), Kindermädchen im Hause Arthur Schnitzlers 207
JADLOWKER Hermann (1877-1953), Operntenor 189
JAMES Roy 185, 186
JANISCH Antonie (1848-1920), Schauspielerin 17, 21
JEFFERSON Thomas (1743-1826), US-Präsident (1801-1809) 36, 38, 134
JÖKAI Mör (Maurus, 1825-1904), Schriftsteller und Redakteur 29
KAINZ Josef (1858-1910), Burgschauspieler 9, 81, 96, 126, 228
KAPPER Adele geb. Cohn (1870-1940 deportiert), ab 1890 mit Dr. F. Kapper verheiratet 70
KAPPER Friedrich, Dr. med. (=Fritz, 1861-1939), Studienkollege und Freund Arthur Schnitzlers 70
KARLWEIS Oskar (1894-1956), Filmschauspieler 229
KEMPNY Hedy (1895-1986), Bankangestellte, Journalistin 5, 151
KERR Alfred (1867-1948), Theaterkritiker 90
KEUNE Theodor, Dr. med., New Yorker Hausarzt der Familie Deimel 190, 204, 207, 214
KIDMAN Nicole (geb. 1967), Filmschauspielerin 251
KNEISEL Rudolf (1832-1899), Theaterleiter, Schriftsteller 85
KNORTZ Karl (1841-1916), deutsch-amerikanischer Literaturhistoriker, Schriftsteller und
Übersetzer 210, 212
KÖNIG Ida (1864-1938) 10, 14, 16, 27
KÖNIG Wilhelm (1861-1916) 19, 27, 65
KORFF Arnold (ursprünglich Arnold Kirsch, 1868-1944), Schauspieler 226, 227, 228, 229
KÖSTERS Anne Elisabeth (1885-?), Internatsleiterin 241
KREISLER Fritz (1875-1962), Geiger, Komponist 247
KRELL Max (1887-1962), Schriftsteller, Verlagslektor 246
KUBRICK Stanley (1928-1999), Filmregisseur 251
LAMOUR Dorothy (eigentlich Mary Leta Dorothy Slayton, 1914-1996) Schauspielerin 166
LASSALLE Ferdinand (bis 1846 Lassal, 1825-1864), Publizist, Politiker 73, 75
LAUBE Heinrich (1806-1884), Schriftsteller, Kritiker, Theaterleiter 21,33, 42
LAWNER Franziska geb. REICH (1862-1930), verehel. ab 1888 mit Simon L. 14, 16, 19, 27, 66
LAWNER Simon (1844-1896), Versicherungsbeamter 14, 66
LEBEL Else (richtig LÖBEL ?) 10
LEBEL Hermann siehe LÖBEL Hermann
LENIN (politischer Deckname von Uljanow W ladim ir lljitsch, 1870-1924), russischer
revolutionärer Politiker 249
LESSING Gotthold Ephraim (1729-1781), Dichter, Philosoph 30, 34
LIES Harriet, Gattin von Fritz KREISLER (s.d.)
LINCOLN Abraham (1809-1865), US-Präsident (1861-1865) 22, 32, 36, 37, 38, 161
LINGG Hermann (1820-1905), Dichter 109, 110
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LÖBEL Hermann (1859?-?) 27
LÖBL Hermann siehe richtig LÖBEL
LÖFFLER Bertold (1874-1960), Maler, Grafiker, Designer 142
LÖWENFELD Raphael (1854-1910), Theaterleiter 246
LOMBARD Carole (1908-1942), Filmschauspielerin 166
LOTHAR Ernst (eigentlich Ernst Lothar Müller 1890-1974), Theaterkritiker, Regisseur, Schrift
steller 229
LOTI Pierre (eigentlich Louis-Marie Julien Viaud, 1850-1923), Marineoffizier, Roman- und Reise
schriftsteller 173, 174
LUCCA Pauline (1841-1908), Sängerin 17, 20
LÜDASSY siehe GANS von LÜDASSY
MAETERLINCK Maurice (1862-1949), Schriftsteller 212
MAHLER Gustav (1860-1911), Dirigent und Komponist 143, 150
MAHLER Justine (1868-1938), Gattin von Arnold Rose 150
MAMROTH Fedor (1851-1907), Journalist, Kritiker 90
MANN Heinrich (1871-1950), Schriftsteller 240
MARKBREITER Leopold jun. (1842-1909), Rechtsanwalt; 1885-1909 auch Herausgeber des
Cincinnati Volksblattes, Onkel Arthur Schnitzlers 22
MARKBREITER Leopold sen. (?-1849), Großonkel Arthur Schnitzlers, Stiefvater von Friedrich
Hassaurek 22
MAUPASSANT Guy de (1850-1893), Romanschriftsteller 69, 70, 106
McKINLEY William (1843-1901), US-Präsident (1897-1901) 110
MELBA Nellie (1865-1931), Sopranistin 78, 80
MENDELSOHN-BARTHOLDY Felix (1809-1847), Komponist 42
MIO DA MINOTTO Demetrius, Graf (1856-1920), Gatte von Agnes SORMA 82
MODENA Gustavo (1803-1861), Schauspieler 79
MOISSI Alexander (1879-1935), Schauspieler 126, 189
MOLTKE Helmuth Karl Bernhard, Graf von (1800-1891), Generalfeldmarschall 30, 33
MORK Seymour, New Yorker Rechtsanwalt 186
MÜTTER Franziska (=Fanny, 1858-1919), Gesangspädagogin, Sängerin 14, 19, 26, 53, 55, 150,
202, 247
MÜTTER Josef (= Pepi, 1860-?), Bruder von Franziska M. 14, 16, 53, 58, 79, 87, 92, 104, 109,
129, 135, 137, 143, 150, 170, 202
NASIMOFF Alla (später NAZIMOVA, 1879-1945), Schauspielerin 138
NIKLAS Valentin (?-?), Komparseriechef des Burgtheaters, Theaterdirektor 8
NORRIS, Dr. med., Arzt am New Yorker Bellevue Hospital 190
NOVARRO Ramön 269, 270
OTTENDORFER Oswald (1826-1900), österr.-amerikan. Publizist 36, 38
PABST Georg Wilhelm (1885-1967), Filmregisseur 229
PADEREWSKI Ignacy Jan (1859-1941), Pianist, Komponist und Politiker 67, 68
PALLESTER Paul Dr. (1861-? Wien) 157, 194
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PATTI Adelina (1843-1919), Koloratursopranistin 17, 20
PAUL Richard (1843-1900), Maler 41
PEPI siehe MÜTTER Josef
PETÖFI Sandor (auch Petöfy, 1823-1849), ung. Dichterund Freiheitskämpfer 31
PHILIPP W „ Dichter 84
PHILIPPS, Kapitän 113
PICHLER Jacques Dr. (1862?-?), Zahnarzt 27, 143, 147, 150, 235
PLATEN-HALLERMÜNDE August, Graf von (1796-1835), Dichter 16
POINCARE Raymond (1860-1934), franz. Politiker, 9. Präsident der 3. Republik, mehrfach
Ministerpräsident und Außenminister 249
POLLAK Frieda (1881-1937), Sekretärin Arthur Schnitzlers 6
RAIMUND Ferdinand (1790-1836), Schauspieler und Dichter 94
REICH Franziska (= Fanny), siehe LAWNER
REICH Rudolf, (1863?-1884), Bruder von Lawner Franziska 14, 27
REID Wallace 267, 268
REINHARD Marie (1871-1899) 95, 105, 154
REINHARDT Max (eigentlich Max Goldmann, 1873-1943) 244, 245, 246
REITER Cryma ( 1892-?), Sohn von Josef Reiter 233
REITER Franz Xaver (1856-1938), Hornist 143, 144, 145, 157
REITER Josef (1848-1909), Hornist, Bruder von Franz Xaver Reiter 145
RESZKE de Jean (eigentlich Jan Mieczislaw, 1850-1925), Opernsänger, Gesangspädagoge 79, 80
RIDDER Hermann (1851-1915), Redakteur 209, 215
RIDDER Victor, Sohn von Hermann Ridder 215
RISTORI Adelaide (1822-1906), Schauspielerin 20, 79, 80
ROBERT Emmerich (1847-1899), Schauspieler 42
ROLLAND Romain (1866-1944), Schriftsteller 212
RÖMPLER Alexander (1860-1909), Schauspieler 168
ROOSEVELT Theodore (1858-1919), US-Präsident (1901-1909) 135, 173
ROSE Arnold (eigentlich Arnold Josef Rosenblum, 1863-1946), Violinist 150
ROSENTHAL Moritz (1862-1946), Pianist 67, 68, 74, 77, 79
ROSSI Ernesto (1829-1896), Schauspieler 78, 79, 80
SALTEN Felix (eigentl. SALZMANN Siegmund, 1869-1945), Schriftsteller 90
SALVINI Tommaso (1829-1915), Schauspieler 17, 20, 78, 80
SANDROCK Adele (1863-1937), Schauspielerin 95, 126
SARDOU Victorien (1831-1908), Schriftsteller 96
SCHEFZKY Josefine (1843-1912), Opernsängerin 37, 39
SCHILLER Friedrich von (1759-1805), Dichter 30
SCHLAPP, Dr. med., Phrenologe in New York 190
SCHLENTHER Paul (1854-1916), Schriftsteller und Theaterleiter 126
SCHNITZLER Arthur, Dr. med. (1862-1931) 12, 54, 123, 128, 137, 153, 169, 189, 241
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SCHNITZLER Gisela (= Gisa) verehel. HAJEK (1867-1953), Schwester Arthur Schnitzlers,
Frau des Laryngologen Markus Hajek 19, 26, 31,85, 105
SCHNITZLER Heinrich (1902-1982), Sohn von Arthur Schnitzler, Schauspieler und Regisseur
137, 154, 169, 207, 240
SCHNITZLER Helene geb. Altmann (1871-1941), Frau von Dr. Julius Schnitzler 55
SCHNITZLER Johann Dr. med. (1835-1893), Universitätsprofessor für Laryngologie, Vater von
Arthur, Julius und Gisa Schnitzler 53
SCHNITZLER Julius Dr. med.(1865-1939), Chirurg, Bruder von Arthur Schnitzler 11, 19, 31, 37,
53, 58, 85, 105, 203, 209
SCHNITZLER Lili (1909-1928), Tochter von Arthur Schnitzler, verehelichte sich 1927 mit dem
italienischen Offizier Arnoldo Cappellini (1889-1954),nahm sich 1928 durch einen Pistolen
schuss das Leben 168, 169, 196, 207, 244, 245
SCHNITZLER Louise geb. Markbreiter (1840-1911), verehelicht mit Dr. med. Johann S., Mutter
von Arthur, Julius und Gisela Schnitzler 58, 85, 105
SCHNITZLER Olga geb. Gussmann (1882-1970), von 1903 bis 1921 mit Arthur Schnitzler ver
heiratet 14, 137, 169 189, 196, 207, 208, 241, 245
SCHUBERT (?-?), Schauspielerin 150
SCHULTZ, Dr. med., New Yorker Arzt 190
SCHULZ (?-?), Schauspieler 150
SCHURZ Carl (1829-1906), amerikanischer Staatsmann 36, 38
SCRIBE Eugene (1791-1861), Dramatiker 20, 80
SEIDL Anton (1850-1898), Dirigent 78, 80
SHAKESPEARE William (1564-1616), Dichter 30, 79, 194
SHAW George Bernard (1856-1950), Schriftsteller 132, 144, 147, 166
SIEGEL Hugo (1865?-nach1919), Schulkollege von Julius Schnitzlerl 1, 16, 24, 37, 44, 92, 184,
191, 252
SIMROCK Fritz (1837-1901), Musikverleger 80
SONNENTHAL Adolf von (eigentlich NECKWADEL, 1834-1909), Schauspieler 30, 33, 63, 81
SORMA (eigentlich ZAREMBA) Agnes (1865-1927), Schauspielerin 81, 82, 84, 86, 87, 90, 92,
94, 111, 199, 226
SPIELHAGEN Friedrich (1829-1911), Schriftsteller 29, 31, 32, 84, 85, 115
STEIN Leo Walter (1861-1921), Schriftsteller 201
STEINRÜCK Albert (1872-1929), Schauspieler 245, 246
STEINRÜCK Elisabeth (= Lisi) geborene Gussmann (1885-1920), Schauspielerin, Schwester
von Olga Schnitzler 245, 246
STERN Theodor von Dr. (?-?) 173
STRAUSS Richard (1864-1949), Komponist 135, 150
SWANSON Gloria/1899-1983), Filmschauspielerin 267, 268
TAUSENAU Richard Dr. iur (1861-1893), Jugendfreund Arthur Schnitzlers, nahm sich durch
Erschießen das Leben 27, 31
THURN, Baronin 77
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TOLSTOJ Leo N. (1828-1910), Schriftsteller 211, 212
UNGAR Fritz Dr. (= Frederic, 1898-1988), Verleger in Wien, später New York 5
VAN-JUNG Leo (1866-1939), Gesangspädagoge 90
VERGIL(IUS) Publius Maro (70 v. Chr.-19 v. Chr.), Dichter 113
VIERECK George Sylvester (1884-1962), Journalist, Schriftsteller 39, 179, 229, 249
VOGT Hugo, stud. iur. 18, 19, 37
VOLTAIRE (eigentlich Frangois Marie AROUET, 1694-1778), Dichter 20, 80
WAGNER Richard (1813-1883), Komponist 14, 30, 78, 80, 89, 94, 252
WAINWRIGHT Richard (1849-1926), Admiral 113, 114
WARFIELD David (1866-1951), Komödiendarsteller 164, 166
WASHINGTON George (1732-1799), US-Präsident von 1789-1797 36, 38, 63
WEDEKIND Frank (1864-1918), Dramatiker 246
WEIL Otto (?-?), Musiker 157
WEIZMANN Adolf (1859-1898?), Schulkollege Schnitzlers 19, 27, 51,65
WELLES Orson (1915-1985), Bühnen- und Filmschauspieler, Produzent, Regisseur,
Schriftsteller 233
WEYLER Valeriano, Marquis von Tenerife, (1839-1930), span. General 110, 111
WIEHE Charlotte (1865-1947), Schauspielerin und Chansonnette, Frau von Henri Bereny 132
WILSNOCH richtig WILSNACK(?), Mitglied des US-Congress 201, 202
WILSON Woodrow (1856-1924), US-Präsident von 1913-1921 68, 236, 249
WOLF-FERRARI Ermanno (1876-1948), Komponist 164, 166
YORKE Oswald (1866-1943), Schauspieler 175
ZENOBIA Septimia, Gemahlin des Königs Odänathos, 267-271 Königin von Palmyra 60, 150
ZOLA Emile (1840-1902), Romancier 31, 106
ZUCKER Karl (?-?) 14, 15, 44, 104
ZUCKERKANDL Berta geb. SZEPS (1864-1945), Journalistin, Übersetzerin 180
ZWEIG Stefan (1891-1942), Lyriker, Dramatiker, Essayist 212
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3. Schnitzler-Aufführungen in Amerika zwischen 1897 und 1931

1897 Liebelei • Irving Place Theatre
Premiere 15. April / Deutsch

1899 Freiwild • Conriedisches Theater (i.e. Irving Place Theatre)
Premiere: 16. Februar/Deutsch
1900 Das Vermächtnis • Irving Place Theatre
Premiere: 10. November / Deutsch
1903 Souper D'Adieu • Berkeley Lyceum Theatre
Premiere: 21. Oktober / Französisch
1905 Flirtation • Berkeley Lyceum Theatre, New York
Premiere: 19. Februar/Englisch
1906 The Farewell Supper • Berkeley Lyceum Theatre
Premiere: 2. Mai / Russisch
1907 The Reckoning • Berkeley Lyceum Theatre
Premiere: 12. Februar/Englisch
Die letzten Masken
Der grüne Kakadu
Literatur
Premiere: 29. Oktober / Deutsch

• Irving Place Theatre

1908 The Literary Sense • Madison Square Theatre
und
The Reckoning (Liebelei, Wiederaufnahme von 1907)
Premiere: 13. Jänner / Englisch
Liebelei • Conriedsches Theatre (i.e. Irving Place Theatre)
Premiere: ? / Deutsch
1910 The Green Cockatoo • Lyceum Theatre
Premiere: 11. April / Englisch
The Reckoning • Weber's Theatre
Premiere: ? / Englisch
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1912 The Legacy • Empire Theatre
Premiere: 14. März / Englisch
The Affairs of Anatol • Little Theatre New York
Premiere: 14. Oktober / Englisch
Liebelei • Irving Place Theatre
Premiere: 29. November / Deutsch
The Affairs of Anatol • Fine Arts Theatre Chicago
Premiere: Mitte Dezember / Englisch
1913 The Affairs of Anatol • Maxine Elliot's Theatre, N.Y.
Premiere: 6. Jänner / Englisch
Liebelei • Irving Place Theatre
Premiere: ? / Deutsch
Zwischenspiel • Irving Place Theatre
Premiere: ? / Deutsch
Countess Mizzi • Lyceum Theatre
Premiere: 10. November / Englisch
1914 Professor Bernhardi • Irving Place Theatre
Premiere: 21. Jänner / Deutsch
Professor Bernhardi • DeKalb Theatre Brooklyn
Premiere: 14. März/Deutsch
Countess Mizzi • ?
Premiere: ? / Englisch
The Literary Sense • Little Theatre Philadelphia
Premiere: ? / Englisch
1915 Das weite Land • Irving Place Theatre
Premiere: 29. September / Deutsch
Literature • Bandbox Theatre New York
Premiere: 8. November / Englisch
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Szenenfoto aus dem Stummfilm „The Affairs of Anatol" mit Gloria Swanson und
Wallace Reid, 1920/21

1916 Playing With Love • Lyceum Theatre
Premiere: 24. März / Englisch
The Affairs of Anatol • Astor Hotel
Premiere: 24. Mai / Englisch
Literature • Comedy Theatre
Premiere: 30. August / Englisch
1917 The Festival of Bacchus • Greenwich Village Theatre
Premiere: 15. November / Englisch
The Green Cockatoo
Lady with the Dagger
The Farewell Supper
Premiere: ? / Englisch
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• Pabst Theatre Milwaukee
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1918 Professor Bernhardi • Irving Place Theatre
Premiere: 27. März / Deutsch
The Big Scene • Greenwich Village Theatre
Premiere: 18. April / Englisch
Countess Mizzi • Comedy Theatre
Premiere: ?
Farewell Supper • Comedy Theatre
Premiere: ? / Englisch
1920 Last Masks • Provincetown Players
Premiere: 26. März / Englisch
1921 The Affairs of Anatol • The Rivoli und Rialto Theatres
Amerikanischer Stummfilm
Produktion: Famous Players-Lasky,
Drehbuch: Jeannie MacPherson,
Premiere: 11. September, mit Wallace Reid und Gloria Swanson
1923 The Gallant Cassian (Der tapfere Cassian), • Triangle Theatre
Regie: Remo Bufano
Premiere: 20. Jänner / Englisch
Reigen, Leseabend • Green Room Club
Premiere: 11. März / Englisch
1925 The Call of Life (Der Ruf des Lebens) • Comedy Theatre
Premiere: 9. Oktober / Englische Übersetzung: Dorothy Donnelly
Produzent: The Actors Theatre
The Gallant Cassian (Der tapfere Cassian) • Triangle Theatre
Premiere: 8. Oktober 1925(?) / Englisch
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Szenenfoto aus dem MGM-Tonfilm „Daybreak"mit Helen Chandler und
Ramön Novarro, 1931

Auch wenn diese Kameraeinstellung dem wiedergegebenen Sujet des Stummfilms
„The Affairs of Anatol" noch zufällig ähnlich sein mag, steht außer Zweifel, dass sich
Stanley Kubrick bei der optisch gleichartigen Schlüsselszene des Streifens „Eyes
Wide Shut" - der ersten Filmversion Schnitzlers „Traumnovelle" - Jahrzehnte später
von diesen beiden Szenen maßgeblich inspirieren ließ.

1926 The Green Cockatoo (Der grüne Kakadu) • Triangle Theatre
Premiere: 2. Jänner 1926/ Englische Übersetzung: Grace I. Colbron
Anatol's Wedding Morning (Anatols Hochzeitsmorgen) • Princess
Theatre, Produktion: Ye Curtain Players, Regie: Richard Arthur Zinn
Premiere: 26. Februar / Englisch
Reigen • (Triangle Theatre)
Premiere: 23. Oktober / Englische Übersetzung: Kathleen Kirkwood
1928 The Bridal Veil (Der Schleier der Pierette)
• American Laboratory Theatre
Regie: Elizabeth-Ivantzoff
Premiere: 26. Jänner / Pantomime
1929 Playing With Love (Liebelei)
Produktion: Players Cooperative, Regie: Ruth Collins Allen
Premiere: 26. Februar / Englisch
1930 The Green Cockatoo • Civic Repertory Theatre
Regie: Eva Le Galienne
Premiere: 9. Oktober / Englisch
1931 Anatol • Lyceum Theatre
Regie: Gabriel Beer-Hofmann und Marc Conelly
Premiere: 16. Jänner / Englische Fassung: Harley Granville-Barker
Daybreak (Vorlage: „Spiel im Morgengrauen")
Metro-Goldwyn-Mayer-Corporation, Tonfilm
Drehbuch: Arthur Schnitzler, Ruth Cummings, Zelda Sears, Cyril Hume
mit Ramön Novarro und Helen Chandler
Premiere: 29. Mai 1931 New York / Englisch
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4. Amerikanische Theater, in denen zwischen 1897 und 1931
Schnitzler-Aufführungen stattfanden
4.1. New York
American Laboratory Theatre - 1923 von Richard Boleslavsky und Maria
Ouspenskaya (Moskauer Kunst Theater) in New York gegründet.
Bandbox Theatre - 57th Street, N.Y.
Belasco-Theatre (I., heute New York Victory Theatre) - Wurde 1900 als
„Theatre Republic" errichtet, erhielt 1902 den Namen „Belasco Theatre".
Belasco-Theatre (II.) - 111 West, 44th Street, N.Y. - 1907 als „Stuyvesant
Theatre" errichtet, ab 1910 „Belasco Theatre"
Berkeley Lyceum Theatre - 19 West, 44th Street, N.Y.
Civic Repertory Theatre - 107 West, 14th Street at Sixth Avenue, N.Y. - Das
Theater war 1866 errichtet worden und wurde 1938 demoliert.
The Comedy Theatre - befand sich 108 West, 41st Street, N.Y. - Es war
1909 von den Architekten D.G. Malcolm, Lee und J.J. Shubert erbaut
worden. 1942 wurde das Theater demoliert.
Conried Theatre - siehe Irving Place Theatre
Empire Theatre (I.) - 1430 Broadway zwischen 40th und 41st Street, N.Y.
Green Room Club
Greenwich Village Theatre - Das Theater lag zwischen Christopher Street
und West Fourth Street gegenüber der 7th Avenue, südlich von Sheridan
Square (N.Y.). Es wurde 1917 nach den Plänen von Marguerite Abbott
Barker errichtet. Das Theater wurde 1931 demoliert.
Irving Place Theatre - befand sich an der 15th Street zwischen 3rd und Park
Avenue South, N.Y.
Little Theatre (heute Helen Hayes Theatre) - 240 West, 44th Street, N.Y.
Lyceum Theatre - 149 West, 45th Street, N.Y.
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Madison Square Theatre - 24th Street, N.Y., zwischen Fifth Avenue und
Madison Avenue gelegen, errichtet 1865, demoliert 1908.
Maxine Elliot Theatre - 39th Street, East of Broadway, N.Y.
Princess Theatre - 104 West, 39th Street, N.Y. Das Theater wurde 1913 von
Architekt William A. Swasey errichtet. 1955 wurde das Theater demoliert.
The Rialto - Lag 201 West, 42nd Street, N.Y. Es wurde 1899 errichtet und
von Oscar Hammerstein als „Victoria Theatre" eröffnet. 1915 wurde der
Theaterbetrieb eingestellt. 1916 wurde das Haus als erster Kinopalast am
Times Square wiedereröffnet. Das Gebäude wurde 1935 demoliert.
The Rivoli - Broadway an der 49th Street, N.Y., Architekt: Thomas Lamb
Triangle Theatre - 316 East, 88th Street
Weber's Theatre - befand sich an der 29th Street/Broadway

4.2. Brooklyn
DeKalb Theatre
4.3. Chicago
Fine Arts Theatre - 418 S. Michigan Avenue
The Little Theatre - 1912 von Maurice Browne und Nelly Van geründet, aus
finanziellen und rechtlichen Gründen bereits 1917 geschlossen.
4.4. Milwaukee
Pabst Theatre - 144 East Wells Street, 1895 von Arch. Otto Strack errichtet,
zählt es heute zu den sehenswertesten historischen Theatern Amerikas.
4.5. Philadelphia
Little Theatre
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5. Werke Arthur Schnitzlers in der Reihenfolge ihrer Nennung im Brief
wechsel mit Anführung deren Erstausgabe
Amerika, in: An der schönen blauen Donau. Wien 1889.
Mein Freund Ypsilon, in: An der schönen blauen Donau. Wien 1889.
Der Andere, in: An der schönen blauen Donau. Wien 1889.
Episode, aus „Anatol", in: An der schönen blauen Donau. Wien 1889.
Gedichte, in: An der schönen blauen Donau. Wien 1889.
Alkandis Lied, in: An der schönen blauen Donau. Wien 1890.
Frage an das Schicksal und Anatols Hochzeitsmorgen, aus „Anatol" in:
Moderne Dichtung. Brünn - Leipzig - Wien 1890.
Der Sohn, in: Freie Bühne für den Entwicklungskampf der Zeit. Berlin 1892.
Sterben, in: Neue Deutsche Rundschau. Berlin 1894.
Blumen, in: Neue Revue. Wien 1894.
Liebelei. - Frankfurt/M: S. Fischer 1896.
Ein Abschied, in: Neue Deutsche Rundschau. Berlin 1896.
Die Frau des Weisen, in: Die Zeit. Wien 1897.
Der Ehrentag, in: Die Romanwelt. Berlin und N.Y. Staatszeitung 1897.
Die Toten schweigen, in: Cosmopolis. London - Berlin - Wien und N.Y.
Staatszeitung 1897.
Freiwild. - Frankfurt/M: S. Fischer 1898.
Paracelsus, in: Cosmopolis. London - Berlin - Wien 1898.
Der grüne Kakadu, in: Neue Deutsche Rundschau. Berlin 1899.
Die Gefährtin. - Frankfurt/M: S. Fischer 1899.
Das Vermächtnis. - Frankfurt/M: S. Fischer 1899.
Leutnant Gustl. in: Neue Freie Presse. Wien 1900.
Der Schleier der Beatrice. - Frankfurt/M: S. Fischer 1901.
Reigen. Privatdruck 1900. - Wien: Wiener Verlag 1903.
Das Schicksal des Freiherrn von Leisenbohg. in: Neue Rundschau. Berlin
1904.
Der Weg ins Freie, in: Neue Deutsche Rundschau. Berlin und S. Fischer
1908.
Der Mörder, in: Neue Freie Presse. Wien 1911.
Das weite Land. - Frankfurt/M: S. Fischer 1911.
Frau Berta Garlan. in: Neue Deutsche Rundschau. Berlin 1901.
Professor Bernhardi. - Frankfurt/M: S. Fischer 1912
Gesammelte Werke. 1. Abteilung, 4 Bde - Frankfurt/M: S. Fischer 1912.
Gesammelte Werke. 2. Abteilung, 3 Bde - Frankfurt/M: S. Fischer 1912.
Frau Beate und ihr Sohn, in: Neue Rundschau. Berlin 1913.
Die letzten Masken. - Frankfurt/M: S. Fischer 1902.
Zwischenspiel. - Frankfurt/M: S. Fischer 1906.
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Fink und Fliederbusch. - Frankfurt/M: S. Fischer 1917.
Komtesse Mizzi oder der Familientag. in: Neue Freie Presse. Wien 1908.
Komödie der Worte: Stunde des Erkennens, Große Szene, Das Bacchus
fest. - Frankfurt/M: S. Fischer 1915.
Casanovas Heimfahrt, in: Neue Rundschau. Berlin 1918.
Die Schwestern oder Casanova in Spa. in: Deutsche Rundschau. Berlin
und S. Fischer 1919.
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Fast ein Jahrhundert lang galten die Briefe von Arthur Schnitzler
an seinen Jugendfreund Eugen Deimel, der 1882 nach New York
ausgewandert war, als verschollen. Heinz P. Adamek hat sie ent
deckt und transkribiert. Der hier somit erstmals veröffentlichte
Briefwechsel ging bis zu Deimels Tod 1920.
Er nimmt sowohl in stilistischer als auch inhaltlicher Hinsicht
eine Sonderstellung im Schaffen Schnitzlers ein. Seine Schil
derungen an Deimel veranschaulichen gleichsam eine drei
Jahrzehnte währende Reise des jungen Arztes mit literarischen
Ambitionen bis hin zum weltbekannten Dichter, der auf den
Bühnen Europas und auch Amerikas Triumphe feiert.
Deimels Briefe spiegeln die Höhen und Tiefen eines
Einwanderers im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wider.
Die gezielten Erläuterungen des Autors machen die Briefsamm
lung zu einer spannenden Kulturgeschichte aus der Sicht zweier
Zeitzeugen.

Dr. Heinz P. Adamek, Universitätsdirektor der Universität für
angewandte Kunst Wien, leitete als langjähriger Lektor amerikanischer
Studienprogramme Theaterseminare mit dem Schwerpunkt SchnitzlerInszenierungen. Zahlreiche Publikationen wie „Arthur Schnitzler/Hedy
Kempny - Das Mädchen mit den 13 Seelen“.

