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Wenn wir in den Seiten der deutschen Literaturgeschichte blät
tern, können wir das Inhaltsverzeichnis jenes Zeitabschnittes von 
rund 1880 bis 1920 finden, der oft die Fin de siecle-Zeit oder auch 
die Zeit der Jahrhundertswende genannt wird. Diese Epoche ist 
mit besonders vielen Benennungen in der Literaturgeschichts
schreibung verbunden. Während die Zahl der noch an der Litera
turtradition der Klassik und Romantik festhaltenden Schriftsteller 
eine klare Mehrheit des literarischen Lebens bildete und die Le
serschaften deren Werke nach wie vor gern hatten, ebenso wie das 
Publikum selbst der wiederholten Auffiihrung der epigonalen 
Stücke anhaltenden Applaus gab, begann zunächst in den 
Großstädten zusammen mit der zunehmenden Industrialisierung 
eine neue Gesellschaftschicht, der sogenannte vierte Stand, zu 
entstehen. Dieser trat als ,neuer' Konsument einer ,neuen' Dich
tung auf. Die Naturalisten waren es, die entsprechend solcher 
zeitgeschichtlichen Strömung mit ,revolutionären' Themen nach 
einer ,neuen' Dichtung strebten. Neben dem Naturalismus, der als 
literarische Bewegung an der Spitze derer stand, die den Kampf 
gegen die klassizistische Epigonaldichtung und gegen das Publi
kum, das diese Literatur mit einer unveränderten Liebe aufnahm, 
provokativ führten, waren es literarische Richtungen wie Symbo
lismus, Impressionismus sowie Expressionismus und Surrealis-

• Deutsche Fassung des am 25. 10. 1997 an der Nationalbibliothek von 
Korea gehaltenen Eröffnungsvortrages zur Veranstaltung Liebe und 
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mus, die sich überwiegend in der Zeit um die Jahrhundertwende 
des 19. Jahrhunderts geltend machten. 

Diese Zeit überschneidet sich auch mit jener Zeit, wo Arthur 
Schnitzler als unabhlngiger, freier Schriftsteller berufstätig war. 
Denn jene in Anatol enthaltenen sieben Einakterl erschienen 1893 
im Verlag des Bibliographischen Bureaus zu Berlin in Buchform 
und die erste Erzählung Schnitzlers Sterben im Jahr 1895. In je
nem Jahr, als er sich mit 69 Jahren von der Welt verabschiedete, 
wurde sein letztes Werk Flucht in die Finsternis veröffentlicht. 
Diese Erzählung, die noch zu Lebzeit des Dichters erscheinen 
konnte, war aber bereits 17 Jahre vor seinem Tod beendet worden. 
Statt daß der Dichter selbst eine ewige Reise in die Finsternis 
antrat, war es sein Werk, das fiir seinen Autor ein ewiges Leben 
erhalten sollte. 

Es ist nicht etwa die Erfindung der Organisatoren der Veran
staltung' da fiir diese zweiwöchige Ausstellung der Titel Liebe 
und Tod in Wien um 1900 gewählt wurde. Es ist das, was man aus 
den zahlreichen Dramen und Erzählungen von Arthur Schnitzler 
als durchblickendes gemeinsames Thema erkennen kann. Wir 
sind nämlich in der Lage, aus den Titeln der drei genannten Wer
ke allein das Thema von Liebe und Tod herauszulesen. 

Um die Literatur der Schnitzler-Zeit, d. h. der Zeit der Jahrhun
dertwende zu verstehen, ist es zwar erforderlich, die Zusammen
hänge zwischen den obenerwähnten Literaturströmungen und 
deren Vertretern herzustellen. Dem Versuch sollte man aber das 

I Die Frage an das Schicksal (1889), Weihnachtseinkäufe (1891), Episo
de (1888), Denksteine (1890), Abschiedssouper (1891), Agonie (1890) 
und Anatols Hochzeitsmorgen (1888) sind es, die die einzelnen Szenen 
des Anatolzyklus betreffen. Die genannten Szenen waren, bevor sie in 
einem Buch gesammelt worden waren, in der Zeit von 1889 bis 1891 
mit der Ausnahme von Abschiedssouper und Agonie in verschiedenen 
in- und ausländischen Zeitschriften, wie z. B. in der 1890 neu gegrün
deten Wiener Zeitschrift Moderne Dichtung (ab 1890 Moderne Rund
schau) erstmals gedruckt worden. Die Moderne Dichtung ist die Zeit
schrift, die fast dieselbe Rolle, wie sie die beiden deutschen Zeitschrif
ten Gesellschaft und Freie Bühne filr deutsche Naturalisten gespielt 
haben, filr das Jung-Wien durchfUhrte. 
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Verständnis dafiir vorangehen lassen, daß das literarische Am
biente der deutschen Literatur mit dem Mittelpunkt Berlin gründ
lich anders gestaltet war als das der österreichischen Literatur, die 
durch das literarische Leben der Stadt Wien vertreten wurde. Der 
Begriff der ,Moderne' wird immer wieder verwendet, wenn man 
die Merkmale der Literatur der Jahrhundertwende in die Diskus
sion bringt. Den Begriff, den wir selbst umso schwieriger machen, 
als wir (wegen Schwierigkeiten der Übersetzung ins Koreanische) 
das englische Wort modernism fiir die Moderne benutzen, sollten 
wir als einen Sammelbegriff verstehen, der alle seit den 80er Jah
ren des letzten Jahrhunderts aufgetretenen Epochen umfaßt - im 
Sinne der vollkommenen Überwindung der epigonalen Dichtung. 
Die Wiener Moderne bezieht sich meiner Ansicht nach von ihrem 
Anfang an auf die Überwindung des Naturalismus, wie wir noch 
sehen werden. Es wird uns wohl daher irrefllliren, um die Litera
tur der Jahrhundertwende zu begreifen, wenn man ungeachtet der 
Unterschiedlichkeit der literarischen Atmosphare in Deutschland 
und sterreich um diese Zeit den Modeme-Begriff auf beide Lite
raturen gemeinsam beziehen will. Ein Beispiel dafiir findet sich 
eben in der Wirkung des Naturalismus auf die Autoren der heiden 
Länder. Der Naturalismus war's in Deutschland, der den ersten 
Ansatz zu einer ,neuen' Dichtung, zur literarischen Moderne, 
verkündete. Auch wenn man nicht mit einhelliger Zustimmung 
behaupten könnte, daß an Österreich der Naturalismus ohne Spur 
vorübergegangen sei, gab es dort trotzdem keine natualistische 
Bewegung, wie sie in Deutschland zu treffen war. Es wäre daher 
ein völlig unmögliches Unternehmen, wenn irgend ein Interessent 
nach einer Spur der Wirkung des Naturalismus als ,revolu
tionärer' literarischer Bewegung bei irgendwelchen österreichi
sehen Dichtem suchen will.2 

2 Es gab zwar den Versuch, die Funktion der Zeitschriftt Moderne 
Dichtung. Monatsschrift for Literatur und Kritik (ab deren 2. Jahrgang 
mit dem umbenannten Titel "Moderne Rundschau"), die im Januar 
1890 von Eduard Michael Kafka in Wien gegründet ww-de, mit der 
1885 von M. G. Conrad in München gegründeten "Gesellschaft" oder 
der 1890 von Otto Brahm und dem Frankfurter Verleger S. Fischer in 
Berlin ins Leben gerufenen Zeitschrift Freie Bühne in Pararelle bringen 
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Die Österreichischen Dichter dagegen wollten den Naturalis
mus eher überwinden. Die Bemühungen. den Naturalismus zu 
überwinden. wurden nämlich nicht von einem Berliner oder 
Münchner Naturalisten unternommen. sondern von einem jungen 
Österreicher. von Hermann Bahr. der in Wien eine Gruppe von 
jungen Schriftstellern um sich versammelte. die sich das .Jung
Wien' nannten. Dies kann dem Forscher der Fin de siecle
Literatur zu einem Anlaß werden. die österreichische Literatur um 
diese Zeit von der deutschen unterscheiden zu wollen. Als die 
naturalistische Bewegung zusammen mit der Uraufführung von 
Vor Sonnenaufgang von Gerhart Hauptmann gerade zu ihrem 
Höhepunkt gelangte. traf es sich. daß das Rezept für die Überwin
dung des Naturalismus weither von Wien nach Berlin geflogen 
kam. Ich habe noch keine Literaturgeschichte gefunden. in der 
geschrieben ist. daß derjenige. der den Begriff der Moderne in die 
literaturwissenschaftliche Diskussion der deutschsprachigen Län
der eingeführt hatte. ein Begriff. der seit der Fin de siecle-Zeit 

möchte. Ausgenommen von einigen Heften des 1. Jahrgangs aber, 
zeigte die Moderne Dichtung völlig andere Redaktionsrichtung als die 
der beiden genannten Zeitschriften von München und Berlin. Denn 
der ,Literaturpapst' genannte Theoretiker Hermann Bahr war's, der auf 
literaturtheoretische Richtlinien der Wiener Monatsschrift einen 
maßgebenden Einfluß dauerhaft ausüben konnte. Außerdem mußten die 
mit den Münchner und Berliner Naturalisten in einem möglichen Kon
kwTenzverhältnis stehenden Schriftsteller der Wiener ,Moderne' ihren 
künstlerischen Ausgangspunkt bewußt und unbewußt in der Überwin
dung des Natualismus zu finden versuchen. (Siehe hiezu auch Jens 
Malte Fischer: Fin de Siecle. Kommentar zu einer Epoche. München: 
Winkter 1978, S. 16.) Das am 2.3. 1890 filr das Theaterverein ,Freie 
Bühne' in Berlin aufgeführte Drama von Ludwig Anzengruber Das 
vierte Gebot (1877) wird auch ab und zu als naturalistisch klassifiziert 
und als ein Beispiel filr die naturalistische Wirkung innerhalb der 
Österreichischen Literatur gern angesehen. Es sollte aber meiner per
sönlichen Beurteilung nach nicht als ein Produkt der naturalistischen 
Wirkung innerhalb der Österreichischen Literatur betrachtet werden, 
sondern eher umgekehrt als ein Musterbeispiel naturalistischer Werke. 
in dem die deutschen Naturalisten eine Möglichkeit in der Themen
wählung filr ihre Stücke entdecken konnte. 
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sehr oft mißbräuchlich verwendet wurde, ein österreichischer 
Schriftsteller war, der jener Dichtergruppe ,Das Jung-Wien' an
gehörte~ 

Die umfangreichen Essays mit den Titeln Zur Kritik der Mo
deme (1890) und Die Oberwindung des Naturalismus (1891) 
wurden im Abstand von einem Jahr nacheinander veröffentlicht. 
Der Verfasser der beiden Bücher war eben jener Hermann Bahr, 
der von den Dichtern des Jung-Wiens ,Literaturpapst' genannt 
worden sein soll. Und der jetzt uns interessierende Dichter 
Schnitzler ist eine der Schlüsselfiguren, die zu dieser Dichter
gruppe gehörten. 

Wenn wir die Literatw- seit dem 16. Jahrhundert als ,mo
deme' Literatw- ansehen wollen - unter der Voraussetzung, da 
diejenige vor dem Jahr 1500 ,alte' Literatw- genannt wird - kön
nen wir einander darin ohne weiteres einig sein, daß es Johann 
Wolf gang Goethe war, der die ,Regionalliteratw-' Deutschlands 
auf das Niveau eines Boccaccio, Shakespeare, Racine oder auch 
eines Cervantes erhob und diese Literatw- auf die Ebene 
der ,Weltliteratw-' fUhrte. Dies wird wohl niemand bestreiten. Die 
modeme deutsche Literatw- sollte also länger als 200 Jahre warten 
lassen, bis sie sich einen Namen wie Goethe erwerben durfte. Aus 
welchem Grund die Nachwelt ihn ,DichterfUrst' betitelte, danach 
braucht man nun nicht einmal zu fragen. 

Betrachtet man die Namen des Jung-Wiens, so nimmt man auf 
den ersten Blick zur Kenntnis, daß die meisten unter ihnen Öster
reicher sind, die die Literatw- der deutschsprachigen Länder in der 
Fin de siecle-Zeit vertraten. Neben den bereits erwähnten Dich
tem Schnitzler und Bahr sind Namen wie Hugo von Hof
mannsthal, Karl Kraus, Peter Altenberg und Richard Beer
Hofmann als Dichter der Gruppe des Jung-Wien zu nennen. Aber 
auch Autoren wie Hermann Broch, Robert Musil, Franz Werfe! 
und Joseph Roth, die mit dem Jung-Wien aufs engste literarisch 
verkehrten, lassen sich diesem Kultw-kreis zuzählen. Stefan Zweig 
und Franz Kafka, die als eine um etwa 10 Jahre jüngere Dichter
generation die zeitgenössische österreichische Literatw- repräsen
tierten, hinterließen der Nachwelt vor allem Romane. Nicht zu
letzt aber sind der jung gestorbene Dichter Georg Takl und Rainer 
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Maria Rilke auch als österreichische Vertreter der deutschen Lite
ratm um diese Zeit zu bezeichnen. Und Ödön von Horväth und 
Manes Sperber, die beide ungefähr eine Dichtergeneration später 
zu schreiben begannen als das Jung-Wien, sowie der 1920 gebo
rene Paul Celan gehören auch zu jenen österreichischen Dichtern, 
die die Literatur der deutschsprachigen Länder von damals reprä
sentierten. 

Wie wir bereits ausgefUhrt haben, waren es die österreichischen 
Schriftsteller vom Jung-Wien, die die deutsche Literatm der Jahr
hundertwende auf dem Niveau der Universalliteratm stützten. Sie 
alle sind zwar Zeitgenossen Gerhart Hauptmanns, wie zum Bei
spiel Schnitzler und Bahr. In ihren Werken ist jedoch keine Spur 
des Naturalismus mehr zu finden. Alle oben erwähnten Dichter 
gehören vielmehr den Literaturepochen nach der Überwindung 
des Natmalismus an. Denn sie vertreten alle literarische Strömun
gen wie Symbolismus, Impressionismus und den frOhen Expres
sionismus. 

Außer daß die Genannten der Staatsangehörigkeit nach alle 
österreichische Autoren waren, gibt es zwischen ihnen noch eine 
Gemeinsamkeit. Diese liegt darin, daß alle diese Schriftsteller, 
ausgenommen Rilke aus Prag und Trakl aus Salzburg, österreichi
sche Dichter jüdischer Herkunft waren. Diesbezüglich werden wir 
mit zweierlei Fragen konfrontiert. Die eine ist: Wo findet sich 
denn der Grund dafür, daß die österreichische Literatm der Jahr
hundertwende so viele Weltdichter auf einmal zur Verfügung 
haben konnte? Die andere: Wie kann man erklären, daß die jüdi
schen Dichter trotz des systematischen Antsemitismus, der schon 
damals aufzutreten begann, in der Reichshauptstadt der Habsbur
germonarchie in aller Öffentlichkeit ohne nennenswerte Hinder
nisse als Schriftsteller wirken konnten? 

Die Antwort auf die erste Frage ist nicht so leicht zu finden. 
Lassen Sie mich aber einen verwegenen Versuch wagen. Es ist 
ähnlich, als wollte man auf die Frage eine Antwort finden, aus 
welchem Grund sich ausgerechnet in einer bestimmten Zeit (vom 
Ende des 18. Jahrhunderts über das ganze 19. Jahrhundert bis in 
unser Jahrhundert hinein) und an einem bestimmten Ort (Wien) 
die großen Komponisten versammelten. Bereits gegen Ende des 
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18. Jahrhundert - diese Zeit wird in der Musikgeschichte als die 
der ,Wiener Klassik' bezeichnet - lebten und wirkten in Wien 
Haydn, Mozart, Schubert und auch Beethoven, der aber in 
Deutschland geboren wurde. Das Erbe der Wiener Klassik wurde 
von den im 19. Jahrhundert geborenen Musikern wie Anton 
Bruckner, Johannes Brahms und Hugo Wolf übernommen und die 
Tradition der großen Meister wurde von ihnen weiter geführt. 

Die Lösung für die zweite Frage sollte man in der Regierungs
philosophie von Kaiser Joseph ll. suchen, der seiner Mutter, Kai
serin Maria Theresia, auf den Thron folgte. Sein Toleranzpatent 
von 1782 gewährte nämlich auch den Juden religiöse Freiheit. Im 
Rahmen des Josephinismus, mit dem die Reformpolitik Kaiser 
Josephs ll. gemeinhin gemeint ist, wollte Joseph ll. alles dem 
Staat nutzbar machen, die Kirche ebenso wie die Juden. Er wollte 
aus dem ewig wandernden Juden einen seßhaften Juden machen. 
Dieser konnte seiner Religion nach Jude bleiben, sollte jedoch 
österreichischer Staatsbürger werden. Die deutsch-nationale Be
wegung, die sich v. a. in der Zeit der Befreiungskriege formierte, 
trug zwar zur nationalen Einheit des deutschen Volkes bei, hatte 
aber ein anderes, ein sehr unerwünschtes Resultat zur Folge -
Rassendiskriminierung. Im Vergleich zu Deutschland waren die 
österreichischen Verhältnisse mindestens bis zu einem bestimm
ten Zeitpunkt, dem Jahre 1918, wo der I. Weltkrieg zu Ende ge
gangen war, den Juden gegenüber relativ tolerant eingestellt. Der 
Grund, warum die Wiener Juden in der Hauptstadt des Habsbur
gerreiches das zweite Jerusalem sehen wollten, kann auch aus 
diesem historischen Hintergrund heraus erfaßt werden. 

Hätte es in der Zeit der Jahrhundertwende den jüdischen Bei
trag zur österreichischen Kultur nicht gegeben, würde das Kapi
tel ,Die Modeme' der österreichischen Kuturgeschichte hier und 
dort viele Lücken haben. Es war aber nicht bloß auf den Bereich 
der Literatur eingeschränkt, daß die österreichischen Juden eine 
große Rolle spielten. Gustav Mahler, der die Wiener Oper leitete, 
und der Komponist der Oper Kleider machen Leute, Alexander 
von Zemlinsky, ebenso wie Amold Schönberg; der mit der Ein
führung des ,Zwölftonsystems' eine Revolution im Bereich der 
Komposition erzielte, aber auch seine zwei Anhänger Alban Berg 
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und Anton Webern - sie alle waren jüdischer Herkunft. Der 
Kompomist Alban Berg ist es, der das Trauerspielfragment Georg 
Büchners Wozzeclfl zum erstenmal vertonte, und das l,mter Ver
zicht auf die traditionellen Mittel der Tonalität. Das Drama Woy
zeck, das erst 76 Jahre nach dem Tod Büchners anläßlich dessen 
100. Geburtstages (1913) in München uraufgefiihrt worden war, 
konnte 1925 durch die Vermittlung des Komponisten Alban Berg 
auch die Opernbühne erobern. Wenn man bedenkt, daß das Drama 
am 14. 12. 1925 unter Anwendung jener ,revolutionären' Zwölf
tontechnik in der Berliner Staatsoper zur Premiere gelangen 
konnte, befällt einen ein seltsames gemischtes GefUhl. Es ist be
kanntlich das Drama, das wegen seiner Form und seines Inhaltes 
so lange ein Lesedrama bleiben mußte, weil in Woyzeck viele 
Züge des modemen Dramas vorweggenommen worden waren. 
Schönberg, Alban Berg und Anton Webern nennt die Nachwelt 
die ,Wiener Schule' der Musik. Aber die aktive Rolle der österrei
chischen Juden war nicht auf das Gebiet der Literatur und Musik 
beschränkt. 

Auch der österreichische Maler Gustav Klimt, der den ,Jugend
stil' vertritt, seine beiden Schüler Egon Schiele und Oskar Ko
koschka, und Otto Wagner und AdolfLoos, die eine neue Epoche 
der Architektur einleiteten, indem sie den ,Nutzstil ' einfiihrten, 
sind jüdische Künstler, die repräsentativ für die Wiener ,Mo
deme' sind. Auch auf dem Theater wirkten viele Künstler jüdi-

3 Nachdem der Titel des Dramas Wozzeck, wie Karl EmU Franzos, der 
Herausgeber der ersten Gesamtausgabe Georg Büchners, irrtümlich 
entziffert hatte, im Feuilleton der Wiener Tageszeitung Neue Freie 
Presse vom 2. 3. 1875 zum ersten Mal allgemein bekannt worden war, 
wurde er so lange irrtümlicherweise gelesen, bis Fritz Bergemann im 
Jahr 1922 in dem von ihm aufs neue herausgegebenen Gesamtwerk von 
Büchner den falsch gelesenen Titel berichtigte. Danach fand der Titel 
Woyzeck allgemeine Anerkennung und Verbreitung. Daß Alban Berg 
noch 1925 den falschen Titel Wozzeck verwendet hat, läßt uns vermuten 
können, daß er bis dahin keine Gelegenheit hatte, Bergemanns Gesamt
ausgabe von 1922 zu erreichen. (Siehe Georg Büchner: Sämtliche Wer
ke und Briefe. Auf Grund des handschriftlichen Nachlasses Georg 
Büchners. Hrsg. v. Fritz Bergemann. Leipzig: Insel 1922.) 
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scher Herkunft. So beispielsweise war der ehemalige Schauspieler 
und Regisseur Max Reinhardt Jude. Er berwand die Grenzen der 
naturalistischen Bühnentechnik, indem er als erster die Technik 
des ,Rundhorizonts' und der ,Drehbühne' eintlihrte. Zu diesem 
Zeitpunkt war die naturalistische Bühnetechnik, die keinen imagi
nären Raum auf der Bühne erlaubte, immer noch vorherrschend. 
Reihnhardt gehörte ab dem Jahre 1894 dem Berliner ,Deutschen 
Theater' an. Er kam auf Einladung Otto Brahms, des Paten des 
naturalistischen Dramas, nach Berlin und übernahm im Jahre 
1905 von jenem die Leitung des Deutschen Theaters. In seiner 
Direktionszeit wurden viele der damaligen zeitgenössischen Dra
men von Hugo von Hofmannsthal, Frank Wedekind und Henrik 
Ibsen uraufgeführt. Im Vergleich zu den anderen Theatern, in 
denen es immer noch Brauch war, die idealistischen Dichter aus 
der Zeit der Klassik und Romantik aufzunehmen, kann man den 
Versuch Reinhardts als fast ,herausfordernd' oder sogar ,avant
gardistisch' betrachten. Die Idee der Salzburger Festspiele, die bis 
jetzt jedes Jahr (mit Ausnahme der beiden Jahre 1924 und 1944) 
stattgefunden haben, stammt von dem Dichter Hofmannstahl und 
dem Theaterregisseur Reinhardt. Letzterer war auch der Gründer 
des Max-Reinhardt-Seminars, einer weltberühmten Schauspiel
schule, die in der gleichen Zeit gegründet wurde. 

Charakteristisch fiir die jungen Künstler der damaligen Zeit 
war, daß sie keine isolierten Gruppen waren, sondern an gemein
samen Zielen arbeiteten und in vielfältigem Kontakt zueinander 
standen. Die Interaktionen zwischen den verschiedenen Bereichen 
nicht nur der Kunst, sondern auch der Wissenschaft lassen sich 
am Beispiel der Beziehung von Sigmund Freud und Arthur 
Schnitzler zeigen. Freud, der damalige Professor der Medizini
schen Fakultät der Wiener Universität und Begründer der Psycho
analyse, hob durch seine praktische Arbeit als Arzt und durch 
seine Publikationen die psychoanalytische Theorie auf ein gei
steswissenschaftliches Niveau. Schnitzler, der repräsentativ fiir 
die Literatur in dieser Zeit war, führte die psychoanalytische Me
thode . sowohl in die Dialogtechnik seines Dramas als auch in die 
Erzähltechnik seines Romans ein. Diese Erzähltechnik übte einen 
großen Einfluß nicht nur auf die deutschen Romane und Erzäh-
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lungen, sondern auch auf die Romane des 20. Jahrhunderts über
haupt aus. Es ist die Erzähltechnik des ,inneren Monologs', die 
James Joyce und andere englische Schriftsteller ,Stream of Con
sciousness' nannten. Der ,innere Monolog' bedeutet nämlich eine 
Erzähltechnik, in der der Erzähler zwischen der Beschreibung der 
(erfllllten) Wirklichkeit und der noch nicht erfllllten, nur im Be
wußtsein bestehenden Wirklichkeit, immer wieder wechselt, so, 
als ob man den Ablauf der Ereignisse hindern wollte. Dabei wird 
die erfiUlte Wirklichkeit nach dem Ablauf der Ereignisse in der 
Zeitform der Vergangenheit dargestellt wird, während die noch 
nicht erfiUlte Wirklichkeit im Tempus der Gegenwart erscheint. 
Während die Erzähler des ,poetischen Realismus' den Ablauf der 
Ereignisse deren Reihenfolge gemäß hintereinander darstellten, so 
vermischten Hermann Broch (Die Schlafwandler), Franz Kafka 
(Das SchlojJ), Thomas Mann (Der Zauberberg) u. a. die Vergan
genheit, die Gegenwart und die Zukunft in derselben Erzähldi
mension miteinander, indem sie nicht die Erzählweise des Hinter
einander, sondern die des Nebeneinanders versuchten. Damit 
wurde dem Autor eine unbegrenzte Erzählmöglilchkeit gegeben, 
und der nach wie vor an die traditionelle Erzähltechnik des 19. 
Jahrhunderts gewöhnte Leser wurde zu einer neuen Lesehaltung 
aufgefordert. Schnitzler bot dem Leser durch den ,inneren Mo
nolg' eine Gelegenheit, in den Gehalt des entstehenden, noch 
nicht in endgütligen sprachlichen Ausdrücken ausformulierten 
Bewußtseins hineinzuschauen. Dieser ,radikale' Versuch, mit 
dem ,inneren Monolog' sogar den Gehalt des Bewußtseins zum 
sprachlichen Ausdruck zu bringen, scheint an die Bemühungen 
Freuds zu erinnern, Charakter- und Gemütsstörungen durch 
die ,Traumdeutung' heilen zu wollen. Daß Schnitzler solche 
Themen wie ,Suggestion' und ,Hypnose' u. a. behandelte, kann 
man zwar auch damit erklären, daß er als ehemaliger Arzt seine 
beruflichen Erfahrungen in seine Werke eingebracht hat. Bedenkt 
man aber, daß die "Frage an das Schicksal" aus seiner Einakterse
rie Anatol im Mai 1889 in der Zeitschrift Wiener Rundschau er
schien, dem programmatischen Publikationsorgan der Wiener 
Gruppe, und da das Buch Freuds Traumdeutung im Jahre 1890 
veröffentlicht wurde, so läßt sich hier mehr als ein zuf lliger Zu-
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sammenhang vermuten und annehmen, daß beide voneinander 
Kenntnis hatten. Einer der möglichen Verbindungsfliden zwischen 
Schnitzler und Freud könnte auch der Oberarzt der Wiener Uni
versität-Klinik, Universitätsprofessor Dr. Theodor Meynert, ge
wesen sein. Freud hatte als Medizinstudent auch bei Prof. 
Meynert gehört, und Schnitzler war drei Jahre lang (1885-1888) 
bei ihm als Assistenzarztim Wiener Allgemeinen Krankenhaus 
tätig gewesen. 

Wenn man in Betracht ziehen wollte, daß Freud 1856, Alten
berg, das älteste Mitglied des ,Jung-Wiens', im Jahre 1859, 
Schnitzler 1862, und Bahr 1863 geboren wurde, könnte man auch 
vermuten, daß zwischen der von Freud geleiteten ,Psycho
analytischen Vereinigung', der sogenannten ,Mittwoch-Gesell
schaft' und dem ,Jung-Wien' Verbindungen bestanden. 

Die Verschmelzung der verschiedenen geistigen Strömungen 
dieser Zeit ist aber noch auf ein anderes Faktum zurückzufUhren, 
das die lebendigen Interaktionen zwischen den verschiedenen 
Kulturbereichen förderte. Es ist das sogenannnte ,Literatur-CaftS', 
das diese Interaktionen zwischen den verschiedenen Kulturberei
chen ermöglichte. Diejenigen, die die deutsche Literatur in der 
Zeit Schnitzlers leiteten, sind, wie bereits erwähnt, die österreichi
schen Schriftsteller mit dem ,Jung-Wien' im Mittelpunkt gewe
sen. Um die Bewegung in den österreichischen, vor allem Wiener 
Schriftstellerkreisen in dieser Zeit zu verstehen, muß die Rolle 
des ,Literatur-CaftSs' als des Diskussionsorts fUr die Schriftsteller 
untersucht werden. Es ist uns bekannt, daß es auch in den 
deutschsprachigen Ländern jene Literaturliebhaberinnen gab, die 
Treff-Punkte fUr Künstler und Dichter anboten. Diese Frauen 
nahmen die französischen ,Salons' zum Vorbild, die fUr die fran
zösischen Intellektuellen des 17. und 18. Jahrhunderts so bedeut
sam waren, daß sich dann daraus eine neue epische Gattung 
der ,Salon-Literatur' entwickelte. Das Haus von Karotine Schle
gel, die mit ihrem Gatten Wilhelm Schlegel in Jena zum Mittel
punkt des frühromantischen Kreises wurde, wurde als Diskussion
sort fUr die Frühromantiker benutzt. In der Zeit der Umwälzung, 
wo die Generation, die sich noch gem zur Goethe-Zeit 
als ,Kunstperiode' gehören sehen wollte und die Generation, die 
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fUr das Junge Deutschland' eintrat, gegeneinander traten, ver
suchte die Schriftstellerin Rahel Varnhagen von Ense, zwischen 
den beiden Dichtergenerationen zu vermitteln, und ihr Berliner 
Salon war ein bedeutendes Zentrum eines großen Kreises von 
Philosophen, Literaten und Künstlern, wo sich vor allem Berliner 
Romantiker und Dichter des ,Jungen Deutschland', wie zum Bei
spiel Heine, oft trafen. Fast zur gleichen Zeit pflegten sich die 
Wiener Künstler und Dichter, die die Biedermeierkultur vertraten, 
in der Wohnung von Caroline Pichler zu treffen, und die Nach
welt nennt diese Versammlung ,Biedermeier-Salon'. Diese Frau
en, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhun
derts Literatur liebten und nicht nur selber dichteten, sondern auch 
viele Dokumente fUr das Verständnis der damaligen Literaturkrei
se anboten, indem sie die Briefe hinterließen, die sie mit den 
Schriftstellern ausgetauscht hatten, waren die F örderer fUr die 
damaligen Schriftsteller und Künstler. Am Ende des Jahrhunderts 
kam es dann zu jener Entwicklung, daß sich an einem bestimmten 
Ort, wo die Bürger freien Zutritt hatten, die Schriftsteller freiwil
lig versammelten, anstatt um eine Mäzenatin zu kreisen. 

Es ist überliefert, daß sich im ,Schwarzen Ferkel', einer Kneipe 
in Berlin, die August Strindberg im Jahre 1892 entdeckt haben 
soll, junge deutsche Schriftsteller, vor allem die Naturalisten, 
versammelten und Literatur zur Diskussion brachten. Aber diese 
Treffen beschränkten sich auf den Zeitraum, zu dem sich Strind
berg in Berlin aufhielt.4 Es war ein Versuch der Naturalisten, den 
schwedischen Meister zu ihrem Vorbild zu machen. In 
dem ,Romanischen CaftS' in Berlin, wo Bertold Brecht verkehrte, 
saßen außer ihm noch viele andere Schriftsteller, Maler, Bildhauer 
und Theaterleute, die zur Avantgarde zählten, wie Gottfried Benn, 
Else Lasker-Schüler, Erika und Klaus Mann, Carl Zuckmayer, 
Max Reinhadt und Walter Bejamin, um nur wichtigste literarische 
ErscheinWlgen nennen zu dürfen. Aber es war nach 1920.s 

4 Siehe Fischer, Fin de Siecle, S. 24. 
, Im ,Romanischen Cafe' sollen zwei unterschiedliche Räume gewesen 
sein. Der eine hie ,Bassin fi1r Schwimmer', der andere ,Bassin fi1r 
Nichtschwimmer' . Zwischen dem wahren Küstler und dem Küstlerkan
didaten gab es also eine strenge Hierarchie. Brecht als Zwanziger rech-
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Die Tradition der Wiener Literatur-Cafes hatte eine längere 
Geschichte als die der Berliner. Die Literatur-Cafes, z. B. 
das ,Griensteidl', mit seiner 50 Jahre langen Tradition (1847-
1897), das durch den Abriß des Gebäudes im Jahre 1897 wieder 
verschwand, das ,Cafe Central', und das Cafe ,Herrenhof' , waren 
die Stamm-Diskussionsorte fUr die jungen Schriftsteller des ,Jung
Wiens'. Unter den Künstlern, die im ,Griensteidl' einkehrten, 
waren außer den Schriftstellern wie Schnitzler, Hofinannstahl, 
Bahr und Kraus auch die Komponisten wie Hugo Wolf und Ar
nold Schönberg. Als das Gebäude, in dem das ,Griensteidl' lag, 
abgerissen wurde, benutzte Kraus in seinem ,Nachruf' die For
mel ,demolierte Literatur', die seitdem zu einem geflügelten Wort 
wurde, das die Sage des ,Griensteidl' begleitete. Nachdem 
das ,Griensteidl' verschwunden war, besuchten seine Stammgäste 
zwar auch das ,Central' und ,Herrenhof' , aber die Schriftsteller, 
die besonders häufig das ,Central' besuchten, waren Altenberg, 
Egon FriedelI und Alfred Polgar. Daß Altenberg in dem 
Kürschners Deutschen Literatur-Kalender seine Adresse als ,Cafe 
Central, Wien l' eintrug, ist ein gutes Beispiel fUr die Beziehung 
zwischen dem ,Jung-Wien' und dem Literatur-Cafe ,Central'. 
Das ,Central' behielt bis zum Ende des 1. Weltkriegs seinen Ruf 
als ,Literatur-Cafe' und danach übergab es dem ,Herrenhof' seine 
Rolle. Zu den Stammgästen des ,Herrenhofs' gehörten u. a. die in 
den 80er Jahren Geborenen wie Broch und Musil und die in den 
90er Jahren geborenen Autoren wie Werfel und Roth. Egon Frie
delI und Alfred Polgar waren auch Juden; der letztere gab sein 
Leben auf, und der letztere emigrierte über die Schweiz in die U. 
S. A., als die Truppen Hitlers in Österreich einmarschierten. 

Auch fUr den musikalischen Hintergrund in der Literatur 
Schnitzlers scheint die Beziehung zwischen dem Literatur-Cafe 
und dem ,Jung-Wien' eine Rolle zu spielen, in dem Sinne, daß 

nete sich von Anfang an nicht zu den Nichtschwimmern. Denn ab Mitte 
der 20er Jahre dieses JahrhWlderts standen seine Stücke auf den Spiel
plänen mehrerer größerer Bühnen, wie etwa im ,Theater am Schiflbau
erdamm', im ,Großen Schauspielhaus' am Bahnhof Friedrichstra?, in 
der ,Volksbühne' am Bülowplatz oder Max Reinhardts ,Deutschem 
Theater' in der Schumannstra? 
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der Verkehr mit den Komponisten im ,Griensteidl' einen Einfluß 
auf Schnitzlers Theate:rstOcke ausübte. Zum Beispiel Der tapfere 
Kassion, ein Singspiel in der Form eines Einakters, ist ohne fach
minnische Kenntnisse über die Komposition kaum zu· inszenie
ren. Die biographische Tatsache, daß Schnitzler musikalische 
Kenntnisse und Liebe zur Musik lebenslang behielt, weist auch 
auf die Verbindung Schnitzlers mit den zeitgenössischen Kompo
nisten hin. 

Über den Einfluß der Literatur Schnitzlers um die Jahrhundert
wende auf die hemachkommende Zeit ist in der deutschen Lite
raturgeschichte zwar ausfiihrlich geschrieben worden, aber es ist 
jedoch kawn erwähnt worden, daß es die östeITeichsche Literatur 
und vor allem die Wiener künstlerische Atmosphäre waren, die 
die Kunst um die Jahthundertwende berhaupt leiteten. Darüber 
hinaus ist das Thema der Rolle der Juden in der österreichischen 
Literatur noch nicht entsprechend erkannt worden. Schon in der 
Zeit, wo diese Juden tätig waren, zeigte sich die Tendenz, ihre 
Tätigkeiten abzuschätzen. 

Die Antisemiten versuchten, die jungen Schriftsteller wie 
das Jung-Wien' pejorativ als ,KaiIeehausliteraten' zu bezeichnen 
und ihre Werke durch die Bezeichnung ,Kaffeehausliteratur' zu 
unterschätzen. Aber nie zuvor gab es in der österreichischen Lite
ratur solche zahlreiche Werke der Weltliteratur. Einer der jüdisch
östeITeichischen Schriftstellern, die die Literatur dieser Zeit zur 
Weltliteratur erhoben hat, ist niemand anderes als der Gegenstand 
der heutigen Veranstaltung, Arthur Schnitzler. 


