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Sehnsucht, 
Begehren und 
Som merfrische 
Zum 150. Geburtstag Arthur Schnitzlel"$ wurden in Reichenau 
zwei seiner Theaterstucke gespielt. f ine Nachlese. 

VON IDA lABUDOYIC 

Da !Jt~1 n, de. jungt Anhur Schnitz· 
I~r. VOl' dern offenen Fenste. und 
i!'IMm ..·""Rom durdlllchUgen Vor_ 
ha!18 1m SUI dH Th.lhoB. Elml go_ 
hOrt .. dle~ flaIlS mit kulturell~m 
F1.I..... Winln Olga Walunl x, die 
Tochle. <Hi Beitler> <In Stidhahn_ 
hotell am Semone.lng. Schnltrle. 
""nme slt du .Ahenleue. melnes 
Le~n!·. 0,., Geruch von n.,sem 
Gr." die Sommerf" Khe und <las k
gehll'n ro A(\(ole Sandrock erwedtten 
Ihn. 01.. henlhmte Schample•••ln 
und or begegnefen rinar\dtr bri <1m 
ProI:>en rum .MitChel ' , SctmiWfls 
ffll~ Snkk, da! f(I. ~ gmk lluhrwe 
~h\Wi. OI.lnkru'...., Ikn.hung 
dl~l. erw. elnelnhalb John' und 
war g~'lgt von t.~Kh.ft und 
Allnrigunl- iJbrIi blirbm 200 H· 
pm.!!''e Brlefe. d~ die Grundl~ 
til. dm [In.okler AlII, Anhw dm~tt· 
ttn und von Help Da,id 1m Thai· 
IIof In RekMmU an 00 bx m-.. 
nltn wufdtn. In der Fes~""hoo 
2012 wurdf Schnlnler In Rdche<wl 
gk1ch Z'A~ MIL riirdlJt.. 1m ~. 
~ SpIdr.Ium 1m ~~Ier ~u 
bnchlt HtLmUi WItmer Rl'igm luf 
dlt Buhllt. 
Ott "eff~ltnt Fln~""nWlI 
..-, lhIlhofs unci >dllt AUt~ sind In 
Am, Arthur der Au\u",gunport von 
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wecrueln<ltn SUmmungtn und ~ 
fuhl~n zwhchcn d~. Schau,plele_ 
rln und dnn Dkhtn. Aw der An!!,t 
ntchl "erlet~1 tu werden, ''elletztn 
\i~ tin. n<lt ••1MIdJ&. SI<: ."'"Utrt~n 
viel von ~;nander, ood.o.. Ik H nIf: 
5Chafftn konn~, lInger lUSolImmtn 
zu b[~ibtn, Obwohl Schnltzlt. tin 
aufmnk.wmer IImIwclu<:r und ~ 
lyUka " ..., konnte n Addrs m.otl. 
onalen A~ n!cht aufarbflten. 
Um........rn1 bridr, wn WI' Trtn· 
nung fuhrtt. 1m Dr.Ima RtiJm hit 
SchnItzler ~... lItDthu"l mit A6e
It Sandl'Ock, In der ~ung ...... 
schen dmI Dkhtn und de. Schau· 
1pItlertn In der achten Svmt nacho ......... 

Trotz d... Bruch. lw"ch~n Ade· 
.. Sandrock und lichnlWt. btKhte 
d.t'I Sl'ild: Utbdft den bdden 1m jahr 
1895 dni gros.n [dolg, DI~ Pro
blemaUk der auS.rthtlkhen Utbt, 
dlt In <H:. Zeit <In Wiener Moder· 
n~ ,,-ploch war. "'UIde lum I"",n. 
~ftlkhe'n TIIetIu, In d~m n.... 
alnolock l<ommt tint KiaSltflteliung 
'""" Eimntlto dle "". hrlratctc frau 
IUS det ObtTschkht und dl~ ~ll~· 
h ung mit Ih. , dlt gl'Ol.'lIschl flUche 
Kompl ;btlon~n mil ' Ich b. ingl, 
Andt.eneit. dn .ii~ Mad~l, dao 
mit Ihrer Zlrtllch1<elt und Hentn!' 

wInne Sch nlldm lnt~ weeklt 
und zu tlMm IUtrl,lschen kgrlff 
~. Auch oil. Thema Ehebruch 
kommt 1m ~ YOf. ();I, B;;ihnen
_k 1O!o", elntrI Tbuttnbndll au.., 
loch W\'II H dl<: Ztlt\o:ol.lgUlt dle5es 
Them.. zelst~ und die groI\biiflt'. 
IICht Get:Llschaft durc:hltw:httlt. 
AI, 1920 Rtf;ftn In amln .ufgefilhrt 
""Ide, !ttllte die St~ulllwaltscl\llft 
die Dtrdttlon drs K1dnm SdlaUlpltl· 
hau" <ltn Rtglneu. und dlt Dar· 
lteiltr wegen Emgung Mfentlkhm 
Ar&emisse VOl' Gtrkht, VtntldlJer 
Wolfgang IttlM Y3te damal ... daS! 
H .Immer ~nt,e. um Schnllz.lcf 
geht und Immtf roth. um nltlQfl.ll· 
li,tlsch . • nslscM lmereuen' , Dn 
Gericht wurde mil elM. dopptlten 
fragetellulli konfronllnt: Emen" 
b t . d.t'I dargtltlMl", Stock an slch un· 
zlidulg'", und ZMlttnS, .haben slch 
dl<: DlI1tellet oblektlv 1m Elnulnen 
unz(lchtlgt Hlndlungen ~u5CnujdW 
k.ommtn ["ltnr', Da. Ergebnl. Wi., 
du. d ... St!lck einen ,Utllchen Gt-
danken vt1'folgt und de. Dt~hte. ztI· 
g.n WOlllt, wit fllloCh . lch dll Ue
btolebtn abspleU und OW• • Ilesstrung 
dtr Ge5e11!~1\II1t I/tIUagtn' woIUt, 

1m Zl'ntrum de. Neutn Spltl ...ums 
1m The;otel Ret~h(lIIU btflndott slch 
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"kh habe den Eindruck gewonnen, dass Sie durch Intuition aUes das wissen, 

was ich in muhseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe", 

schrieb Sigmund Freud an Arthur Schnitzler. 

'"'" opulmlOlS BtlI. Ok. InwmJerung krl l islerte SCharf das. Wi. ,·~rbolen Ehe wu.de geschledtn. di~ l'oehte, 
does IItVm >t.ommt von Htimul WIei- WM IUWlspf«hen. Mil ~n." unge. i>qp!l3 S\>lmtnlocd und Imm ... Me. 
nt1'. doH schon ;Kht Mal RqIr bri hNrm Spr~hbthtmchung k.lmpft~ .pOn~ ~, den wachSl'nd .. n Antlle
~~~hl",cnen Schnltzler·Bilhnen· e. gegen Antlsemllll.mu.. ~ In· mIUsmu., D' lOS skh Imme. meh. 
.tikktn hihne. Ok ~ehn \.Jebesrft.. ~ und Doppelmoral der c;.,;ell. zuruck un<.! Iud ~nen IJtInen Frnrn
sen'Szenen wun»n ~I. mll rlnnn 'llChaft.~" mlt Sa.bsmus brobach  dn~s promlntntt. SChriftslell .... 
von Schnluloef komponie1tm W;IIm- te'! und demukIert hal. Das 'llCha;~ wle Hugo \'On Hofmonn~lhal. Fell>: 
g~t"'nnt El begin"l mi t de! Dim<.' Ihm viele Frlnck, Er Khrleb liber rI· Sallen, Fl'~nz Werle! un<.! Fritz von 
und dem SoIdaten l}as lieu bnlehl "" WI Ik1' W1dttsprikM und schut Unruh. In sein IIIUS In der St ...."",.· 
nut au. elnem Brett und lst elnt.eh. llte •• rlsche Bllde, >'On Pr.I~nll....., letraSe <"In. In se\nmr Lebm f(lhl. 
110 wlt dlt ~llche dl~se! Paars. Donauule, und gfoihllrgerlichen Ie e. llch cln!oJm, "'lor nachdenkbch 
Gmlhlf ,h.d ktln 'lrema. Jt ho"I~. Wohnungen. VO'Il An llng In ,,'llJde, und mfllrrchollsch . me Unsich ... · 
d~ 5OW~ Schlchte In okn folgenden ff nlchl nu, wq!cn de, Themalik"';· h<"ll des ~ns mochl~ Ihn unglO.ck. 
!>z.rnm. doesto komplilierte. wlrd es ner We'!ke. IOndffil Much au! .ntile lI, h . tr war tin Wah.hel!!.<uche•. de• 
....tJchen dm Menschen. Am An· mlUKhm MOIh'ffi .ngegriffen. die m .. n!>d.llche Set:>le dUr<:hleuch
b", SletH groSe ~~n. am Ende Die Z ... anlISe'llh.e b , och ltn lett und bis lleute aktudl geblieben 
mrill ri"" Ennauschu"," die schnell Schn1tzler Schwlerlgktl ten. ~inf lSI. 
rom AU\tInl~ filhrt. Ncb 

der LekIen!dlaft b1dbl die Bonalitlll. 

Die om meilten bmlhrende Slene SO-.p tiel •• unci Orctner, GUnter Fr~ unci ~Mor~ 


kommllm fmle. Noeh rI"'" duteb_ 

z«hten Noeht mit seinem Freund br

finder .Ieh der G,ar 1m limm... dtt 

Dime. S~ .omm", <"Inande. omOli<>

Mil seh, nah und d.H 1st die ~ 
Swre, In del du Pow nkhl mitrlnarr· 
<let schllft So Khlk'& slch de< K....ls 
does~ns. 

\,~ selnt1 lIec:~ftI&u!l3 mit dem 
P')'(:lloIoshChM Aspf:kt .s.,. sex""l· 
Itn \· ... ha;lttn. wu<de ScImitzIe, ab 
IItcflflsches ~ndlrnt zu Sigmund 
Freu4 bt'~fkhnfl .leh habe den 
F.lndruck sewonnen, das5 Sk du",h 
1ntuil ion lilts dlrs wm..n, ~ kh In 
mOh)tllg~1 Arbeit ~n ~deren Men· 
Khen aufgtdeckl habe". sch.lfh 
.'tt'lId an Sctmitzl... 
At1hu. SchlUlzlet "11, tin In trove, · 
11m.. und mllfuhltnder J,.!ensch. Er 
!lebte In ~m Lebm ,...., Fnuen. 
dis ~ und \\"...... dI!'fI 
On set"" l.fbens und seiner Werb. 
Er "11, ririe ..wb Idl!'fltifibtiomll· 
gut, sein Wlm hal er nic' YOT\nsen. 
EiM Stadt de. Gemullidlkdl. tW
ieth.luser. Ku.. st. Erotik und der ~ 
I:rcnslOgc. dl<: .kh In der GHdIKhaft 
t'tabllt'Tt h~t. Schnitzler ~f dem 
gehoben~n 80'8"num an und ''t'" 
.pOrte gestll'IIChattlkhe zwan.r. E, 

3·201 2 1IU "5 


http:unglO.ck
http:Antlsemllll.mu

