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Illustrierter Vortrag zur Präsentation des Bandes 

 

Arthur Schnitzler: Sterben. Historisch-kritische Ausgabe. 

Hrsg. v. Gerhard Hubmann. Berlin, Boston: De Gruyter 2012 

(= Arthur Schnitzler. Werke in historisch-kritischen Ausgaben) 

 

im Bestattungsmuseum Wien am 29. November 2012 

(Gerhard Hubmann) 

 

I. 

 

Skizze in Tinte („1891.“)

Abb. 1. Vgl. Arthur Schnitzler: Sterben. Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg. v. Gerhard Hubmann. Berlin, 
Boston: De Gruyter 2012 (= Arthur Schnitzler. Werke in historisch-kritischen Ausgaben), S. 22f. In Folge 
abgekürzt mit St-HKA. 

 

Was Sie eben gehört haben und was Sie als Bild sehen können, ist die erste Skizze zu 

einer Erzählung, die Arthur Schnitzler von Februar bis Juli 1892 ausgearbeitet hat; zwei 

Jahre später wurde sie unter dem Titel Sterben in der Neuen Deutschen Rundschau 

veröffentlicht. 

 Die Novelle Sterben war ein Schlüsseltext in Schnitzlers Schriftsteller-Karriere. Mit 

ihr begann die lebenslange Zusammenarbeit mit dem Verleger Samuel Fischer. Fischer 
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bereitete den 32-jährigen Autor darauf vor, „dass das Buch des herben Stoffes wegen 

kaum Käufer finden wird“1. Tatsächlich wurde es ein buchhändlerischer Erfolg und 

zugleich erkannte die zeitgenössische Literaturkritik Schnitzler als einen ernst-

zunehmenden Erzähler. Sterben überzeugte auch diejenigen, die von den dramatischen 

Arbeiten des jungen Autors nicht viel hielten: 

 
Der Name Arthur S c h n i t z l e r weckt die Erinnerung an eine lose Scenenreihe 
unter dem Titel „Anatole“, die durch Frivolität und französisirende Mache befremdete. 
Hier findet er sich wieder unter einer Novelle „Sterben“, die ihn mit Einem Schlage in 
den klangvollsten Namenskreis moderner deutscher Schriftsteller versetzt. 
Ein seelenaufwühlendes Buch, dieses „Sterben“!2 

 

Die Rezensenten haben immer wieder festgestellt, dass diese Erzählung nur einem Autor 

gelingen könnte, der auch Mediziner ist. Wie sehr sie damit recht hatten, dass hier ein 

schreibender Arzt am Werk war, konnten sie kaum wissen: In einem Brief teilt Schnitzler 

Hugo von Hofmannsthal mit, dass er mit der Novelle „in 2, 3 Tagen“ fertig sein werde, 

„ich habe nämlich Zeit, während der Ordinationsstunde zu schreiben!“3 

 

Die „Todeskrankheit“, an der der Protagonist leidet, wird nie ausdrücklich genannt. Es 

bestand aber beim zeitgenössischen Publikum kein Zweifel, dass es sich um 

Lungentuberkulose handle. Im Jahr 1890, in dem die Geschichte spielt, führte der 

Medizinprofessor Leopold Schrötter von Kristelli jeden vierten Sterbefall in Wien auf 

Lungentuberkulose zurück.4 Diese Rate war im Vergleich zu anderen großen Städten 

Europas überaus hoch, weshalb die Lungentuberkulose auch unter dem Namen morbus 

vindobonensis bekannt war. Gerade in Wien war man also mit dieser Krankheit vertraut, 

insbesondere die Ärzte: Sie konnten Lungentuberkulose gut diagnostizieren und den 

weiteren Verlauf prognostizieren, zu retten waren Patienten in fortgeschrittenem Stadium 

der Krankheit jedoch nicht. Auf diesem Hintergrund konnte Schnitzler sehr plausibel sein 

literarisches Experiment konstruieren: Wie reagiert ein junges Liebespaar angesichts der 

Nachricht, dass einer der beiden innerhalb eines Jahres sterben wird.5 

 

Die Lungentuberkulose galt um 1900 als eine ästhetische Krankheit. Für diese 

Vorstellung musste freilich einiges ausgeblendet werden; man dachte weniger an 

unterernährte, Blut spuckende Arbeiter als an elegant gekleidete, hüstelnde Damen. Die 

Schwindsüchtigen wurden idealisiert zu zarten, sich auflösenden Wesen mit gesteigerter 

künstlerischer Kreativität. Dieses Klischee wird auch in Schnitzlers Erzählung aufgerufen, 

um es dann konsequent zu zerstören: Der Kranke, der ironischerweise Felix (der 

Glückliche) heißt, klärt seine Geliebte Marie auf: „Bis jetzt war ich der interessante 

Kranke. Ein bischen blass, ein bischen hüstelnd, ein bischen melancholisch. Das kann ja 

einem Weibe noch so ziemlich gefallen. Was aber nun kommt, mein Kind, erspare Dir 

lieber! Es könnte Deine Erinnerung an mich vergiften.“ (St-HKA, D 952–956) 
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Mit dem Bild des interessanten Kranken ist die Liebesgeschichte als erotische Geschichte 

gerettet, zumindest für die erste Hälfte der Erzählung. Die erste Zeit nach der Diagnose 

verbringen Felix und Marie in inniger Zweisamkeit an einem Gebirgssee, wo sie der Arzt 

und gemeinsame Freund Alfred zur Erholung hingeschickt hat: 

 

Ein schwerer glühender Sommer war herangekommen mit heissen sengenden Tagen, 
lauen lüsternen Nächten. Jeder Tag brachte den vorigen, jede Nacht die verwichene 
zurück; die Zeit stand stille. Und sie waren allein. Nur um einander kümmerten sie 
sich, der Wald, der See, das kleine Haus, – das war ihre Welt. Eine wohlige Schwüle 
hüllte sie ein, in der sie des Denkens vergassen. Sorglose lachende Nächte, müde 
zärtliche Tage flohen über sie hin. (St-HKA, D 776–782) 

 

Charakteristisch für Schnitzlers Erzählung ist, dass nicht einmal dieses „kurze Stadium 

des Glücks“, wie es in den Notizen zu dieser Textpassage heißt (vgl. St-HKA, S. 30f. und 

38f.), genau beschrieben wird, sondern nur zusammenfassend und stark gerafft. Die 

vielen Stadien des Unglücks und Leidens hingegen sind bis in die feinsten seelischen 

Regungen geschildert, in langen Passagen, in denen abwechselnd Maries und Felix’ 

Gedanken mitgeteilt werden. 

 

II. 

 

Marie und Felix verbringen die ihnen verbleibende Zeit als unverheiratetes Paar. Anders 

als in Schnitzlers frühem Drama Das Märchen (1891) wird das Zusammensein in wilder 

Ehe von niemandem in der Erzählung verurteilt oder auch nur thematisiert. Für Marie ist 

es aber nicht unproblematisch. Sie spricht zwar nie offen von Schuldgefühlen, aber in 

ihren Gedanken taucht das Wort „Sünde“ auf: 

 

Mit einem Male war ihr diese ganze jubelnde Zeit des Taumels eine Zeit leichtsinniger 
Sünden geworden, für die sie büssen mussten. Aber es war ja wohl noch gut zu 
machen. Gewiss! Und dann, – was sonst Sünde sein mag, war es nicht etwas anderes 
bei ihnen? Liebe, die vielleicht Wunder zu thun vermochte? (St-HKA, D 808–813) 

 

So steht es im Zeitschriftendruck von 1894 und in der ersten Buchausgabe. Ab der 

dritten Auflage (1901) wird der Satz „Aber es war ja wohl noch gut zu machen.“ 

allerdings ersatzlos entfernt, wodurch es zu einer gravierenden inhaltlichen Verschiebung 

kommt. Denn jetzt bezieht sich das Wort „Gewiss!“ auf den vorangegangenen Satz: „Mit 

einem Male war ihr diese ganze jubelnde Zeit des Taumelns eine Zeit leichtsinniger 

Sünde geworden, für die sie büßen mußten. Gewiß!“6 

 

Eine zentrale Aufgabe unserer Edition ist es, solche Bewegungen im Gefüge der 

Erzählung zu registrieren und für den Leser aufzubereiten. Wie verändert sich ein Text im 

Lauf der Überlieferungsgeschichte? Welche Veränderungen gehen auf den Autor zurück, 

welche auf den Verlag oder den Setzer? Das sind Fragen, die mithilfe unserer Ausgabe zu 
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beantworten sind. Das Bemerkenswerte an der Überlieferung von Sterben ist, dass 

schwerwiegende Texteingriffe genau zu jener Zeit gehäuft vorkommen, in der Schnitzler 

die Erzählung nie gelesen haben will. Es sieht also danach aus, als ob einige Änderungen 

ohne sein Wissen durchgeführt wurden. In unserer Ausgabe folgt der Drucktext deshalb 

auch dem Erstdruck, den Schnitzler selbst korrigiert hat. 

 

Die Hauptaufgabe unserer Edition liegt darin, Schnitzlers Handschriften zu seinen Werken 

bereitzustellen. Im Fall der Novelle Sterben sind das Skizzen, Entwürfe und Notizen. Was 

mit der kompletten handschriftlichen Fassung geschehen ist, hält Schnitzler relativ 

gleichgültig im Tagebucheintrag vom 28. Mai 1908 fest: 

 

Dr. Stefan Zweig kennen gelernt; sehr sympath. kluger junger Dichter. […] Seine 
Autographen- und Mscrpt.-sammlung. Er ersucht mich um Mscrpte. und zeigt sich sehr 
geärgert, dass ich gerade in der letzten Zeit die Mscrpt. von Sterben und Garlan 
verbrannt.7 

 

Außer der frühesten Skizze, die eingangs vorgelesen wurde, existieren noch 14 Blätter 

mit Entwürfen und Notizen zur Novelle. Der zweite Entwurf umfasst sieben Seiten. Die 

erste Seite führt bereits den Titel an, unter dem Schnitzler die Novelle im Jahr 1892 

ausgearbeitet hat: 

 
 

Skizze in Bleistift

 
     Abb. 2. Vgl. St-HKA, S. 24f. 
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Schnitzlers Handschrift hat nicht nur heute – zumindest unter Germanistinnen und 

Germanisten – den Ruf, schwer lesbar zu sein. Auch seine Zeitgenossen hatten mit ihr zu 

kämpfen. Der Theaterdirektor Otto Brahm antwortete beispielsweise auf einen Brief, in 

dem Schnitzler das eine oder andere über Max Reinhardt geäußert hatte: „Was Sie mir 

über Reinhardt freundlichst anvertrauen, wird um so mehr ‚unter uns‘ bleiben, als ich es 

nur zum Teil entziffern konnte“.8 

 Die Bleistiftskizze „Naher Tod“ ist vergleichsweise gut zu lesen. Schwierig wird es 

bei den Notizen zu Sterben, in denen Schnitzler Motive und Szenarien gesammelt hat. 

Sie sind zügig mit einem stumpfen Bleistift zu Papier gebracht, viele Wörter sind nur 

angedeutet. An solchen Seiten muss sich die Kunst der Transkription beweisen. 

 Unsere Schnitzler-Ausgaben sind Faksimileausgaben, in denen sämtliche 

handschriftlichen Textzeugen zu einem Werk abgebildet werden. Jedem Faksimile steht 

eine detaillierte Entzifferung zur Seite. Die Darstellungsformen unserer Transkription 

möchte ich an einem Ausschnitt kurz vorführen. Sie sehen hier eine Seite der Notizen zu 

Sterben und den Ausschnitt mit dazugehöriger Transkription (s. Abb. 3). 

 

Schnitzlers Handschrift und Transkription

 

Abb. 3. Vgl. St-HKA, S. 48f. 
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Schnitzlers Handschrift und Transkription

 
         Abb. 4. Vgl. St-HKA, S. 48f. 

 

Die große Schwierigkeit der Entzifferung ergibt sich aus Schnitzlers Hang zur Reduktion. 

Wenn man das Wort „Blutsturz“ betrachtet, erkennt man, dass Schnitzler beim 

Bestandteil „sturz“ nicht alle Buchstaben einzeln ausgeführt hat. Das „u“ und das „r“ sind 

lediglich ein waagrechter Strich, der direkt ins „z“ übergeht. Gleichwohl ist der „u“-

Überstrich gesetzt, der für die Kurrentschrift typisch ist. Wir erkennen bei unserer 

Entzifferung also an, dass Schnitzler mit dieser graphischen Einheit „sturz“ gemeint hat, 

setzen die nicht vollständig ausgeführten Buchstaben aber in grauer Schrift. Das gleiche 

gilt für Wortendungen, die Schnitzler oft nur mit einem abschließenden Schwung 

andeutet, wie beim Wort „gleichgiltig“ im gezeigten Ausschnitt. Mittels Fragezeichen 

markieren wir, wenn wir lediglich einen Lese-Vorschlag anbieten können. Beim 

Eigennamen „Fritz“ beispielsweise gibt es das Problem, dass sich der Name auf die 

männliche Hauptfigur bezieht, die aber im gedruckten Text und an anderen Stellen der 

Notizen immer Felix heißt. Der handschriftliche Befund spricht jedoch eher für „Fritz“ als 

für „Felix“. Um die Entzifferung für den Leser so plausibel wie möglich zu machen, 

kommentieren wir problematische Stellen. Beim Fall „Fritz“ wird in einer Fußnote zu 

denjenigen Stellen in den Handschriften verwiesen, wo „Felix“ steht, damit man die 

Schriftbilder der beiden Namen vergleichen kann. 
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III. 

 

Betrachtet man sämtliche Textträger in chronologischer Reihenfolge, kann man nach-

verfolgen, wie Schnitzler stufenweise auf eine klassische fünfteilige Novellenform 

hingearbeitet hat. 

 

„Sterben“: Auf- und Ausbau

S1 (1 Blatt)

1. Ungenannter Ort

2. Süden 

S2 (7 Blatt)

1. Wien

2. Am Land

3. Wien

4. Süden

N (7 Blatt)

1. [Wien]

2. Am Land

3. Salzburg

4. Wien

5. Süden

Druckfassung

1. Wien

2. Am Land

3. Salzburg

4. Wien

5. Meran

 
   Abb. 5. Vgl. St-HKA, S. 22f., 24–37, 38–53 und 57–149. 
 

Der Handlungsverlauf des gedruckten Textes ist klar nach fünf räumlichen Stationen 

gegliedert. Die erste Skizze unterscheidet nur zwei Orte, die darüber hinaus nicht konkret 

genannt werden. In der zweiten Skizze kommt ein Ort dazu, nämlich „auf dem Lande“; 

der Ausgangspunkt wird durch die Orte „Augarten“ und „Prater“ als Wien gekennzeichnet. 

In den Notizen sind dann erstmals Szenen aus dem Salzburg-Kapitel skizziert. In der 

veröffentlichten Fassung wiederum wird der Raum, der bisher immer bloß mit „Süden“ 

bezeichnet ist, konkret: Felix verbringt seine letzten Tage in Meran. 

 Im Salzburg-Abschnitt, exakt in der Mitte, wo in klassischen Novellen 

typischerweise ein Wendepunkt gestaltet ist, wird auch in Sterben eine Art Höhepunkt 

herausgearbeitet. Der Entschluss, den Felix in diesem kurzen Abschnitt fasst, schwebt 

bedrohlich über der zweiten Hälfte des Textes: 

 
Ringsum war es still geworden, und Marie war an seiner Seite eingeschlummert. 
Längst war das Konzert zu Ende, und vor dem Fenster gingen noch die letzten 
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Nachzügler des Festes laut redend und lachend vorbei, in der ganzen protzigen Laune 
der Uebergesunden. Und Felix dachte, wie sonderbar es sei, dass diese johlenden 
Menschen wohl dieselben waren, deren Gesang ihn so tief ergriffen hatte. Auch die 
letzten Stimmen verklangen endlich vollends, und nun hörte er nur mehr das klagende 
Rauschen des Flusses. – Ja, noch ein paar Tage und Nächte und dann –. Doch sie 
lebte zu gerne. Würde sie es je wagen? Sie brauchte aber nichts zu wagen, nicht 
einmal irgend etwas zu wissen. In irgend einer Stunde wird sie in seinen Armen 
eingeschlafen sein, wie jetzt, – und nicht mehr erwachen. Und wenn er dessen ganz 
sicher sein wird, – ja dann kann auch er davon. Aber er wird ihr nichts sagen, sie lebt 
zu gerne! Sie bekäme Angst vor ihm und er muss am Ende allein – Entsetzlich! Das 
Beste wäre, jetzt gleich – – Sie schläft so gut! Ein fester Druck hier am Halse und es 
ist geschehen. Nein, es wäre dumm! Noch steht ihm manche Stunde der Seligkeit 
bevor, er wird wissen, welche die letzte zu sein hat. Er betrachtete Marie, und ihm 
war, als hielte er seine schlafende Sklavin in den Armen. – (St-HKA, D 1454–1473) 

 

Ab diesem Zeitpunkt geht es mit Felix seelisch und körperlich bergab. Das Paar kehrt am 

nächsten Tag von Salzburg nach Wien zurück und Felix wird die kommenden Wochen das 

Krankenzimmer nicht mehr verlassen. Er verliert den Status des interessanten Kranken. 

Marie wird zu einer Pflegerin, die nicht mehr von seiner Seite weichen darf. Nur einmal 

bricht sie aus dem stickigen Zimmer aus und überdenkt, in einem Park sitzend, die 

Situation: 

 
Wie lange wird es noch dauern? Es giebt keine Rettung. – Und was dann? – Was dann? 
Ich hab’ einmal mit ihm sterben wollen. – Warum sind wir uns jetzt so fremd? – Er 
denkt nur mehr an sich. Möchte er denn auch noch mit mir sterben? Und da 
durchdrang sie die Gewissheit, dass er es wohl mochte. Aber es erschien ihr nicht das 
Bild eines zärtlichen Jünglings, der sie an seine Seite betten mochte für die Ewigkeit. 
Nein, ihr war, als reisse er sie zu sich nieder, eigensinnig, neidisch, weil sie nun einmal 
ihm gehörte. (St-HKA, D 2020–2028) 

 

Indem man als Leser die Gedanken sowohl von Marie als auch von Felix präsentiert 

bekommt, entsteht ein Effekt von tragischer Ironie. Wir wissen, was die beiden vor 

einander verheimlichen, und erfahren gleichzeitig, dass beide das jeweils Verheimlichte 

erahnen. 

 Als keine Hoffnung mehr auf Genesung besteht, bettelt Felix seinem Arzt Alfred 

die Zustimmung ab, dass Marie und er nach Meran reisen dürfen, das um die 

Jahrhundertwende ein bevorzugter Kurort für Patienten mit Lungentuberkulose war. Die 

Lesung, die jetzt gleich folgen wird, setzt mit der Eisenbahnfahrt von Wien nach Meran 

ein und führt bis ans bittere Ende der Erzählung. 

 

Schnitzlers Freund Paul Goldmann – 1894 Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris 

– las die Novelle sofort nach ihrem Erscheinen und urteilte über den Schluss: „Das 

Sterben ist meisterhaft geschildert. Mich stört nur das Erwürgen. – Dieses plötzliche 

Verfallen in die kriminalistische Brutalität [...]. Ich glaube, das hätte zweifelhaft bleiben 

müssen.“9 

 Hat Felix unmittelbar vor seinem Tod seine Geliebte tatsächlich erwürgen wollen 

oder bildet sich das die vollkommen verängstigte Marie bloß ein? – Urteilen Sie selbst! 
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[Es folgte eine Lesung der letzten drei Kapitel der Novelle Sterben durch Karl MENRAD.] 
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