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 ZÜRICH, im Juni

B etritt man den abgedunkelten
Raum des Zürcher Strauhof-Muse-
ums durch die Drehtür, ist man

schon mitten in Schnitzlers erotischem
Vexierspiel. An den Flügelwänden des ty-
pischen Requisits aus der Hotelarchitek-
tur der Jahrhundertwende hängen Monito-
re. Bewegt sich die Tür im Kreis, setzen
sich Kurzfilme in Bewegung. Leise Musik
scheppert. Süße Mädels ziehen sich in
einer Endlosschleife aus und an. Schwül
ist die Atmosphäre, mechanisch das Spiel
des Ver- und Enthüllens, gefroren das La-
chen der nackten Damen im sexuellen
Dienstbotenstatus, seltsam der Gesichts-
ausdruck der feinen Herren.

Wir treten über die Schwelle in die Welt
der Wiener Gesellschaft um die Jahrhun-
dertwende. Es ist das Universum des Er-
zählers und Dramatikers Arthur Schnitz-

lers in einer Zeit, in der die Differenz zwi-
schen Moral und Doppelmoral winzig und
die Zahl illegitimer Affären hinter der bür-
gerlichen Fassade imponierend war. Kein
Wunder, dass die Lebenslügen den Drama-
tiker immer wieder zu Recherchen über
das Verhältnis der Geschlechter anstachel-
te. Wie seinen Zeitgenossen Sigmund
Freud interessierte ihn die Verquickung
von Verbot, Begehren und Moral.

In drei Räumen gruppieren sich Fotos,
Bilder, Requisiten, Erstausgaben, Briefe,
Manuskripte und Videos zu drei exempla-
rischen Werken: „Im Reigen“ (1896/97),
„Fräulein Else“ (1924) und „Lieutenant
Gustl“ (1900). Es geht dabei weniger um
die einzelnen Werke als um intime Einbli-
cke in die Kultur- und Mentalitätsgeschich-
te des Wiener Fin de Siècle. Wie Freud
agierte auch Schnitzler in einer Epoche,
die traditionelle Rollenbilder ins Wanken
und die Sexualmoral zu Fall brachte. Die
Ausstellung zeigt den historischen Bruch
und macht Kulturgeschichte in Hör- und
Sehräumen sinnlich erlebbar.

Dem „Reigen“ widmet sich der erste
Raum, dem Bühnenstück, das die unerbitt-
liche Mechanik des Beischlafs inszeniert.
Die Uraufführung 1920 in Berlin endete
mit einem der größten Theaterskandale
des zwanzigsten Jahrhunderts. Im
schummrigen Ausstellungsraum laden di-
wanartige Liegemöbel mit Samtkissen
zum Verweilen. In Vitrinen erinnern Wä-
schestücke an die Spur abgelegter Kleider:
ein rosa-beiges Miederleibchen, eine Her-
renhemdbrust, ein Häubchen, ein Vater-
mörder. Auch ein Stiefelknöpfler liegt be-
reit – der Akt des Ausziehens wurde routi-
niert erledigt.

Das blieb oft nicht ohne Folgen: Syphi-
lis hieß die Krankheit des sexuellen Paa-
rungsreigens. Schnitzler, der selbst für sei-
ne allzu raschen Damenwechsel berühmt
war, entwickelte eine obsessive Angst. Zu
sehen ist ein medizinischer Folioband mit
der Illustration der wuchernden Haut-
krankheit im Gesicht eines Angesteckten,
den Schnitzlers Vater dem Sohn zur Ab-
schreckung vorlegte. Die andere Folge wa-
ren die vielen unehelichen Geburten.
Hausherren vergriffen sich gerne am Per-
sonal – wurden die Mädchen schwanger,
verloren sie ihre Stellen. Eine kostbar ver-
zierte Schachtel in der Glasvitrine illus-
triert die Angst der Frauen davor: „Safety
Sponges“ aus Paris sind zu sehen – die bi-
zarren Verhütungsschwämmchen illustrie-
ren die Not angesichts unerwünschter
Schwangerschaften.

Sittengeschichte der Zeit zeigt sich auch
im zweiten Ausstellungsraum, der die No-
velle „Fräulein Else“ inszeniert – und

Schnitzlers harsche Kritik an bürgerlicher
Verlogenheit. Die Tochter eines erfolglo-
sen Wiener Advokaten wird zum Objekt
eines unwürdigen Tauschhandels. Da dem
Vater der Ruin droht, soll Else einen Hotel-
gast um 30 000 Gulden bitten. Der erklärt
sich dazu unter der Bedingung bereit, dass
er das „Fräulein“ nackt sehen darf. Histori-
sche Postkarten zeigen den Schauplatz des
Dramas, das Grand Hotel Fratazza in den
Südtiroler Dolomiten. Benimm-dich-Bü-
cher, Schönheits- und Eheratgeber bebil-
dern die zeitgenössische Moralgeschichte
und die Suche nach neuen Rollenbildern.
Und die Inszenierung des entscheidenden
Nackttanzes?

Schnitzler ließ sich dafür von der be-
rühmt-berüchtigten Revuetänzerin Anita
Berber inspirieren, die ihre bisexuellen
Liebschaften offenherzig auslebte. Zu se-
hen ist sie in Zürich als knabenhafter
Vamp im Glitzerkostüm. Sie soll eines
Abends mit zwei männlichen Begleitern
im Adlon diniert haben, in einem bis zum
Hals geschlossenen Nerzmantel, in hoch-
hackigen Goldschuhen – und plötzlich, un-
ter allgemeinem Aufschrei, übermütig die
Pelzhülle fallen gelassen haben.

Die Räume im oberen Stock des Muse-
ums sind der Novelle „Lieutenant Gustl“
gewidmet. Auch mit diesem Selbstge-
spräch eines schwachen Soldaten, der mit
einer Aufforderung zum Duell konfron-
tiert wird, löste Schnitzler einen Skandal
aus. Ein Jahr nach Erscheinen des Textes,
der die hohlen Ehrbegriffe und zynischen
Satisfaktionsrituale karikiert, wurde dem
Dichter der Offiziersrang aberkannt.

Das geschlossene Universum des militä-
rischen k.u.k.-Drills bringt die Schau dem
Besucher in Ton und Bild nahe. Aufgereih-
te Offiziersstiefel schaffen eine bedrohli-
che Atmosphäre. „So eine Frechheit“, flüs-
tert eine Stimme, und: „nicht einmal satis-
faktionsfähig“ – Fetzen des verzweifelten
Nachdenkens des in die Enge getriebenen
Leutnants in der Nacht vor dem Duell. Ab-
bildungen aus der Infanterie-Kadetten-
schule in Prag suggerieren eine Atmosphä-
re von Zwang. In einer Vitrine ist ein
Werk über die „Duell-Regeln für Officiere
und Nachschlagebuch in Ehrenangelegen-
heiten“ von 1898 zu besichtigen. Auf im
Raum verteilten Spinden sind Merksätze
projiziert, die die lapidare Brutalität des
Ehren-Rituals entlarven. Arthur Schnitz-
ler wusste, was er tat, als er die leeren Ehr-
begriffe seiner Zeit zerstörte: Er stellte die
dumpf-heroischen Phantasien und unwür-
digen Männlichkeitsrituale einer ganzen
Epoche zur Disposition.  PIA REINACHER

Arthur Schnitzler – Affairen und Affekte. Museum
Strauhof, Zürich; bis zum 2 September. Der Kata-
log kostet 15 €.

Else, die Eindruckstänzerin

Das von SWR, Arte und MDR koprodu-
zierte Familiendrama „Für Elise“ ist
am Sonntag beim Festival des deut-
schen Films in Ludwigshafen ausge-
zeichnet worden. Regisseur Wolfgang
Dinslage teilt sich den mit 50 000 Euro
dotierten „Filmkunstpreis 2012“ zur
Hälfte mit den Produzenten Marcel
Lenz und Guido Schwab. Der Film soll
Ende August in ausgewählte Kinos
kommen. Erzsébet Rácz erhielt den un-
dotierten Preis für das beste Drehbuch.
Den Publikumspreis teilen sich die Fil-
me „Blaubeerblau“ von Rainer Kauf-
mann und „Schuld sind immer die An-
deren“ von Lars-Gunnar Lotz. Das
2005 gegründete Festival, das als wich-
tige Rekrutierungsbörse für Nach-
wuchstalente des deutschen Films gilt,
hatte dieses Jahr rund 50 000 Besu-
cher.  F.A.Z.

Inspiration für Schnitzler: Die berühmt-berüchtigte Revuetänzerin Anita Berber, hier in einer Aufnahme von 1921   Foto Museum Strauhof

Die „Stiftung Deutsche Geisteswissen-
schaftliche Institute im Ausland“ än-
dert ihren Namen: Ab dem 1. Juli wird
sie „Max Weber Stiftung – Deutsche
Geisteswissenschaftliche Institute im
Ausland“ heißen. Max Weber wurde
wegen seiner „interdisziplinären und
transnationalen wissenschaftlichen
Ausrichtung“ zum Namensgeber. Auch
verspreche die Umbenennung einen
„höheren Wiedererkennungseffekt“.
Die öffentlich-rechtliche Stiftung ist
ein Zusammenschluss im Ausland an-
sässiger geisteswissenschaftlicher For-
schungsinstitute. Die Umtaufe begeht
sie am 4. und 5. Juli in Bonn mit einer
Max-Weber-Konferenz.  F.A.Z.

Die Mitglieder der Gremien der

SAMMLUNG-DR.-GEORG-SCHÄFER-STIFTUNG

trauern um

Prof. Dr. Dr. h.c.

Bruno Bushart
11. September 1919  –  22. Juni 2012

Als Mitglied des 1972 gegründeten Wissenschaftlichen Beirats
der Sammlung Georg Schäfer war Professor Bushart wesentlich an der Bearbeitung

ihrer Gemälde und Zeichnungen des deutschen 19. Jahrhunderts beteiligt.
Gemeinsam mit seinen Kunsthistoriker-Kollegen entwickelte er Konzepte,

die über die Festlegung eines Kernbestandes der Sammlung Georg Schäfer 
zur Gründung unserer Stiftung und zur Errichtung des Museums Georg Schäfer 

in Schweinfurt führten. Dem Stiftungskuratorium gehörte er von 1997 bis 2005 an.

Seine reiche Museumserfahrung, sein immenses Wissen und seine Freundlichkeit
schätzten wir sehr. Sein Rat war uns wichtig.

An die Begegnungen mit Professor Bruno Bushart werden wir uns gerne erinnern.

Fritz Schäfer
für Kuratorium und Stiftungsvorstand

Statistiken haben etwas Verführerisches.
Wer bis auf die Stelle hinter dem Komma
genau berechnen kann, wie viele ärztli-
che Behandlungen fehlerfrei erfolgt sind
beziehungsweise wie viele Fehler es gege-
ben hat, der hat, so scheint es, das Pro-
blem im Griff. Zwar ist nicht alles gut,
wenn die Schlichtungsstellen und Gutach-
terkommissionen für 2011 exakt 2241 Be-
handlungsfehler mit 740 leichten bis mitt-
leren Schäden und 99 Todesfällen festge-
stellt haben. Angesichts von 16 Millionen
Behandlungsfällen im stationären Be-
reich möchte man diese Zahlen aller-
dings nicht gerade alarmierend nennen.

Allerdings sagen diese Daten, die gera-
de von der Bundesärztekammer vorge-
stellt wurden, auch nicht viel darüber aus,
wie sicher die Behandlung von Patienten
in deutschen Krankenhäusern und Arzt-
praxen tatsächlich ist. Das Aktionsbünd-
nis Patientensicherheit, in dessen Beirat
die Verbraucherzentrale vertreten ist,
aber auch die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft, geht von mehr als 17 000 To-
desfällen aufgrund von Behandlungsfeh-
lern in deutschen Krankenhäusern jähr-
lich aus. Das Aktionsbündnis weist aber
auch darauf hin, dass etwa die Hälfte der
durch Behandlungsfehler verursachten
Schäden in Krankenhäusern nicht ver-
meidbar sind.

Die Aufregung über „Ärztepfusch“
und die eher schöngeistig verzerrte Rede
vom „Kunstfehler“ suggerieren, dass die
Welt der medizinischen Behandlung tat-
sächlich so aussieht, wie sie uns in „Greys
Anatomy“ oder der deutschen Provinzva-
riante „In aller Freundschaft“ vorgespielt
wird: Ein engagiertes, überschaubares
Team von Ärzten kämpft, mal mit, mal
ohne Rücksicht auf Budgets, gegen jedes
einzelne Leiden jedes einzelnen, gut be-
kannten Patienten. Dass die stationäre
Krankenversorgung weitaus mehr der
anonymen „weißen Fabrik“ gleicht, in
der Ärzte auf oftmals unterbesetzten Sta-
tionen versuchen, immer bessere techni-
schere Behandlungsmethoden unter im-
mer schwierigeren Bedingungen, insbe-
sondere unter wachsendem Zeitdruck an
die Patienten zu bringen, gerät dabei gar
nicht erst in den Blick.

Die Patientenschutzorganisation
„Deutsche Hospiz Stiftung“ hat als Reak-
tion auf die von der Bundesärztekammer
vorgestellten Zahlen verlangt, dass der
Gesetzgeber ein „modernes Patienten-
rechtegesetz“ verabschiedet, um die Posi-
tion der Patienten gegenüber den Ärzten
zu stärken. Das klingt kämpferisch; es ist
aber auch im Sinn der Ärzte, wenn ihre
Patienten rechtlich bessergestellt werden
als bislang. Verkürzung von Liegezeiten,
Rationalisierung bei den Behandlungsab-
läufen, verdeckte Rationierung in der me-
dizinischen Versorgung gefährden ja
nicht nur die Gesundheit der Patienten,
sie belasten auch die medizinischen Be-
handlungsteams, denen immer mehr

Leistung in immer kürzerer Zeit abver-
langt wird.

Wenn Fehler aber so zu Buche schla-
gen, dass sie nicht hingenommen werden
können, oder wenn die Gesellschaft Feh-
ler weniger toleriert und andere Prioritä-
tensetzungen im Krankenversorgungswe-
sen verlangt, muss sich auch die Organisa-
tion der Arbeit in den Kliniken verän-
dern. Es geht dabei nicht darum, Fehler
zu skandalisieren, sondern sie zu akzep-
tieren, um sie nachvollziehen und dann
vermeiden zu können – und da man den
behandlungsbedürftigen Patienten hier
kein Sonderopfer abverlangen kann und
darf, müssen ihre Schäden, die mit Fehl-
behandlungen in Zusammenhang stehen,
auch angemessen entschädigt werden.

Das ist gegenwärtig in zweierlei Hin-
sicht nicht gewährleistet: Zum einen sind
die Schadensersatzsummen des deut-
schen Haftungsrechts ausgesprochen
niedrig. Während bei Persönlichkeits-
rechtsverletzungen im Medienrecht
schnell fünf- bis sechsstellige Beträge
zugesprochen werden, müssen sich
Patienten auch bei erheblichen Beein-
trächtigungen oft mit Summen unter
50 000 Euro zufriedengeben. Vor allem
aber müssen Patienten heute beweisen,
dass ihre Gesundheitsschäden auch auf
den Behandlungsfehler kausal zurückzu-
führen sind. Das klingt einfacher, als es
in der Praxis ist.

Oft genug steht am Ende eines jahre-
langen Verfahrens die Feststellung, dass
es einen Behandlungsfehler der Ärzte ge-
geben hat, dass es auch einen Schaden
des Patienten gibt, dass aber nicht auszu-
schließen ist, dass der Gesundheitsscha-
den auch ohne den Behandlungsfehler
eingetreten wäre. Der Patient geht dann
leer aus – und ist verbittert. Der einzige
Ausweg für ihn ist, dass der Behandlungs-
fehler als „grober Behandlungsfehler“
qualifiziert wird; dann steht der Arzt in
der Pflicht zu beweisen, dass der Schaden
des Patienten nicht auf seinen Fehler zu-
rückzuführen ist, was ihm auch nur in
den seltensten Fällen gelingt.

Das gegenwärtige Haftungsrecht
zwingt also die Parteien in erster Linie
dazu, darüber zu streiten, ob der Fehler
des Arztes aus objektiver Sicht „nicht
mehr verständlich erscheint, weil er ei-
nem Arzt schlechterdings nicht unterlau-
fen darf“. Gegen „unverständliche“ Feh-
ler helfen aber auch Fehlervermeidungs-
systeme nichts. An dieser kontraprodukti-
ven Situation, dass, um die Rechte des Pa-
tienten zu wahren, der Arzt gegebenen-
falls zum individuellen Totalversager ge-
stempelt werden muss, ändert auch der
Entwurf des Patientenrechtegesetzes
nichts. Es animiert daher nur scheinbar
zu einem anderen Umgang mit Fehlern.
In Wirklichkeit verfestigt es die falsche
Frontstellung Arzt gegen Patient. Die Po-
litik hat das Problem der Patientensicher-
heit gegenwärtig so wenig im Griff wie
die Ärzte. OLIVER TOLMEIN

Nicht nur im inzwischen dafür berüch-
tigten Frankfurt am Main gehen fort-
während wichtige Zeugnisse der Nach-
kriegsarchitektur verloren. Auch Mün-
chen hat bereits zahlreiche charakteris-
tische Häuser aus der Zeit des Wieder-
aufbaus geopfert. Weitere stehen in Ge-
fahr, obwohl sich darunter sogar Per-
len der fünfziger Jahre befinden. Be-
sonders innerstädtische Bürohäuser
aus dieser Zeit sind einem enormen In-
novations- und Spekulationsdruck aus-
gesetzt.

Nun hat ein gerettetes Gebäude im
bayerischen Regierungsviertel ein
Hoffnungszeichen dafür gesetzt, dem
hoffentlich weitere Bauherren oder In-
vestoren folgen: Das Münchner Büro
Morpho-logic der Architekten Ingrid
Burgstaller und Michael Gebhard hat
das in die Jahre gekommene „Haus der
Bayerischen Landkreise“ nicht nur
technisch saniert und energetisch er-
tüchtigt. Michael Gebhard ist es dar-
über hinaus gelungen, dem Gebäude
zu einem überraschenden neuen Auf-
tritt zu verhelfen. Neu aufgebrachte be-
eindruckende Materialien und einige
markante Details lassen jetzt das Haus
vor allem zur Straße hin noch typi-
scher für die späten fünfziger Jahre er-
scheinen als zuvor.

Da wesentliche Bauteile der alten
Substanz noch intakt waren, hatte sich
der Landkreistag als Bauherr glückli-
cherweise für eine umfassende Erneue-
rung entschieden. Zu deren Gunsten
mussten allerdings ein Friseurladen im
Erdgeschoss und die Hotelnutzung der
beiden ersten Obergeschosse aufgege-
ben werden. Stattdessen dient das wei-
terhin voll verglaste Erdgeschoss mit
nunmehr elegant abgerundeten Ecken
als Foyer- und Ausstellungsraum. Die
oberen Geschosse sind zu reinen Büro-
flächen umgewandelt worden. Wenige
Eingriffe haben dort viel bewirkt: Aus
verschachtelten Raumfolgen und
Grundrissen wurden funktionale, aus
engen Eingängen einladende Foyers,
die heller Putz, weiße Einbauten und
Eichenholz harmonisch vereinheitli-
chen. Die Nutzer, der Landkreistag
und weitere Verbände, sind denn auch
voll des Lobes.

Besonders sorgfältig wurde die neue
Straßenfront gestaltet. Erhalten blieb
die regelmäßige Lochfassade, die zuvor
mit Naturstein verkleidet war. Neu ak-
zentuiert wurde sie durch die Metall-
Passepartouts der Fenster, deren gold-
bronzene Pulverbeschichtung sich auf
die goldfarben eloxierten Fensterrah-
men der fünfziger Jahre bezieht. Den
Hintergrund für die Passepartouts bil-
det eine durchgehende Hülle aus recht-
eckigen, glänzend weiß glasierten Flie-
sen. Das leicht abgesetzte Fugenmuster
und die handwerklich bedingten Unre-
gelmäßigkeiten lassen die Fassade in
den Spiegelungen der Umgebung chan-
gieren. So ist das Haus nicht nur eine
Botschaft der Landkreise in der Nähe
der wichtigen Ministerien, sondern ist
auch ein überzeugendes Gegenbei-
spiel zur grassierenden Wegwerfmen-
talität zeitgenössischen Bauens – und
wie aus sympathischer Schlichtheit
mit geringem, aber einfühlsamem Auf-
wand angenehme Noblesse werden
kann.  WOLFGANG JEAN STOCK

Er könnte den schnellen Karrieristen
von heute, die innerhalb von drei, vier
Jahren und womöglich noch mit allerlei
Freiluftauftritten ihre Stimmbänder rui-
nieren, ein eindrucksvolles Lehrbei-
spiel sein: Der Sänger Jean Cox, der am
Sonntag in Bayreuth im Alter von neun-
zig Jahren starb, nahm sich die Zeit, sei-
ne Stimme so behutsam aufzubauen,
wie es sich gehört. Als lyrischer Tenor
kam der gebürtige Amerikaner in den
fünfziger Jahren an die Oper in Kiel,
verlieh seinen Figuren im italienischen
Fach tenoralen Glanz.

Am Staatstheater Braunschweig ent-
deckte ihn dann Wolfgang Wagner bei
einer „Don Giovanni“-Aufführung, und
schon war der Steuermann für den
nächsten Bayreuther „Holländer“ gefun-
den! Cox, am 16. Januar 1922 in Gad-
sen, Alabama, geboren, ließ freilich
auch sein Wagner-Repertoire klug und
konsequent wachsen: Mit Lohengrin,
Parsifal, Erik und Stolzing eroberte er
sich zunächst die weniger heldischen
Rollen, um dann erst, mit beinahe fünf-
zig, erstmals die beiden Siegfried-Par-
tien im „Ring“ zu wagen. Doch sein Te-
nor hatte sich so organisch ins Helden-

fach entwickelt, dass Cox noch mit 68
Jahren alle vier großen Tenorpartien
im „Ring“-Zyklus singen konnte.

Wer damals in Bayreuth reüssierte,
brauchte sich um die Zukunft keine Sor-
gen zu machen. Von Mannheim aus, wo
er seit 1959 zum Ensemble gehörte und
zum Ehrenmitglied ernannt wurde, gas-
tierte er oft in München, in Wien, Paris,
London und sogar an der Met. Cox be-
wahrte sich bis ins Alter seine schlanke,
jünglingshafte Gestalt, zu der gleich-
sam als Beglaubigung immer auch die
unverbrauchte, hell und klar aufleuch-
tende Stimme gehörte. Cox war nie ein
tenoraler „Brüller“, man spürte auch
seinen schweren Helden noch an, dass
er einmal als kantabler „Lyriker“ begon-
nen hatte. Da er zudem komödiantisch
begabt war, wirkten selbst die schwers-
ten Wagner-Recken wunderbar leicht,
menschlich bewegend, glaubhaft.

In Bayreuth lebte Cox zuletzt in ei-
nem Pflegeheim. Mit seiner Frau, der
Altistin und Gesangspädagogin Anna
Reynolds, gab er in Kursen seine rei-
chen Erfahrungen an Nachwuchssän-
ger weiter. Hoffentlich konnten sie sich
an Jean Cox ein dauerhaftes Beispiel
nehmen. GERHARD ROHDE

Pannen der weißen Fabrik
Patientenrechte bei Ärzte-Pfusch verschlimmbessert

Vorbildlich
saniert
Das Münchner Haus der
Bayerischen Landkreise

Namensänderung
Max Weber, der Transnationale

Filmkunstpreis 2012
„Für Elise“ siegt in Ludwigshafen

Ins Heldenfach gewachsen
Ein Vorbild an Stimmkultur: Zum Tod des Tenors Jean Cox

Untersuchung an süßen
Mädeln: In Zürich wird
Arthur Schnitzlers Welt
der Paarungsreigen,
Männlichkeitsrituale
und weiblichen Dramen
ausgestellt.


