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Berlin, den 23.2.1889

Mein Anni.

Vielen Dank für Deinen lieben Brief, aus dem ich Dich wieder erkenne. Ich habe also nicht mehr 
nöthig, dies unbequeme Schreiben durch Aufklärungen von Mißverständnissen auszufüllen. Der 
Korb mit Südfrüchten hat mich sehr erfreut, obgleich ich mich noch derselben enthalten muß, aber 
am Montag werde ich mir denselben zur genaueren Kenntnißnahme vornehmen. Gestern besuchte 
mich Victor, worüber ich mich sehr freute. Unsere Versuche haben ihm wohl etwas mehr Respect, 
aber nicht vielmehr Verständniß gebracht. Dergleichen Betrachtungen liegen ihm ferner wie ich 
glaubte. 
Papa hat sich ja neulich sehr über Otto gefreut, er sagte,er hätte ihn nach jedem Besuch lieber. Wenn 
Liese, die ich zu grüßen bitte, sich einstweilen mit der Zimmerumwechslung begnügen will, wäre es 
sehr gut, es dadurch wenigstens Zeit gewonnen und es findet sich in der Zwischenzeit wohl noch 
ein Miether. 
Wenn ich ein so guter Mann sein soll, wie Du eine schlechte Frau zu sein vorgiebst, so weiß ich 
noch nicht, ob ich dies für eine Schmeichelei halten soll und wenn es sich um verrückte Ideen 
handelt, etwas anderes zu wollen wie andere Leute, so finde ich, ziehen wir so ziemlich an 
demselben Strange. Wenn wir Beide in dieser Weise später leben, werden wir noch recht viel Freude 
erleben. Denn die meisten Menschen äffen das Gewohnte gedankenlos nach, das Hergebrachte ist 
aber immer mit dem Ballast des Schicklichen u. Modischen behaftet, welches los zu werden, sich 
schon verlohnt. Allerdings ist es viel bequemer, mit dem Strom zu schwimmen. Was Du an Dir 
übrigens so sehr abnorm findest, reduciert sich für mich nur auf eine ganz bestimmte Art, etwas von 
den Erfahrungen Anderer anzunehmen, was sich darauf zurückführen läßt, daß Du Dich nicht 
genügend von der practischen Methode überzeugt hast. Wenn ich Dir die Harfe neu besaitet 
übergeben, was wolltest Du damit anfangen, aus Dir selber könntest Du Dich so lange vergebens
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quälen und wenn Du auch wüßtest, wie die Finger gesetzt werden, bliebe doch noch Vieles zu 
erwähnen, worauf Du zu achten hast. Wie mit äußerlichen Sachen, so läßt sich auch im geistigen 
Können manches erleichtern. Raphael sagte zu seiner Umgebung, wie er Albrecht Dürer kennen 
gelernt hatte, „was wären wir gegen den, wenn er die Alten gekannt hätte“. Daraus siehst Du, daß 
die italienischen Meister des Einflußes der Antique sich wohl bewußt waren. Glaubst Du, die Kunst 
hätte in Italien solche Blüthen getrieben, wenn nicht die Überreste der classischen Zeit so viele 
guten Vorbilder geliefert hätten – niemals. 
Das Gehen auf unbetretenen Wegen kann man sich an- und abgewöhnen.Du hättest mich mal vor 15 
Jahren kennen sollen. Damals leistete ich auch etwas darin theoretisch und practisch. Die arme 
Vetsera thut mir trotzdem von Herzen leid und er hat ja auch gebüßt, so weit ein Mensch auf Erden 
büßen kann. Schuld an solchen Dramen hat die Gesellschaft, welche die kanibalischen Vorschriften 
erfindet und mit ihrem Wahnwitz die Naturgesetze überkleistert. Ich verlange ja gar nicht, daß Du 
Dich mir ganz zu eigen geben sollst, sondern wir wollen uns nur gegenseitig auswechseln. Im 
Allgemeinen wird es doch wohl darauf hinauslaufen, daß Du mit mir machst, was Du willst, da Du 
nicht willst, was ich nicht mag. 



Dein Gustav.

Otto + Thorén waren heute hier. Thoréns Termin ist am 7.3., unserer am 22.3. Jetzt ist Schlafenzeit. 
Gute Nacht.


