
94 1881: I 15 - I 30 

im Concert Mancio, wo Fany M. sang, hinter Fany gesessen, bei einem 
Lied „Du liebst mich nicht“ weinte sie. Ich sprach zwei gleichgiltige 
Worte mit ihr. Sie war erregt.- Eugen hat endlich mit Ida vollkom- 
men gebrochen. 

Ich habe keinen besonderen Verkehr, keinen intimen wenigstens - 
bin aber so vollkommen durch Arbeiten und Vergnügen in Anspruch 
genommen, daß mir das ganz angenehm ist. 
19/1 Mittwoch Abd - Zersplittert zerfasert - weiss factisch nicht wo 
ein wo aus und schlage eine Masse Zeit todt. Dass sich mein Interesse 
nicht zu concentriren vermag und immer herumvagirt. Ich nenne 
mich nicht zerrissen - denn das ist ein zu heftiger Ausdruck für das 
was in mir vorgeht;- ich kann nur sagen, daß mich eine nagende 
Unruhe peinigt - die verschiedenste Ideen und Entwürfe, Arbeiten 
und Vergnügung zu ihrem Spielball machen und ich im Grunde 
genommen nichts thue. Die alte Klage: dass ich eine Fülle von Ein- 
drücken aufnehme, alles zu verarbeiten gedrängt werde, mit nichts zu 
Ende komme - jeden Augenblick etwas neues anfange, und mich doch 
nichts vollkommen, souverain sozusagen ausfüllt- 

- „Noch der letzte Athemzug der Liebe ist - Eifersucht.“ 
20/1 Donnerstag - Was haben wir Menschen eigentlich vom Le- 
ben -? Heute eine Geliebte, morgen keine, gestern ein frisches salonfä- 
higes Gesicht, heute eine Nase von fabelhafter Röthe, gestern ein paar 
lustige Stunden, heute das trostlose Bewußtsein, dass im allgemeinen 
das Facit doch Langeweile - Oedigkeit - 

Eben löscht das Licht aus. 
Ein passender Schluss. 

21/1 Freitag Nm- Ich habe jetzt eigentlich auch eine geistig ge- 
schwollene Nase, mit der ich mich unter den Patriziern der Kunst 
nicht dürfte sehn lassen- 

Stoffe hab’ ich so viel! mir fehlt nur die Ruhe zu gestalten - die 
innere Ausgeglichenheit etwas künstlerisches zu schaffen, die Medizin 
wird zudringlich. 
27/1 Die Gesellschaft, mit der ich verkehre, flößt mir oft Katzenjam- 
mer ein. 
30/1 Sonntag Abd - War bei M.s. Mein Herz thaut auf, wenn ich mit 
Fany M. rede - und doch bin ich heute nicht so recht befriedigt heim- 
Fany scheint nicht sehr erbaut zu sein, dass ich ihren Brief so ohne- 
weiters gelten liess und durchaus keine Anstalten machte, unser 
Verhältnis zu restituiren. Auch ist sie auf Ida eifersüchtig. 

- Ich komme nicht dazu, was von mir zu halten. Ich bin in der 


