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immer mehr das Gefühl einer maßlosen Bitterkeit, die sich freilich 
manchmal zu einer stillen oder auch lauten Wut steigert, als das der 
Verzweiflung habe. Ich weiß... es wird vorübergehn. Es ist klar, daß 
ich gerade in dem Falle, den ich hier andeute, die Rolle nicht spielen 
kann, der ich sonst wohl gewachsen wäre, und niedergedrückt wie ich 
bin, auch geistig den Mann nicht stellen kann, der doch vielleicht in 
mir steckt. Ich weiß keinen bessern Ausdruck zu finden als den: daß 
ich mich gepresst fühle. Ich kann nicht heraus aus mir. Natürlich 
verschlimmert eines das andre - - Alles gesteh ich mir zu... ich bin 
erregt, nervös, abgespannt manchmal - schließlich eifersüchtig wie 
ein Narr - das Resultat aus dem allen will ich mir nicht gestehn, weil 
ich mir selbst zu lächerlich vorkäme. Ich suche mich ab und zu so 
damit abzufinden, daß ich alles als mit kranker Lebhaftigkeit emp- 
fundnen Einfluss grenzenloser Contraste ansehe- 

Wenn ich nur Momente hätte, wo ich ganz über mir stehen könnte 
- Momente des Schaffens, wie sie mir früher gegeben waren;- ich 
schrieb zwar wieder - Viertelstunden lang sogar frei und los von der 
Welt ganz in meinen Regionen - aber die Wirklichkeit kränkelt mich 
gleich wieder an, ich kann sozusagen die Thüren nicht recht abschlie- 
ßen, es dringt immer das Getöse herein von draußen, ich bin nicht 
ungestört, ich höre alles zu fein... 

Eigentlich sollt’ ich fort von hier. Wenn ich wieder gesund bin, will 
ich auch reisen. 

August 
Chronik: 

Reise. 
8/8 Samstag. Wien Kammer, Croquet. Tante Emma. Dr. Th. Herzl. 
Ruderfahrt. Hofwirth. 
9/8 Sonntag. Kammer Unterach. Segelfahrt. Poker- 
10/8 Montag. Ruderfahrt. Clavier mit Else. Segelfahrt nach Weissen- 
bach. Besuch beim Grafen O’Sullivan und der Wolter. Fahrt nach 
Ischl. 
ll/8Dinstag. Ischl. Theater. Fritz K. (wieso?), Strauß, Tennenbaum. 
Max. 
12/8 Mittwoch. Ruhig Ischl. 
13/8 Donnerstag. Ischl. Theater (Kleinigkeit). 
14/8 Freitag. Abreise mit Max. Ischl - Innsbruck. Louis und Rieh, in 
Attnang. 
15/8 Samstag. Innsbruck Arlbergbahn - Zürich. Hotel Habis. Pal- 
mengarten. 


