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Abds. im Cf. Commercial auf Mz. gewartet; ihr Bruder kam; sie 
war mit ihm um 10 von Haus hergerannt, was eigentlich sehr hübsch 
war. - Ich aber verstimmt. Denn dieser Bruder ist ein Stück des 
Milieu’s, das ihren Fall verschuldet, und daß sie spät Abds. mit ihrem 
Bruder daherlaufen kann, mich abholen, geht ganz aus denselben 
Umständen hervor, wie das ganze von früher - Ich habe übrigens eine 
ausgesprochene Hypersensibilität für alles flitscherlhafte, bin drauf 
dressirt wie ein Windhund. Eine Bewegung, ein Blick kann mir weh 
thun. Dabei sekkir ich sie unerhört, und wenn ich mich aufs Gewissen 
frage, recht grundlos. Allerdings, wie wir dann ins Kfh. gingen, the 
brother, sie und ich „etwas an solchen Dingen genirt mich doch 
immer“, wie’s im Mährchen heißt. 

Unglaublich wenig interessirten sich meine Leute für die gestrige 
Aufführung - Mir dürft es ja Wurst sein, aber ihnen nicht- 
13. 4. Ein schrecklicher Vormittag. Sie kam; sollte sie in die Stadt 
begleiten; ich weigerte mich, sagte, wir könnten Th. treffen. Endlich 
gingen wir. Anfangs gut- Auf dem Rückweg begann ich sie zu 
sekkiren: daß ihre früheren Liebhaber auf ihren Geist schädlich ge- 
wirkt hätten - Niels Lyhne sei zu hoch für sie - was sie eigentlich mit 
ihnen gesprochen, kurz ich sekkirte sie bis aufs Blut. Endlich: Was, 
du warst mit Th. grad so glücklich wie mit mir?- Sie, erbittert: Ja.- 
Nun schwieg ich - Wir hatten extra Wege genommen, wo wir Th. 
nicht treffen konnten. Plötzlich kam er uns entgegen; mir schien, er 
wandte sich gleich um, wohl, weil er uns gesehn.- Ich fühlte wie ich 
bleich wurde - Dann gingen wir weiter. Sie halb verlegen, wüthend, 
höhnt den „Heldenmut“, dass ich so blaß geworden - Ich wüthend, 
schimpfe, daß sie zu bornirt sei, das zu verstehn, was in mir vorginge. 
Sie schimpft zurück, ich soll lieber meine Nerven curiren, statt 
Nachts meine Sachen zu schmieren; läßt sich nicht wie ein Schafskopf 
behandeln - Ich war schrecklich hin, einerseits, weil ich ja doch 
Schuld bin, mit diesen ewigen nutzlosen Sekkaturen - dann aber, weil 
sie ja doch in einem solchen Moment sich anders benehmen müßte.- 
Am meisten quält mich doch, daß ich unglücklich bin und sie nicht- 

Abds - Ich begleitete sie zum Theater, holte sie ab, wir soupirten 
zusammen, es war alles wieder gut. Aber mit einem dumpfen Gefühl 
der Unbefriedigung geh ich nun oft von ihr. Sie ist mir nicht das, was 
sie mir sein soll. Es ist nicht die Liebe, die ich brauche. 
14. 4. Mz. Vorm, bei mir. 

Abds. fand ich einen Zettel von ihr, auf dem „Lieber A.“ steht: 
Diese kühle Aufschrift irritirte mich enorm, umsomehr als sie weiss, 


