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daß sie mich irritirt.
Jung Wien. Gedichte von DörmannDie Elixire von mir, die ich erst heute Nachm, beendet, man fand
sie sehr geistreich.
Kritiken in den Zeitungen, über mein Stück:
Literar. Feingehalt - Geistreich dramatis. Feuilleton - schönes
Talent etc15. 4. Mz. Vorm.; Abd. bei mir (2).
Im Extrablatt: geistreiches Lustspielchen - man bedauerte allgemein, daß der feinsinnige Einakter so kurz - hoffentlich stellt sich
der Autor bald mit einer größeren Arbeit ein - Frdbl.: - fin de siede.
16. 4.- Mz. Vorm.,
Abds. mit Felix und Julie soup.
Tagebuchblatt „Mod. Rsch.“ veröffentlicht.
17. 4. Mz. bei mir, von Russo, sie zu Postawka begleitet, sie von dort
abgeholt.
Wengraf und Schwarzkopf fanden Dinstag: unser Kreis beschäftige sich zu sehr mit den Frauen.Heute im Kfh.: - Die Frau liebt am Mann das herausgekehrte, wir
lieben das eingestülpte, genau dem sexuellen entsprechend. Der
Künstler hat schon etwas hermaphroditisches.
18. 4. Abd. Mz. von Postawka abgeholt wie gestern. Eine wunderbare
halbe Stunde der Spaziergang durch die Vorstadtgassen nach Hause.
Da wird die Ewigkeit begreiflich. Alle Süßigkeit, alles Vertrauen, alle
Keuschheit zog in uns ein: Heute noch, wie vor bald 2 Jahren. Hast
du mich lieb? Und ein Kuss noch dieselbe Seligkeit als war es der
erste. Es steckt in unsrer Liebe doch was tiefres - Wie sie sagte: Bei
Post, werd’ ich immer so traurig, wenn ich die Mädeln seh.- Ich
denke, wenn du mich so gefunden hättest.Hübsche Bemerkung neulich von ihr, als ich sagte, wenn wir
verheiratet wären, müßten wir getrennte Appartements haben.- Sie:
-Ja, nur ein gemeinschaftliches Schlafzimmer.
Heute Ibsenbankett. Stimmungslos.- Diese Journalisten!
19. 4. Sonntag. Ehre Wiednerth. Matinee.
Mz. bei mir. 4.
Mz., daß ich sie so wenig in meine liter. Sachen einweihe, beleidigt
sie. (Nicht ganz ernst zu nehmen.) Liest „Wildenstein“ in der zufällig
daliegenden bl. Donau (Gedicht auf 0.). Ist 3 Sekunden lang erbittert.In der süßen Stunde: „Ich kann mir nicht denken, daß je eine so

