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9/2 Bei Mz. Vorm. Abds. nach dem Theater - (Gothland) Concordia 
Club. Edda N., Frl. Pollandt,- Kfh. Reicher etc. 
10/2 Vm. Mz. zum Theater begleitet - Loris las mir Nm. eine psych. 
Studie vor, die ein Kind von 8 J. behandeln soll, aber nur ihn dar- 
stellt, wie er mit 8 Jahren durchmacht, was sonst Jünglinge von 16, 
die bedeutende Künstler oder Neurastheniker werden wollen- 

In der Mod. Kunst: Bahr über oesterr. Kunst - 3 Talente unter 
den Jungen, Loris, Dörmann, ich - lieber mich (er hatte sich vor ein 
paar Wochen schon entschuldigt, weil er damals Märchen noch nicht 
gekannt hatte): 

„Da ist einmal A. S. ein geistr., zierl., sehr amüs. Causeur, ein 
bischen leichtsinnig in der Form, und nicht allzu gewissenhaft, vieler- 
lei versuchend. Ich habe das Gefühl, daß er tiefer ist, als er sich gerne 
gibt und hinter seiner flotten Grazie schwere Leidenschaft verbirgt, 
die nur noch schüchtern und schamhaft ist, weil sie erst zu festen 
Gestalten reifen will.“ 
11/2 Mz. Abd. bei mir. 
12/2 Mz. Abd. bei mir (3). 
13/2 Im Compagnon Mizi kleine Rolle, mit ihr soup. 
14/2 Sonntag - Mz. Vorm, im Kfh- 

Erfahre zu Hause daß Eltern durch Janisch (Weg: Valenais) Gisa 
durch Adele K. von den näheren Umständen resp. Namen meines 
Verh. unterrichtet. 

Nm. Loris, Bahr, Beraton, Salten bei mir. 
Bei Mz. Abs. vor dem Ball, die weint und sich schämt, wie ich ihr 

erzählte, man wisse zu Hause, dann sehr lieb und süss wurde - Ich 
habe doch schon viel überwunden 
15/2 Nm. Fritz K. bei mir, wärmte taktlos die alten Spatzengeschich- 
ten auf, redete so hin und her, bald: ich müsse Mz. überall hingehen 
lassen - dann wieder Uber die Vergangenheit und über den Champa- 
gner- Plötzlich stand Mz. draußen, hatte alles gehört. Stürzte herein 
und sagte u. a.: Sie hetzen Arthur... Wenn ich auch gefallen bin, ich 
bin nicht schlecht. Ich habe alles gebüßt- 

Fritz ist ganz dumm und ungeheuer taktlos geworden- 
Nach dem Th. holte ich sie und Mutter; sie dankte mir’s tief- 

16/2 Abd. Mz. zum Th. begleitet.- Oper, Werther- 
Vorm. Besprechung mit Bauer, Bahr, Loris, Salten, B.-H- 

17/2 Vorm, mit Salten im Matzleinsdorferth., angenehmer Ein- 
druck- Flohtheater.- Vorm. Mz. (3.) 

Mit Mz. spaz. Abend.- Geschichten aus dem Volksth- 


