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Burckhard Liebelei als erstes aufFühren win.ini Kind des Glücks debutirte Retty- Im Kfh. mußte ich und Leo
Vanjung einen Brief von Salten an Otto Frischauer mitunterschreiben.6/1 Vm. bei Dilly.- Nm. bei Bahr - Abend bei Dilly.- Anfangs, „um
mich zu prüfen“ läugnete sie, dass Dir. Burckhard da gewesen; ich
nur riesig nervös; widerliche Scene. Also, die Burgth.-Affaire erledigt,
in wenig Wochen tritt Dilly ihr Engagement an. Dann weinte sie
wegen Brkh. (mit dem sie ein langes Verhältnis gehabt) - „Der Mann
für den ich so viel gelitten.“ - Dann schwur sie abwechselnd, dass sie
noch nie jemanden so geliebt habe wie ihn - noch nie jemanden so
geliebt wie mich. Ihre Thränen erinnerten mich wieder an Mz., und
ich weinte auch. Sie war mir sogar ein paar Minuten rührend; und
dadurch fast sympathisch. Das verlor sich aber. Ich komme mir
geradezu prostituirt vor in der letzten Zeit.
7/1 Nm. Schik bei mir - H.s Stück ans Dtsch. Theater geschicktBei Dilly; dann zu Kaufmann’s; dort Mz. Rnh., die ich zum Bösendorfer Saal begleitete.- In Hinsicht auf „Liebelei“ fragte sie: Ist die
„entsprechende Kraft“ schon engagirt?- Ohne den Namen Dillys zu
nennen, sagte sie, sie sei ekelhaft u. s. w. Ich begriff das so gut und
mußte anständiger Weise widersprechen. Zum Schluss fragte ich:
„Glauben Sie, dass ich Sie liebe?“ Sie: Nein, ich verzichte auch
darauf - Abendpost: Dilly 1. Feber Burg.
8/1 Nach Josefstadt mit Schik im Riedhof soup - Bei Dilly. Ziemlich
unleidlich .9/1 Im Museum - Mz. Rnh., wohlthuend. Nach „Nora“ im Kfh.Schneesturm.- Dilly fand diesen Umstand geeignet, mich um Mitternacht abzuholen, weil sie „gestorben“ wäre, wenn sie mich nicht mehr
gesehn.
10/1 Abend bei Benedict - Minni; sehr lieb. Soupirt dort. Wie Minni
glaubte, mein Bicycle gesehn zu haben, weil sie neulich Dilly im
Prater traf und das Bicycle (offenbar ihres) auf dem Kutschbock
war.
11/1 Abds. mit Richard bei Dilly - „Kameraden“-Rolle.
12/1 Vorm. Dilly.
13/1 Sonntag - In die Brühl mit Richard - Abds. kam Hugo nach.
Außerdem Karlweis und Fr., R. Hirschfeld und Fr. etcNachts bei Dilly - Zank; Joel (eine kleine Schauspielerin, jetzt
Bahr’s Geliebte) hatte ihr vor der Odilon u. a. gesagt, dass ich ihr
neulich gesagt: Ihre Frisur ist wunderschön. Darüber 1 Vi Stunden

