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zweien bin ich fertig.“ - Dann fing die Sache wieder von vorn an. So 
ging das etwa drei Stunden. Er kam unsäglich angeekelt von ihr - 
Pfui, pfui, pfui - 

Mit Leo Vanjung. Komisches Klavierlehrergespräch. 
25/2 Schreckliche Hypoch - Mit Mz. R. spazieren gefahren, Abds. - 
kam sehr weit - Gesetz des beschleunigten Falles. Unaufhaltsam .- 
Bei Richard - Hugo.- Verstimmung, wir alle - der ewige Winter. 
26/2 Mz. Nm. 5 bei mir. Begleitet sie nach Mariahilf.- Warte dort auf 
sie, in einer stillen Gasse. Im Hinundhergehn frag ich mich - Ich will 
ja eigentlich, dass sie oben bei ihrer Freundin bleibt - Ich will sie 
eigentlich gar nicht besitzen. Nun ist es da, das schöne, süße, jung- 
fräuliche, frische Mädel - und ich habe die Fröhlichkeit des Liebens 
nicht. Feig bin ich, habe Angst vor den Ungelegenheiten... Auch 
dass nun Mz. wieder zurückkommt, macht mir Sorgen. Ich habe nicht 
den guten Leichtsinn, mich einfach an den schönen Geschöpfen zu 
freuen. Und doch bin ich wieder nicht tief genug, um die Liebe zu Mz. 
Rh. als ein Glück zu empfinden — Sie kam nicht, und ich fühlte mich 
einsam. 
27/2 Vorm, spazieren; mit Mz. Rh - Sie warf mir vor, ich habe keine 
Energie - Ich: Erinnre dich, wie du sagtest, ich habe Neigung zu 
Gewaltstreichen. Sie: „Ja, jetzt ist aber das meine Laune.“ Ich: Das 
steht dir nicht gut. Sie: „Du scheust eben vor der Verantwortung 
zurück.“ - Ich: Du weißt nicht was du willst. Bald hast du Angst, 
dass wir miteinander gesehn werden - Dann willst du dich über alles 
hinwegsetzen. Ich werde dir beweisen, dass du nicht weißt was du 
willst - Willst du meine Geliebte sein?- 

- Wir schieden in Zärtlichkeit- Klein Eyolf Premiere Burg.- 
Nachher mit Dilly, Salten, Rieh, im Riedhof - im selben Cab. part, 
wie nach den Kameraden - Sie benahm sich gut; und war langweilig. 
Richard kam drauf - durch den ungeschickten Ton Saltens - Wäh- 
rend Rieh, und ich draußen waren, sagte sie zu S., daß sie nicht wisse, 
was sie thun solle - sie liebe mich wahnsinnig - 
28/2 Von tödtlichen Hypochondrien herumgehetzt. Abends mit Mz. 
R. spazieren gefahren - und mit ihr im Riedhof soupirt - bis eilf - es 
war wild und schön .- 

März 
1/3 Nm. die Mutter Dillys da, ungeheuer demüthig, ich möchte doch 
wieder zu Dilly zurückkommen, die immerfort weine. Ich lehnte ab;- 
höflich - Abends mit Mz. Rh. spazieren. 
2/3 Mz. R. Nachm, bei mir.- Olympia Carlth - Kfh. Dilly telepho- 


