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das Rendezvous in dem Abst.qu. nervös28/9 Nm. Mz. Rh. bei mir. Abd. mit ihr spazieren. Da hatte ich sie
sehr lieb - Richard kam an, war Vorm, bei ihm - Abds. im Kfh. Loris,
Salten, Richard u. a29/9 Sonntag.- Bic. mit Salten von Baden - Siegenfeld - Brühl (Tini)
- Laxenburg - Wien - Bei Medea; Debut der Fay, der im Kampf mit
der deutschen Sprache, den sie wohl besteht, was sie sonst an Energie
des Talents haben mag, verloren geht30/9 Bei einer Probe der Liebelei - Mitterwurzer enttäuscht mich. Er
ist gar nicht unheimlich - Die andern gut; Dilly außerordentlichAlle sehr charmant mit mir - Dilly sagte mir einiges schöne, bat mich
ins Garderobenzimmer, wo sie mich plötzlich küsste; dann begleitete
sie mich, und wir gingen zusammen zur Golovin - Sie ist von ihrer
Rolle sehr entzückt Abd. mit Mz. Rh. bei uns.October
1/10 Im „Magazin“ stand neulich ein Artikel von Poppenberg über
Bahr, in dem er u. a. sagt: Darum hat er auch die jungen Wiener lieb,
die Schn., Loris, Andrian, die eigentlich nicht viel können, aber
(folgte Lob) - Ein Theaterbrief von J. J. David, wo er von der zu
erwartenden Liebelei spricht und sagt: sicher das Werk eines klugen,
seiner Mittel sichern, spürenden Mannes. Ihm ist überdies eine glänzende Besetzung zugebilligt worden .Probe im Burgth - Ich ließ meinen Walzer im 1. Akt spielen. Dilly:
Nein! - Zu Kutschera: Den hat dieser Mann mir 500 Mal vorgespielt!
- Hab ich jetzt nicht geweint - (im Probiren).- Die Leute liebenswürdig; besonders Sonnenthal; Burckhard gefiel mir einmal im Ton nicht.
Sonnenth. sagt: Wenn der 1. Akt durchgeht, wird es ein Zugstück.Abds. mit Mz. Rh. spazieren. Scheine mich ernstlich zu verlieben:
werde eifersüchtig und unausstehlich.
2/10 Mit Mz. Rh. bei Uns- Empfand heute das Enervirende des
Nicht-Alleinwohnens sehr stark.
3/10 Nm. Mz. Rh. bei mir - Abds. Premiere „Nazi“. Insipid.
4/10 Nm. mit Mz. Rh - Lieb, für 9. angesetzt.
5/10 mit Mz. Rh. spazieren. Carlos. Kutschera- Sandrock Eboli;
Mitterwurzer König ganz grandios - Von Mz. I gestern Brief mit
Photographien - Neulich von Else S. meinen letzten Brief wortlos
zurück.
6/10 Neulich ließ ich den Claque-chef abweisen; Dilly teleph. mir,
dann schrieb sie mir einen zuredenden Brief; heute Gespräch bei der

