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1895: X 6 -X 9

Probe: Nothwendigkeit; es sei nur Geiz von mir etc - Burckhard rieth
offic. ab, menschlich zu - Burckh. während der Probe im Parquet zu
mir: Gut dass ich nicht Publikum bin - ich möcht brüllen! ... weil so
viele wahre Sachen drin stehn - Dilly gab in Hinsicht auf den Walzer
nach, unter der Bedingung, dass ich ihr einen Kuss gebe. Ich: Soviel
du willst.- Kokettirt immerfort. In der Scene, wo sie von Fritz
gefragt wird, Hast du noch keinen lieb gehabt, sagt sie: Oh ja und
sieht mich an (statt des abwehrenden Blickes).- Ich habe nicht die
Spur einer Aufregung vor der Prem7/10 Probe. Fühle mich unbeschreiblich wohl im Theater. Dilly. Ich
bin rasend in dich verliebt - Sah mir auch die Probe von Rechte der
Seele an; sass bei Dilly und Kallina.- Burckhard ließ Schinkensemmeln holen - Zug von Frische und Heiterkeit, der von Brh. aus
durchs Theater geht - Die Krall die jetzt hier engagirt ist, saß vor mir
gegen Schluss - Abd. mit Mz. Rh.8/10 Generalprobe- Mitterwurzer im 1. Akt schlecht. Sprach mit
ihm, schlug einiges vor. Er: Ich werde alles machen wie Sie wünschen,
aber ich bin andrer Ansicht - Burckhard stand dabei: Sie hätten
nichts sagen sollen - Ich sass hinter der Hruby und der Reinhold. 2.
und 3. Akt gut. Die Weiber weinten alle; dann gratulirten mir viele;
die Lewinsky stellte sich mir vor; Berger, Lewinsky etc. - Der Schluss
des 3. Aktes schien Brhrd. plötzlich zu lang, Kürzung auf der Bühne
versucht, allgem. Nervosität, Dilly Weinkrampf - etc - Ging, durch
Mitterwurzer verstimmt, weg - Mit Mz. Rh. spazieren, Else L. hatte
ihr von der Generalpr. erzählt.- Bei der Golovin (wie immer). Die alte
S. da, hatte Skandal gemacht, die dumme Canaille, weil die Gol. der
Dilly geschrieben, Th. käme Abend (ich) - Dilly kam zu uns herein,
war sehr zärtlich, küsste mich, schwärmte für das Stück und fragte
mich, ob meine Geliebte drin sein würde. Nm. hatte ich von Mz. den
gestrigen Brief wiedergelesen, war sehr ergriffen; sie fragte auch: Ist
am Ende jemand da, der deinen Triumphen folgen darf?- Imperial,
Gutmann.- Griensteidl, Premierew sagten wir.
9/10 Vorm. Probe. Gespräch mit Mitterwurzer - Feuilleton von J. J.
David im N. Wr. Journal über mich, sehr liebenswürdig - Spazieren
mit Schwarzkopf.- Kopfweh - Hr. Berger N. Wr. J. kam wegen
Albert’s Brochure interviewen. (Mediz. Frauenstud.) - Briefe von Mz.
und Paul - Spazieren gefahren mit Mz. Rh - Ins Theater. Rechte der
Seele und während 1. Aktes von Liebelei in der Loge bei Familie - 3
Hervorrufe, Lewinsky dankte - Auf die Bühne; gute Stimmung; ich
nicht - Nach dem 2. und 3. Akt kam ich heraus, 3, resp. 4mal.

