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gerade die Hauptfiguren aber schwach. Der Zug fehlt jedenfalls. Was 
geredet wird ist richtig - dem Sinn nach - aber beinah nie stark und 
oft geradezu schwächlich im Ausdruck. Schon bevor ich ihrs vorgele- 
sen, nachdem ichs selbst durchgenommen, heut und gestern, war ich 
verstimmt in dem Gefühl, dass einfach mein Talent für den Stoff nicht 
ausreicht. Trotzdem kann ich die Hoffnung noch nicht ganz aufge- 
ben. 
13/6 Böse Träume - Spital, ein verstümmelter;- ein Gedicht nicht 
zusammengebracht. Letzter Vers: Schönheit beschämt und verzeiht 
- der Gedanke quält: ja es darf ja nichts von Liebe drin Vorkommen, 
sonst sagt Burckhard, ich schreibe immer dasselbe, Erwachen, als 
wär gestern was schreckliches geschehn - tief verstimmt übers Stück 
- Tag weiter dran [gemodelt].- An Mz. I unter heißen Thränen einen 
Brief geschrieben; mit Mz. Rh. die sehr lieb und gut war; Kopfweh.- 
Mit Paula und Richard soupirt. 
14/6 Nach Reichenau Nachm. Olga lag vor ihrem Haus, Chaise lon- 
gue; plaudern, redete viele gescheidte Sachen, wie nie mit andern; 
oder lieber: in lebendiger Form - Von Leidenschaften, die ins typische 
hineinreißen, daher die Liebe verdummt; von den Sünden, von den 
Sünden der Zellen. (Krankheiten entstehen dadurch.) - Ein junges 
Mädchen das nach Itäg. Krankheit in Graz starb, die Tochter des 
Abgeordneten Neuwirth, war eben vor Tagen noch bei ihr gewesen; 
sie zeigt mir einen Brief von ihr, paar Tage vorm Tod geschrieben; soll 
an meinen Sachen viel Gefallen gefunden haben - wir zwei, behauptet 
Olga hätten zueinander gepasst - Schrieb in meinem Zimmer an 
Frwld - Nachtmahl, Leute; Löti, Lili Sonnenthal, Felix’ Frau- 
15/6 Bic. Reichenau - Sollenau - Mit Mz. Rh. Rother Stadel. 
16/6 Bic. Rohrerhütte. 
17/6 Mz. Rh. Nm. bei mir; es thut mir manchmal leid, dass ich sie 2 
Monate entbehren muss; leider, dass ich sie nicht unter Aufsicht 
haben kann, am leidesten dass sie nach Altaussee geht- 

Bei Julius. Dort: Garda Schwarz, Rudi Kaufmann- 
18/6 Las bei Richard Frwld. vor. Anwesend Richard, Schwarzkopf, 
Loris. (Paula auch, erdenfern. Leg dich auf den Divan, du schläfst 
sicher ein, ich will nicht dass du herunterrollst, sagte Richard.) Gefiel 
besser als ich dachte. Erster Akt fast bedingungslos, 2. und 3. matter, 
besonders 2. - hauptsächlich Schuld des schattenhaften Helden. Dis- 
cussion über Aenderungen; und ich hoff dass mir einiges noch gelingt, 
obwohl ichs kaum mit der Stärke herausbringen werde, die erforder- 
lich- Stefanskeller soupirt. 


