
212 1896: VIII 21-VIII 24 

Poet... Das ist ja so gleichgiltig - Persönlichkeit!- 
Glauben Sie denn an Übersetzungen -? Wir haben eine so herrliche 

Literatur. 
Der argentin. Oberst neben ihm bei einem Diner, wunderschön. 

Vous parlez de moi - ?- Non. „Ah - j’entends le mot splendide - et 
quand j’entends les mots splendeur ou splendide - je crois toujours, 
qu’il s’agit de moi Br. war davon sehr entzückt; der Oberst schickt 
ihm dann noch seine Photographie - in Angst, Br. könnte seine 
Schönheit vergessen .- 

- Von neulich noch, das Verhältnis Ibsens zu seiner Frau, die ihn 
quält... 0 eile est terrible - et naturellement, c’est eile qui a toujours 
raison... L’artiste, il a beaucoup pense, beaucoup lu, beaucoup cou- 
che avec les femmes - et cette femme, eile n’a jamais lu, jamais couche 
avec les hommes, jamais pense - 

Über Daudet, der nie von seiner Krankheit spreche und tief ver- 
letzt war, als im Tagebuch Goncourt darüber veröffentlicht war- 

- Paul und ich blieben noch nach Nansen und Frau Weggang mit 
Brandes im Kfh. 
22/8 Kopenhagen - Berlin - über Warnemünde - Gelesen. Wahrheit 
und Dichtung - Goldner Esel.- Innerlich „Wittwer“ als Schauspiel 
überdacht .- 
23/8 Sonntag. Berlin. Brahm. Freundlich aber von der Idee, das 
Stück vorgelesen zu bekommen, wenig entzückt.- Abd. bei ihm. Er 
und Rittner.- Ich las, recht gut; machte anscheinend sehr guten 
Eindruck. Rittner auffallend gescheidte Bemerkungen über Pauls 
Charakter, den er im Anfang klarer herausgebracht möchte. Im gan- 
zen versprechen sie sich eine starke Wirkung.- Differenz über Beset- 
zung- Möcht es schon Sept. 20. geben - Gemütl. geplaudert bis 12. 
24/8 Berlin.- Bei S. Fischer.- Novellenbuch.- Freude.- 

Bei Alfred Kerr (der im Mai oder April wunderschönen Artikel 
über mich in der Fr. B. hatte). Befangen, zerstreut, Zimmer in Unord- 
nung- Bei Brahm, der verstimmt schien, weil ich das Stück nicht 
gleich hier dictiren will- 

Abd. in der Ausstellung - Fischer’s, Bie’s, Kerr, Poppenberg.- Es 
war nicht aufregend - Dressei. Regen. Cafe- 

Von Georg Brandes nachzutragen. Über die Sara Hutzier. Er 
betrachtet ihre rothen gefärbten Haare einmal: Sie: Ja, man muss 
Jugend heucheln! (Br. wiederholt das ein paar Mal, schien entzückt 
davon.) - Sehr bewundert Br. das Buch von Gomperz (über gr. 
Philos.). - Von dem Matrosen, der ihm die Sachen schickt, die er in 


