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Zacconi (Morte civile).
27/9 Vorm. M. Mz. begann von Y. zu sprechen - „man hat ja wieder
deinen Ruf angetastet - wie entstehn nur solche Gerüchte Vertraun? Klugheit? - Nm. in Voeslau - Olga W- Sie hat einen
heftigen Flirt mit P. v. Sch. - und beklagt tief ihre Krankheit, die ihr
den geschl. Verkehr verbietet.— Ich erzählte ihr viel - Dabei sprangen bei uns beiden oft wieder die Funken hervor.
28/9 Vorm. M. Liebe Mz. sehr; fühle etwas von „Heiligkeit der Mutterschaft“.- Hörte heut durch K. und später durch Mandl, dass Mz.
Rh. in der höchsten Lebensgefahr schwebte durch vorzeitige Placentarlösung - In M. gespeist.- Mz. I bei mir; bei „Disonesti“, Zacconi,
Mz. auch; mit ihr nach 2. Akt Prater - Anfangs enerv. sie mich durch
ihre Fahrigkeit; im Wirtshaus, wo „Sterben“ anfängt - Dann war ich
ihr zugethan - Sie weinte - Sie fürchte sich, jemandem hineinzufallen;
die Sinnlichkeit quäle sie jetzt sehr.- Ob ich meine Gel. sehr liebe? Sie
wolle niemanden unglücklich machen - Ein paar gleichgiltige Worte
(die Blumen kommen aus Gärten auf dem Land) von mir bewegten sie
tief: So hast du damals gesprochen 29/9 M.
30/9 M. Tiefe Zärtlichkeit für Mz - Heut morgen Brief von Y - Nach
dem Tod des Kindes hatte ich tiefe Empfindung eines Zusammenhanges zwischen dem Tod des Kindes und meinem Mangel an Interesse
für das Kind vor der Geburt.- Nm. Mz. I bei mir. Abd. im „Lear“
Zacconi. Vorher Dilly; die sich selbst spielte. „Jetzt weiß ich erst, was
Liebe ist... Zacconi... Schreibe mir ein Stück für mein Berl. Gastspiel. Ich höre, du willst es dem Frl. Gl. zuliebe dem Carlth. geben - “
- (Neulich sie zu Salten über den Tod ihres Vaters: Ich wundere mich,
wie leicht ich diesen Schicksalschlag überwunden habe. Freilich, der
Tod ist ein Element, gegen das sich nichts sagen läßt.-) Herzl Novelle
für die „Welt“.- Ekel.October
1/10 Abds. in M. Herr Rh.
2/10 Vorm. M. - Nm. schrieb ich an R. F., kleidete den Tod des
Kindes in eine Novelle - Las „Kind“ („Kinder“) verschlamptes
Stück mit schönen Einzelheiten.
3/10 S. Vorm. M. Abd. Stellvertreter. Carlth - Mz. I spielte, ziemlich
schlecht, eine ihr nicht zusagende Rolle. Nach dem Theater sprach ich
sie in der Circusgasse.
4/10 M. Mz. I Nachm, bei mir.
5/10 M. Herr stud. Holzapfel, durch Dr. Eichenbaum aus Krakau

