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gefühl mit meiner Familie ist [!], weint, was mich enervirt, woraus
wieder eine der trotzig verstockten Scenen entsteht wie leider nicht
selten.
25/11 0. Nm. bei mir - Dictirte Egoisten „zu Ende“. Auch I. Grünwald (das gescheidt-liter. Puhl.) theilt, auf meine Frage die Empfindung, dass Julian total unverständlich. - Tiefer Fehler - Gesteigerte
Kopfweh. Bei 0.26/11 Schlechte Nacht, hauptsächlich durch das mißlungne Stück,
das mich in Schlaf und Traum verfolgt - Mit 0. Secession.
Nm. Novelle (Verlockung) weiter, „Delorme“ geändert.
Mit 0. Gone. Sistermans - Neue Einfälle zum Stück27/11 Vm. bei Grethel - Bei Burckhard gegessen, mit Hauptmann
Grethe Marschalk, Hofmannsthal und Frau, Bahr, Kainz - von 3-7.
Hptm. und Grethe kamen noch auf ein paar Minuten zu mir herauf.Bei 0.28/11 Vm. mit 0. Spazierg. Pötzleinsdorf - Salmannsdorf- zurück.
Abd. mit ihr Ysaye, bei ihr geblieben.
29/11 Vm. Brahm bei mir (armer Heinrich); möchte lieber das neue
Stück als Bea. (für das ich einen Feber-Contract habe).
Nm. 0 - Sie weinte, dass ich (von Hauptmann geschickt) einen
Sitz zu Heinrich bekommen hatte, und sie nicht gehen konnte. Ich
war sehr wüthend darüber.Im Theater. A. Heinrich. Großer Erfolg. Ich sass 11. Reihe und
hörte miserabel - Die Leute waren mir zuwider. Der Aerger über 0.
wirkte weiter - Rosenbaum, Secretarius, auf meine Gratulation: „Ich
wünsch Ihnen, dass Sie bald in diesem Hause einen gleich großen
Erfolg erringen.“ 30/11 Böser Tag - 0. Vm., ich von gestern verstimmt; fast verstört
(bis zu Thränen);- Nm. Arbeit schlecht; das Abenteuerstück vorgenommen, und Einfälle dazu (0. war da).- Sprach mit ihr über alle
meine Trübnisse und Zweifel; die an ihr machten sie traurig - so
stiegen wir in immer tiefre Schächte. Ich nachtm. bei ihrDezember
1/12 Vm. Herzl begegnet. Es gehört meine ganze Objektivität dazu,
um ihn nicht vollkommen unerträglich zu finden; und gegen sein
großes Talent gerecht zu bleiben - Weihnachtsbeitrag, ob ich seinen
Roman (Altneuland) gelesen (nein), Uber den Kampf Sudermann
Harden.Abds., nach 0., im Löwen, mit Kolloden und dem neu kennen
gelernten Franz Wolff. K. SSjährig, ganz weiss, und nach wie vor

