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Südtirol zu Kaisermanövern.24/8 Vm. Pötzleinsdorf - Neuwaldegg - Bieglerhütte; schöner mir
neuer Wald.- Nm. der 3. Akt.- Tennis.Abd. kam 0.- Dass sie mit Herrn Ehrens (der wieder in Europa)
herunter gefahren, daß sie oben einmal mit H. M. Abds. vor dem Hotel
auf und abgegangen, oder vielmehr Zwangsvorstellungen, die sich
meiner angenehmen Art nach gleich daran knüpften, erbitterten mich
gleich gegen sie; es kam zu einer schweren verzweifelten Scene, in der
viel von Trennung die Rede war; Versöhnung in gemeinsamem
Schmerz und Thränen war das Ende.- Dass in all dies immer gleich
unsre Arbeit, unsre Arbeitsmöglichkeiten hineinspielen, und bei mir
von da aus die rein materielle Lebensfrage, verdüstert gleich bei Beginn solcher Scenen den Himmel von allen Seiten.
25/8 Vm. Besorgungen.- Abends Tennis.
Mit 0. Türkenschanzpark genachtm.26/8 Vm. am 3. Akt.- Mit 0. bei Hajek, der den Kehlkopf gesund erklärte.Nm. am 3. Akt.- Tennis.- (Vorher Haendel Concerte mit 0.)
Türkenschanzpark genachtm.: mit Sikora’s, Baumgartners, Helene
Horak.
27/8 S.- Vm. mit Ehrens in Pötzleinsdorf spazieren. Erzählte mir von
Amerika (Philadelphia) u. a.; er speiste bei uns; Nm. spielte ich mit 0.
Haendel; sie sang ein Lied, Eh. versuchte das gleiche. Gab ihm Briefe
für Brahm und Loewenfeld.- Dann, ohne Resultat und in steigender seelischer und körperlicher Verstimmung an dem dritten Akt.28/8 Vm. Tennis.- Mit 0. Bach etc.
Brief von Brahm, dem ich die 2 Akte der Vtm. geschickt - natürlich will er hauptsächlich dieses Stück („ich möchte beide spielen“),
bietet mir sehr günstige Gegenbedingungen - und theilt mir zugleich
mit, dass Schlenther ihn offic. ersucht, mich um die neuen Stücke zu
ersuchen.Ich glaube wohl, dass ich nun das Zwischenspiel dem Reinhardt
nur für die Sorma und dem Br. das neue geben werde. Wie ichs in
Wien mache, noch unklar. Das erfreulichste war, dass das Burgth.
wieder offen steht.- Abd. mit 0. im Türkenschanzpark, wo wir die
Stücke vielfach besetzten.Nachm. und bis in die Nacht am 3. Akt, schon besser, aber noch
nicht befriedigend.29/8 Vm. bei Schwarzkopf; über die Theaterchancen, und den 3.

