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ragend. Absicht, nun endlich energisch Weiterarbeiten. Mich durch 
Kleinigkeiten (Weihnachtsnummern etc.) nicht stören zu lassen.- 
Wenn nur meine Angst- und Zwangsvorstellung (die ich nicht nieder- 
schreiben kann) nicht wie Gift durch mein Leben raste.- 
9/12 Vm. bei Dr. Geiringer, wegen Freund.- 

Mittag dictirt: Aphorismen, einiges zu „Wonnen“, Gouvernante, 
und Correct, zum Roman. 
10/12 Vm. mit 0. bei Speidel’s, die uns begleiteten.- 

Bei Mama gegessen (die Kinder). 
Mit Mama die Mahlersche V. 
Nm. wieder den 3. Akt Ruf corrigirt, die Scene Arzt Marie.- Muss 

es endlich abschließen.- 
Las 0. Abds. „letzter Spaziergang“ vor, sie selbst las „Erfolg“ (Si- 

cherheitswachmann) wegen Weihnachtsnummern - sie fand, ich 
könnte die Sachen nicht mehr veröffentlichen.- 

Muss mich noch zurückziehen. Möchte mich womöglich ganz auf 
den Roman beschränken - sonst werd ich nie fertig.- 
11/12 Vm. Steuerbehörde.- Bei Gisa Grammophon.- 

Nm. Haberfeld (Rundschau) da, wegen Weihnachtsbeitrag.- 
- Den Roman zu Ende durchgesehen; war (von meinem Talent) 

höchst ergriffen, später wieder flauer. Will ihn jetzt weiter arbeiten - 
„unbeirrt“.- 

Kritik Hardens über Zwischenspiel, ablehnend; bewunderungs- 
würdig geschrieben. Am Schluss mäßig einsichtsvolle allgem. Bemer- 
kungen über mein Verhältnis zum Artistentum.- Ich antwortete herz- 
lich, mehr um keinen langen Brief schreiben zu müssen als aus Über- 
zeugung.- 
12/12 Vm. mit 0. Miethke Ausstellung Werkstätten, Schwestern 
Fraenkel (Köhler).- Einkäufe 

bei Mama Mittag. Mit ihr Tschaikowski Quartett 3.- 
Herr Ehrenstein bei mir, Verfasser des Amok, der mich sehr amü- 

sirte. (Seine Bemerkungen über Hauptmann, mich, u. a., seine Parodie 
des Zwischenspiels: Caecilie bekommt Sechslinge, die jeder in Gedan- 
kensünde wem andern aehnlich sehn, die Männer schießen sich gegen- 
seitig auf dem Friedhof todt.) 

Mit 0. im Apollotheater. (Marcell Salzer - der berühmt und reich 
geworden seit er vor 4 J. in den Marionetten den Strizzi gab - und mir 
noch weniger gefällt als früher.) 
13/12 Vm. im Sturm mit F. Speidel spazieren Pötzleinsdorf, Neuwald- 
egg etc.- 


