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Vorm, zu Bachrachs. Stephi schon auf, aber noch schlecht aus- 
sehend.- Mimi: „Kommt Krieg mit Italien ? “ Wegen Stringa - Mit Ama 
und Stephi über ihre Beziehung zu 0- 

Zu Specht’s. Er hypochondrisch, asthmatischsie jung, amüsant 
und kalt- 

Nm. am „Fliederbusch“.- Griechisch mit Heini. 
20/1 Diet. „Wahnsinn“.- 

Nm. am „Fliederbusch“ notirt- 
Zum Nachtm. Schmidls, Sgals, Vicki, Fleischer, Frl. Springer.'Flei- 

scher sang (Wagner), Frl. Springer spielte (Chopin), ein ganz netter 
Abend. 
21/1 Vm. Besorgungen - Panorama (Konstantinopel). 

Nm. am Wahnsinn - an „Fliederbusch“. 
Zum Nachtm. Andrian. Sein Aerger über Hans Schlesinger (Fanny 

Schl. Sohn, Hugos Schwager). Maler gewesen. Kein Talent. Wird ka- 
tholisch. Will Geistlicher werden. Rom. Krieg - er dient als Sanitätssol- 
dat. Durch Andrians Protection kann er nach Rom (als Theol.) zurück- 
Andrian schreibt dem in Rom befindlichen Prinzen Ghika, Rumänen, 
dass schon in „katholischem Interesse Rumänien dem katholischen 
Oesterreich helfen müsse“ etc - An ihn antwortet für Ghika Hans, dass 
Rumaenien vom kathol. Standpunkt nicht eben Oesterreich helfen 
müsse - da dieses mit Deutschland verbunden, das in Belgien protestan- 
tische Propaganda treibe. Auch beklage er überhaupt (Hans Schlesin- 
ger!) die wachsende Interconfessionalität in Oesterreich - sogar die 
Reichspost sei lau - nicht katholisch genug - (Auf der Bühne als Über- 
treibung kaum mehr möglich.) - Mit Poldi unser ewiges Gespräch über 
Frömmigkeit und Dogmenglauben. Wenn ein so eminent gescheidter 
Mensch wie Andrian streng katholischen Standpunkt mit Consequenz 
zu vertreten sucht - wirkt er von einem gewissen Moment an wie ein 
Besessener oder ein Komödiant. Oder sollte das Wort „Politik“ als 
Erklärung genügen ? - 
22/1 Traum: Gartenrestaurant. Ich mit 2 Herren, einer ein wenig Be- 
nedikt ähnlich, reden sehr intensiv miteinander (was ich nicht höre) - 
ein Paar (?) am selben Tisch - ich esse Rettich - Champagner - will 
zahlen,- es ist schon;- fort - (Situation Nov. gestern dictirt!) - wie soll 
ich mich revanchiren ? „Weg ins freie“ - habs aber nur mehr in Leder,- 
zu fein. Verliere die Gesellschaft - vorbei am Burgring 1 (wo ich 25 
Jahre gewohnt mit Eltern) - in die „Eschenbach“gasse (Fleischer sang 
ihn bei uns!) - Dämmerung - aus dem Hause (etwa wo vor - 38 Jahren 
- Fännchen gewohnt (Briefe neulich!)) treten Leute (etwa Höbling - 


