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Mit 0. ohne weitere Auseinandersetzung leidliche Gespräche. 
7/3 Nebelwetter. Dictirt Fr.d.R., Sohn- 

Zu Richard, der verkühlt und nicht wohl. Keine Freude am Leben; 
fragt sich, ob seine Arbeit so viel werth war, dass er darum sich und den 
Seinen so viel versagt; dass er mit P^ula nicht gereist, sich nicht genü- 
gend um Erziehung seiner Kinder gekümmert (theilweise ungerechte 
Selbstvorwürfe). Ich sage ihm: Was Sie da aussprechen, erschüttert und 
empört mich. Rechne ihm die Spezialgründe seines Glücks vor - Frau, 
Kinder, Haus, mater. Sicherheit u. s. w.,- und seinen Fehlschluss: Denn 
er hätte ebenso viel, ja vielleicht mehr arbeiten können, wenn er gereist 
wäre u. s. w... Er spricht von dem Gefühl seiner Mission, seiner „Ver- 
sklavung“,- seinen Gewissensscrupeln wegen des zu wenig Arbeitens, er 
fühlt sich immer als Schulschwänzer - Ich erläutre mich in meiner 
Gegensätzlichkeit; als Dilettanten;- trotzdem - ein Beweis dafür, dass 
doch Production die Wurzel meines Wesens - denk ich an mein Ende, 
schließt sich als erstes der Gedanke dran (vor Frau und Kindern -) „und 
was hätt ich noch alles zu machen!“ - Dann von meiner Fähigkeit, eine 
Cigarette, einen Spaziergang, das Frühlingsgrün als Lebensfreude zu 
empfinden - trotz meiner Melancholie, meiner nicht unbegründeten 
Verdüsterung („Mein Ohrenleiden allein würde Sie zum Selbstmord 
treiben“). Er nennt mich vitaler, elastischer als sich - Dabei strahlt und 
strotzt er vor Persönlichkeit. Es gibt kaum einen andern, der als Mensch 
so leuchtet, so einleuchtet. Ich liebe ihn sehr- 

Mit 0. Nachm, (die mit einer leichten Luftröhrenreizung liegt) über 
Richard;- sie glaubt in Richards Mangel an Erleben die Wurzel seines 
Mißgefühls zu finden - nennt sogar seine Ehe unglücklich. (Was nicht, 
oder nur von wo anders her stimmt.) Sie frägt nach meinen Arbeiten; ich 
spreche von der Krise in meiner Production; meiner wachsenden Unlust 
oder Unfähigkeit etwas fertig zu machen; materiellen Unsicherheiten 
(nebenbei) - der Qual meines Ohrensausens - Sie erwidert in manchem 
klug - doch im allerletzten verschließt sie sich irgendwie - wie auch ich 
mich, bei allem „Aussprechen“ nicht völlig mehr ihr auf- und er- 
schließe- Schuld ist nirgends - wenn nicht die Gesetze der Entwicklung 
schuld sind. 

Am „Nachklang“.- 
Vicki zum Thee.- 
Ein Nachtgespräch mit 0. Von der Fr. d. R. ausgehend - was ich mit 

ihr jetzt erlebe, paradigmatisch für meine Production jetzt. Ein Sprung 
geht durch den Spiegel. 0. spricht außerordentlich klug von einer 
klimacter. Periode meines Schaffens; nach der sie meine reinsten und 


