
220 1919:1 15-1 16 

erinnert wurde; über die Kunst der Ebner hatte ich mich zu 0. sehr 
zweiflerisch geäußert - besonders im Gegensatz zu Rosegger; der mir in 
seiner dichterischen Bedeutung sehr aufgeht).- Dann mit Richard in 
der Meridianstraße (an seinem Haus); er erzählt mir, daß Paula und 
Mirjam sich gestern vor dem Regen (Überschwemmung) in das Grab- 
mal der Lucrezia Borgia geflüchtet;- das er als Antiquität im Keller 
aufbewahrt;- ich muß lebhaft darüber lachen.- Dann ordne ich für 
Heini (diesmal ist er es ganz ausgesprochen, ohne Züge von Julius) 
Bücher in seinen Kasten, darunter Ullstein Geschichte- 

Dictirt Briefe.- 
Nm. Julie W. bringt das erste Heft ihrer Theater- und Kinowoche 

mit ihrem Artikel über Bernhardi und Photographien, erzählt uns 
allerlei in ihrer fahrig-komischen Art- 

Theatralische Pläne durchgesehen .- 
Rechnung (Einnahmen) 1918 abgeschlossen. Unter normalen Ver- 

hältnissen wär es eine fabelhafte Summe;- was bedeutet es heut?- 
16/1 Träume: Heini hat ein Stück geschrieben, „Kammersonate“ es 
wird in den Kammerspielen aufgeführt, zugleich im Volksth. Bern- 
hardi; ich freue mich, und schlage ihm vor, er solle sich Bernh. im 
Volksth., ich sein Stück in den Kmsp. ansehen... Dann in einem 
Zimmer, mit 0., Herrn Scholz, seiner Frau (die ich kenne) seiner Mutter 
(von deren Existenz ich nichts weiß) - es handelt sich um irgend einen 
Freimaurerverein, der etwa Spessart heisst, 0. ist dafür, was mich 
ärgert (Ein Gespräch von gestern klang wohl nach, in dem sie von neuen 
seelischen Errungenschaften sprach, was ich nur als Stimmungssache 
gelten ließ, womit sie unzufrieden schien); dann wir alle etwa Porzellan- 
gasse, ich voraus,- ins Volkstheater;- um dort einem natürlichen Be- 
dürfnis nachzukommen;- ganz dunkel, ich taste mich durch den Gang, 
taste den elektr. Schalter, Erleuchtung; gehe - aus oben angeführtem 
Grund - vor das Haus (Wageneinfahrt), wie ich wieder verdunkeln will, 
reiß ich den Schalter ab, gleiches begegnet mir bei einem Schalter 
außen; Funken sprühn, ich habe leichte Angst vor einem elektr. 
Schlag.- 

Vm. bei Gustav; politisches. Die bolschewistisch schillernde Haltung 
der Sozialdemokratie; die widerliche Phrase von der Dictatur des Prole- 
tariats.- 

Bei Dr. Karolyi - Besorgungen. 
0. spricht (anläßlich der Schickele Aufsätze in den Weissen Blättern, 

die ich vortrefflich finde, ohne mich zu begeistern - vor allem weil mir 
der sog. „Glaube an die Menschheit“ absurd erscheint) von meiner 


