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Energie. 
16/9 Vm. Besorgungen mit Heini- 

Nm. am Weiher. 
Zum Eis Frau Vilma Lichtenstern mit Franzi - Wir saßen zwei 

Stunden auf meinem Balkon, und ich erzählte ihr erstaunlich viel aus 
meinem Leben - fast eine „Übersicht“.- Zeigte Haus, Garten; später 
kam auch Dr. L.;-wir plauderten eine Weile. Franzi und Lili vertrugen 
sich sehr gut. 
17/9 Vm. dictirt- 

Nm. am Weiher- 
Abendspaziergang H. K. 

18/9 Vm. bei Popper. Immer noch erhält er von den Bolschewisten- 
Bübchen und Fräuleins Besuche und ist ganz niedergeschlagen von der 
Unlogik, Unkenntnis, Unbildung der Leute. Ich rathe ihm neuerdings, 
sich öffentlich zu äußern; er glaubt nicht, dass er das nötige zu schreiben 
im Stande wäre. Seit wann frage ich ihn (den 82jährigen) fühlen Sie sich 
alt werden? Seit V* Jahren sagt er, seit ich meine Gedanken nicht mehr 
recht concentriren kann. 

Nm. am Weiher. 
Zur Jause Fritz Z. und Trude; z. N. Fried und Salten - Fried völlig 

unfähig sich für etwas andres zu interessiren als seine eignen Angelegen- 
heiten; ermüdete mich ein wenig - N.d.N. kam Unruh (Frau E. hatte 
telefonirt - sie hatte erfahren, daß Salten hier) - in den 6 Jahren vom 
Jüngling zum Mann -; bildhauerisch schön -;— heut früh aus der 
Schweiz nach 5täg. Reise angelangt - erzählt mir von seinen Arbeiten;- 
ganz erfüllt davon, allerdings auch sehr von Carriere. Immerhin wirkt 
er wieder stark auf mich. Auch Frau Tressler kam und Leo;- man saß 
auf der Terrasse; rechte Stimmung fehlte. 
19/9 Generalprobe Burg Unruh „Geschlecht“.- Schon vor dem Büh- 
nenthürl Frau E. auf mich zu: ... Unruh sei es aufgefallen, dass Salten 
gestern nicht recht freundlich zu ihm gewesen-! - Ich saß neben Alma 
Gropius, die mich wieder auf den Kreuzberg einlud.- Die Aufführung 
fand ich, außer der Bleibtreu mäßig, z. Th. schlecht; das Stück - unbe- 
schadet dem zweifellosen Hauch von Größe unangenehm -, wirr, prae- 
tentiös und hysterisch. Als Vision bedeutungsvoll - Mit beiden Ergas 
fort, denen ich meine Bedenken über die Darstellung nicht verhehlte. 

Nm. am Weiher- 
20/9 Diet, autobiogr. — 

Blumen von Frau V. L. 
Nm. am „Weiher“.- 


