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ich bei Hertzka „durchsetze“;- Schwierigkeiten des Pistolenschusses im 
3. Akt werden besprochen u. s. w. Man bittet mich Abend herauszukom- 
men was ich ablehne.- 

Auf dem Heimweg sprech ich (nach Jahren) Dr. Robert Porges, den 
Chirurgen;- übers Altern - und dass das Leben doch noch nicht aus 
und daß er nur immer die Furcht habe, sich lächerlich zu machen - und 
daß er immer wieder glaube, es sei „die letzte“ - worauf ich anatolisch 
erwidre „Die letzte kommt nie“ - und mir denke - „Die letzte war 
immer schon lang vorher!“ 

- In der Tram die hübsche blonde Frau Anninger - zu Tisch Jessie; 
wir lachen viel. 

Aus irgend einem Grund ist mir, als müßt ich diesen heutigen Tag 
besonders genau festhalten. 

Den Nachm, vertrödelt; Zeitungen etc- 
Zum Thee Arthur Wilheim; allerlei aus der Bolschewistenzeit Buda- 

pests; er hat alles gerettet (rechtzeitiges Fortschaffen, Vergraben von 
Schmuck und Bargeld etc.);- über die Geldverhältnisse (Krone heute 
keine 6 centimes).- 

- Herr Walter (Verband Deutscher Filmautoren) mit Vorschlägen - 
über die Bolschewistenzeit München. (Er war verhaftet und sollte er- 
schossen werden); über liter. Eigentumsrechte u.ä- 

Heini kam von „Freiwild“; hat das Stück auch nicht gern.- 
N. d. N. mit ihm die Sechste Mahler 
Gelesen in Sachen von Kurt Frieberger. 

15/10 General Pr. Schloßtheater Eckbrecht (Gina Kranz) „Diebe im 
Haus“; nicht ganz ohne Begabung, aber verlogen bis ins Mark, sowohl 
in der Gesinnung als in der Diction. (Communistische Millionärin.) Der 
Geist von Blei. 

Gegen Abend bei der Hofrätin. Sie erzählte mir als neues Factum, 
daß sie 0. am 13. September nach Salzburg einen sehr aufrichtigen sie 
zur Besinnung auffordernden Brief geschrieben, auf den 0. erst gestern 
teleph., wie einsichtig, geantwortet. In diesem tel. Gespräch hatte sie 
auch der Hofr. (die eben erst aus Rom zurück) von den Scheidungsge- 
rüchten in Empörung Mittheilung gemacht; Alma angeschuldigt und- 
die Hofr. direct beauftragt, Alma diese Empörung mitzutheilen. A. 
erklärt sich nun völlig unschuldig und hat 0. in diesem Sinn nach 
Salzburg telegrafirt. Außerdem ließ sie Schreker zu sich kommen - der 
wieder seinerseits alles in Abrede stellt und an G. nach Salzb. schreibt, 
er solle nachforschen, woher die Gerüchte stammen (?).- Der Zusam- 
menhang ist klar: Sehr, war in S.;- der Klatsch war zweifellos schon im 


