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sie spielen;- ich muß sie nun vom V.th. freikriegen. 
- Wieder eine Periode, in der das Ohrenleiden mich schwer be- 

drückt. Vielleicht schreitet es nicht eigentlich allmälig, sondern ruck- 
weise fort, und zwischen Ruck und Ruck acclimatisirt man sich ein 
wenig. 
9/12 Traum. Straße oder Redoute; eine schwarz gekleidete Dame, decol- 
letirt,- wer?,- quasi aus Holland (Wittwe aus Amsterdam!), an mir 
vorüber am Arm eines andern, lächelt mit weißen Zähnen, später küsst 
sie mich wild,- dies, scheints, geht schon in meinem Bett vor sich; nun 
schmiegt sich eine in meinen Arm;- ich weiß nun ganz bestimmt, kein 
Traum;- es ist 0.,- eigentlich ist es mir nicht ganz recht;- sie ist auch 
eine Spur von M. G.;- ich erwache - es ist wirklich kein Traum;- aber 
auch das Erwachen war Traum;- nun erwach ich wirklich, bin allein, 
schlafe weiter, träume weiter;- eine Art Riesenlager, wie in Antonius 
und Cleopatra (Roland will CI. spielen!);- ich liege mit 0. erhöht; 
jenseits erhöht, ein andres Paar, in japanischen (?) Schlafröcken, die 
Frau ist die Holländerin (?) von früher;- das ganze irgendwie officiell - 
auch andre Leute schemenhaft herum;- wir sind auf einem Schiff (der 
Schauplatz ändert sich nicht) - ich denke: wenn ich aufstehn will, 
brauch ich meinen Überzieher, der ist drüben im Restaurant (kleines 
Local, von unserm Raum durch eine Art Mittelschiff getrennt), winke 
einem Kellner, der verdrossen vergeblich sucht, ach ja, Trinkgeld abge- 
schafft, ich stehe auf, selbst hinüber, in dem Local hängt mein gestreif- 
ter Schlafrock - auf den Arm;- will hinüber zum Bett, an dem Mittel- 
schiff vorbei - das ist ein halbdunkler ziemlich leerer Vortragsaal, ich 
draußen vorbei, will den Schlafrock anziehen, verwickle mich, falle, 
kann mich nicht lösen und aufraflfen, alpdruckhaft, erwache- 

- Schlimme Gefühle, besonders des Morgens;- bei äußerlich leidli- 
chem Verhältnis ziemlich fremd, unaufgeschlossen und kaum versöhnt. 
Atmosphäre, in der ich mich verdorren spüre. Von Arbeit keine Rede- 

Vm. bei Hrn. Böttner (in Kohlenangelegenheiten). 
Im Burgtheater, bei Hock und Heine. Bekomm ich das Stück frei 

vom Volksth.; so wollen sie’s sofort spielen. Die Besetzung freilich auch 
mangelhaft, woraus ich kein Hehl mache,- aber die Atmosphäre wäre 
doch eine andre. Mein schlechtes Hören machte mich unsicher.- 

Nm. Brief an Bernauer- 
10/12 Vm. dictirt Briefe. 

Zu Tisch Thomas Mann; nachher Richard, Paula, Salten, Kauf- 
mann- Mit Mann über seine köstliche neue Idylle „Herr und Hund“.- 
Politik. Münchner Stimmungen und Gefahren zur Spartakistenzeit.- 


