
320 1919: XII 27 - XII 28 

zufüge;- die kühle Widmung,- und vor allem jenes Bild - das offenbar 
eine Erinnerung bedeute u.s. w.;- daß ich absolut nichts wesentliches 
mit ihr spreche, insbesondre über meine Arbeit u. a. Ich sagte ihr, eine 
Beziehung wie die unsre von einst lasse sich nicht auf kleinen Füßen 
fortführen;- lieber als daß ich in einer behaglichen, geräumigen glänzen- 
den Wohnung mich auf ein paar kleine Zimmer beschränke und die 
übrigen verwahrlosen lasse,- zöge ich in eine Mansarde.- Sie wurde 
herzlich, fast zärtlich, man sprach vertraut, freundschaftlich.- Aber 
gerade Stunden dieser Art, in denen unser beider Trotz, ihre Verstockt- 
heit, meine Düsterkeit sich löst - zu lösen scheint, ein wenig aufhellt - 
zeigen die Unheilbarkeit des Zustands... Die Beruhigung wirkt eine 
Weile nach, vielleicht selbst über eine Nacht;- das allergeringste Mo- 
ment hebt die Besserung auf. Und da mein Vertrauen nun einmal aufs 
schwerste gelitten hat (alles Unrecht das ich ihr vielleicht thue, zugege- 
ben) - bleibt es immer noch das beste, daß auch unsre spärlichen und 
bescheidenen „Versöhnungen“ auf das freundschaftliche beschränkt 
bleiben .- 

Im Franzos. Concert (Szell dirigirt es); 0. mit Lili auf dem Balkon, 
sahen zusammen gut aus (übrigens auch einzeln); ich saß mit Heini 
unten,- er wie immer mit seiner Mappe voll Noten oder Partituren;- 
und ich freute mich an seinen klugen Urtheilen über Kunst, gesell- 
schaftliches, Menschen - Sonderbar - so fern ich stets - und auch jetzt 
- oder jetzt gar von Patriotismus u. dergl.;- es war mir etwas widerwär- 
tig, die fremden Missionen „die Sieger“ in den Logen paradiren zu 
sehen;- und am ekelhaftesten war ein Theil des eingeborenen Publi- 
kums- 
28/12 S. Vm. bei Richard (Steuergespräche; geschäftliches, Amerika 
u.s.w.- Seine Winterabsichten Salzburg).- 

Nm. spielt ich Stabat Mater von Pergolesi, Heini pfiff die Singstim- 
men - 

Zum Thee Kaufmann, Vicki, Mimi (die Olden mitbrachten), später 
Richard mit Paula. Arthur Kfm. erzählte von seinen Kiewer und Odes- 
saererlebnissen, allgemeines und besondres über Bolschewismus; bald 
kam er ins philosophische;- „ewige Fragen“,- Einsteins „Relativitäts- 
gesetz“.- (Kfm.: Es gibt keine unlösbare Frage - es gibt nur falsch 
gestellte Fragen - Ich acceptire es nicht, doch kommt es am Ende auch 
nur auf einen Wortstreit hinaus. Irgendwann Kfm.: „Hier eben liegt der 
Hund begraben.“ Ich: Ist nicht am Ende die ganze Philosophie solch ein 
Hundefriedhof!) Arthur Kfm. war glänzender und klarer als je. Vicki 
beim Abschied: „Ich habe bei Arthur Kfm. immer die Empfindung: 


