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- Las den englischen Reigen zu Ende. Ein wirklich amüsantes 
Buch, mit mancherlei Köstlichkeiten - und es könnte doch besser 
sein;- an manchen Stellen ins höhere und weitere gehn. 
3/11 Vm. Besorgungen.- 

Nm. am Weiher. 
Abds. in einem Kino.- 

4/11 Vm. dictirt Briefe.- 
Nm. sprach mir 0. über Jacobs „Wendekreis“ mit großer Bewun- 

derung und äußerte viel kluges. Sie kam dann drauf, wie das Leben auf 
dem Land förderlich sei u. s. w. - ich bemerkte, dass dazu aber auch 
glücklichere Verhältnisse gehörten, erwähnte seiner Beziehung zu 
Martha;- 0. wollte das Gespräch nicht auf dieses Gebiet gezogen;- 
deutete wieder an;- es seien tiefe Entwicklungsdinge, -gesetze, die 
meine Production behinderten;- ich beharrte, daß nur unsre unglück- 
selige Ehe der Anlaß sei. Und, auf eine Frage von ihr - selbst wenn ich 
was schriebe, könnte ich mich kaum entschließen, mit ihr darüber zu 
reden;- sie könne nicht verlangen, dass ich ihr eine Ausnahmstellung 
einräume,- der ich keine bei ihr habe.- Sie wurde starr,- und auf 
meinen Wunsch, dass sie Rede stehe: sie könne nichts erwidern,- Ab- 
gründe von Mißverständnissen lägen zwischen uns,- und mir fehle es 
an gutem Willen. 

Befand mich in tiefer fast krankhafter Empörung;- ging ins Volks- 
theater, sprach Bernau, Regisseur Schulbaur (Reigen etc.), sah mir Sil- 
Varas „Mit der Liebe spielen“ an, hörte das wenigste.- 
5/11 Vm. bei Popper, der nie ganz klar ist. Hr. Czuczka, mit dem ich 
dort und im Zurückfahren die Kola’sche Verlagsangelegenheit und 
sonstiges auf den Nachlaß bezügliches besprach.- 

- Zu Tisch Alma Mahler und Werfel. Sie redete mancherlei amü- 
santes, dummes und auch bizarres;- auch von ihrem Widerstand ge- 
genüber Beethoven’schen Sonaten und Quartetten. - Demnächst rei- 
sen sie nach Italien, Sicilien.- 

- Vorher hatte mir Heini den Appiani vorgesprochen und fand 
sich ganz talentlos.- 

Baron Winterstein; bat mich um eine Empfehlung für den Kola 
Verlag.- 

Mit Winterstein bei dem Molnar’schen „Teufel“, Renaissance- 
Bühne, hielt nur 2 Akte aus.- 

Vorher im Büro mit Dir. Robert, der mir wieder Besetzungvor- 
schläge Reigen machte und sofortige Garantie „was ich verlange“ 
anbot. Mit eventuellen 100.000 war er sofort einverstanden.- 


