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Im Bristol. Dir. Sladek und Frau. (Im vorübergehn bei ihm den Literatur Schwindler Bereny (Fr. Wiehe).) Sladek berichtet mir von dem
steigenden Erfolg des Reigen in Berlin. Zeigt mir Bühnenbilder
(Stern). Auslandsanträge - Die Presse. Das verlogen bübische Gutachten Hardens (im N. W. J. abgedruckt).Mit H. K. Stadtpark spazieren. Sie schreibt unter Fiammetta für
ein Gallener Blatt und erbittet Daten für Reigen; denkt daran mit
einem kürzlich kennen gelernten Schweizer nach Indien zu fahren,war wieder recht amüsant.0. n. d. N... stellt die Frage an mich: ob ich es in „höherm Sinne“
für richtig hielte, daß sie das Haus verlasse.- In höherm Sinn gewiß
nicht - aber was thun?- Das übliche Gespräch, ziemlich ruhig geführt,
von ihr mit deutlicher Beherrschung. Sie scheint irgendwie zur Besinnung zu kommen;- doch es ist nur eine Besinnung des Verstandes
nicht des Herzens (die mir übrigens auch nichts hälfe).
13/1 Vm. Probe Nm. Kolap. Briefe dictirt. (U. a. eine Abwehr gegen ein sog. „Gutachten“ von Harden gegen den Reigen,- ohne Überzeugung, daß ichs
werde drucken lassen.)
14/1 Vm. Probe.Nm. Volksth. Loge mit 0., Heini, Lili Tanzabend Petz - Rainer.
Hübsch.Mit Jessie und Heini auch Abds. im V.th. Kaisers „Gas“. Doch
nicht uninteressant - im technischen gewiß irgendwie neu;- tiefinnerst unwahr,- insbesondre wenn die Menschenliebe losgeht.15/1 Früh klagt 0. zu mir über Jessie, die sie enttäusche. Wieso?- Gestern habe J. zu ihr gesagt, sie sehe so traurig, so hoffnungslos aus;offenbar stärke sie jener andre nicht genug in ihrem Lebensgefühl. 0.
darauf: Jessie solle doch bedenken, wie schwierig die Situation - ich
und die Kinder... Darauf Jessie: Es könnten ihr doch in der letzten
Zeit die Kinder nicht so viel bedeutet haben ... - Ihr Bedürfnis sich
mit mir auszusprechen -, über andre bei mir zu klagen.Bei Gisa.Probe Lindens waren da, als ich spät zu Tisch kam und allein aß. Frau
Linden eine Karte für Director Stern zu Filmzwecken.
- Zum Thee Dunan; gab ihm Notizen für sein Buch Das neue
Oesterreich, liter. Natur.Volksth. Besprechung mit Bernau und Schulbaur über Um- und
Doppelbesetzung einiger Rollen; ev. Gastspiele Bernau im Ausland

