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spielen - ich plaudre mit Frl. Keller und Markus,- Lärm,- Garderobiere stürzt herein, weinend — Carlsen von der Bühne fluchtartig,
Geschrei, Toben, Brüllen;- Leute aus dem Zuschauerraum, ein paar
hundert sind eingedrungen,- attakiren die Besucher; Publikum flieht,
wird insultirt; ich auf die Bühne, ungeheure Erregung, eiserner
Vorhang vor, Spritzen in Thätigkeit, Publikum flieht auf die Bühne,
Requisitenkammer;- das Gesindel tobt, schmeißt Sachen an den Vorhang, will die Thüren einbrechen;- Wasser fließt in die Garderoben,Frl. Olly erklärt, man wolle uns ertränken;- die Weiber, Carlsen,
Markus, Olly, Keller, nehmen mich in ihr Kammerl, fürchten für sich,
noch mehr für mich; ich entferne mich wieder, auf die Bühne, wenig
erregt,- sonderbare Empfindung von Traumhaftigkeit;- Arbeiter mit
verbundnem Aug;- der Inspizient, der die Leute an der kleinen Thür
aufhielt, hat einen Faustschlag auf den Kopf;- Succurs von Wache und
Volkswehr kommt, allmälig Räumung;- Heini kommt gestürzt,- fand
ums Haus Menschenmenge und Feuerwehr, war zu Tod erschrocken ;wir gehen in den Zuschauerraum;- Bänke und Sessel aus den Logen
heruntergeworfen;- Theerflecken u. s. w.- Ein jüd. Journalist fragt
nach meinen Eindrücken; dann redet ein freisinniges Mitglied des
„Kulturbundes“ komische Albernheiten;- ein Polizeioffizier erklärt
Schulbaur und mir, die 10 Uhr Vorstellung könne stattfinden;- er
übernehme jede Garantie;- er sei zwar (persönlich) nicht für die Aufführung des Reigen gewesen;- aber wenn man heute diese Elemente
gesehen habe - ! 20 Arretirungen seien erfolgt, darunter zwei stud,
phil.; ... allerlei Einzelheiten von Prügeleien und Diebstählen.Bernau kommt aus einer Sitzung;- ein Arbeiter berichtet, das Gesindel sei von einer Versammlung aus dem Heiligenkreuzerhof hergezogen (monarchistischer Natur - );- ich schenke einer verletzten Garderobefrau 200 Kronen;- um V2IO kommt wer von der Polizei, verbietet die 10 Uhr Vorstellung.- Journalisten, die sich erkundigen,
Schauspieler, Gruppen.- Der nervöse Schulbaur, der seine Wuth und
seinen Muth an einem Cigarettenraucher ausläßt. Die abmarschirende
Volkwehr.- Mit Heini nach Haus. In der Tram Paulsen und Hans Thimig.—
Der ganze Abend ein Unicum in der Theatergeschichte.17/2 Zeitungen;- die liberalen, Tagbl., und N. Fr. Pr. vorbildlich in
ihrer feigen „Objectivität“ ... Eigentlich finden sie ... ja das Gesindel
habe wohl Unrecht aber... ich ... immerhin, habe doch den Reigen
aufführen lassen ... u. s. w.Bei Richard, da unser Tel. verdorben einige Tel. Gespräche;- und

