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sprechen u. a. über Antisemitismus;- Altern und Jungbleiben. Sie hat
Welt und Humor.- Sie speist bei uns.Nm. an „Else“.In der N. W. B. Andrejew, der Gedanke, mit Wegener;- war mit
Cl. P.; und nachtm. bei ihr.
13/4 Dictirt „Else“.Nm. an „Else“, vorläufig zu Ende.B. Brevee aus der Pension Kramer abgeholt, mit ihr Raimundth.
Pallenberg in Courteiine „Mimensiege“, und Mazaud „Dardamelle der
Betrogene“.- Wir spazierten nachher eine Weile über den „Gürtel“;
sie sprach von ihrem Wesen.14/4 Vm. Frau Barjanski, die an meinem Wachskopf nach wochenlanger Pause weitermodellirte und mir von einer momentanen Ehekrise erzählte. (Mein Traum von ihr heute Nacht; der Tisch an ihrem
Divan,- das Kästchen (etwa Ordinationskästchen) das ich öffne - und
das Manuscripte? von ihr enthält - ich will nicht, dass sie glaube, ich
hätte spionirt und schließe es schnell.) - Zu Cl. P., ihre Schwester Anna, deren Roman ich jetzt lese, ich
schreibe ihr einen Empfehlungsbrief an Efr. Frisch (München) - und
sage ihr allerlei über den Roman.Finde zu Hause noch Herrn Reithofer, vom Wohnungsamt - Anforderung nicht undenkbar, resp. Ablösenotwendigkeit. Widerliche Erpressung- Gemeinde-Politik Nm. holt sich Frau A. E. ihren Roman.
Abends im Kino.
15/4 S. Trotz Regens und Kälte Autopartie mit Lichtensterns und
Berthe Brevee, Lili, Franzi Sievring - Sofienalpe. Sie speisten bei
uns.Abd. mit Lichtenst.s Renaissancebühne „Freundin der Excellenz“
von Alex. Engel. Loge vom Verfasser, dem ich übles über das Stück geschrieben und der mich nun, nach dem Erfolg gebeten, mir’s doch anzusehen. Idiotisch.- Mit L.s bei Schöner soup.; ihre Verwandten auch
dort.- In F. Kendes Auto heim.16/4 Träume von einer Art oriental. Küste, von der ich mit Berthe
Brevee abfahren soll;- sie ist nach einem großen Erlebnis; ich denke,
sie muß schonend behandelt werden - wähle - daher! - Virginier möglichst licht (auf dem Schiff) für sie aus - merke, daß ich eine Havannahvirginier erwischte - sie soils nicht merken.- Sie sieht irgendwie
aus wie - Jeanette.- Hole Berthe Br. ab; wir fahren zur Ostbahn;- von dort Preßburg.

