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1923: XI 25 - XI 29

Hausfrau. Gatte abwesend. Die zwei Söhne. Der eine will (nebstbei,
ohne Gewinnabsicht) einen Verlag gründen. Alma, Werfel, Salten und
Frau, Graf Rieh. Coudenhove (der im letzten Jahr sehr berühmt
wurde) und Gattin (Roland) Verwandte.- Verlagsgespräche u. a.- Frau
Zs. zeigt die antike Schmucksammlung (Aegypten, Griechenland), und
andre Ausgrabungen. (Sie lebten dort,- in Thassos u. s. w.)
26/11 Vm. Dr. Hoffmann. Geschäftliches (Sascha).
Dictirt Briefe, Verf.Nm. am Verf.Im Kino.- (Jannings in Alles ums Geld.)
Bei C. P. gen.27/11 Vm. Besorgungen.- Bei der Hofrätin.- Besprachen den
Stock’schen Antrag 3 Bände meiner Werke französisch zu ediren (Casanova Heimfahrt;- ein Band Novellen - ein Band Einakter).
Nm. am Verf.Generalprobe der Mosk. „Künstlerspiele“ (etwa wie blauer Vogel)
im „Pan“ mit Heini; manches reizvolle;- im ganzen zu lang, zu lange
Pausen.- Mit Richard, Paula, Menczels heim.- Heini brachte die Meldung, dass er den „Franz Moor“ gekriegt.
28/11 Vm. bei Gisa.
Burgth. Gen. Probe Richter von Zalamea;- das Stück bleibt hinreißend.Nm. am „Verf.“ C. P. bei mir, nachher mit ihr Kino (Polikuschka).
Träumte heute, daß ich in einer Art Kurort zwei Bergstöcke kaufen
will, in einem Kiosk;- irgend wie geheimnisvoll, denn ich lasse C. P.
hinter mir zurück; dann merke ich, es sind nicht Bergstöcke, sondern
ein zopfartig aus zwei Stäben gewundnes schmales Stöckchen und eine
kurze Reitpeitsche; ich will sie (auch im geheimen) Umtauschen;- die
Verkäuferin soll morgen früh auf Urlaub gehn,- ich sitze auf einer
Hotel Terrasse, am Meer?, vor einem Pianino?,- Sonne; eine Dame
mit Kind,- der ich Platz räumen will,- dann kommt die Verkäuferin,
in hochgeschlossnem schwarzen Kleid, vornehm,- irgendwie ein Gemisch aus der Aurelie meines Stücks,- und H. K.,- ich trage ihr
meinen Wunsch wegen der Stöcke vor;- mit der Bemerkung, daß wir
uns ja nie Wiedersehen werden 29/11 Vm. dictirt.- Briefe, Verf.Zu Tisch R. Lothar bei mir; will aus Berlin hieher übersiedeln. Verdient mit seinen Stücken viel Geld, hat vor einem Jahr wieder geheiratet; ist guten Muths und geschäftig wie nur je.-

