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Zu Hause find ich Lili - mit kurzen Haaren. Während Wucki bei
Amalie im Laden, nähert sich ein Mensch mit grüner Brille Lili, die
vor der Auslage steht. „Einen schönen Zopf haben S’, Fräulein“; Lili
begibt sich sofort ins Geschäft;- während Wucki und Lili noch drin,wird ein Zopf von dem Ladenmädl abgegeben, der draußen liegt noch hat Lili keine Ahnung, dass es ihr eigner;- sie geht mit Wucki
zum Optiker - und merkt jetzt erst daß die Haare abgeschnitten. Zu
Amalio zurück: eben hat eine Frau den Zopf als „verloren“ abgeholt - Glücklicherweise war Wucki mit - und überdies thörichter Weise
wüthend auf Lili;- sonst wär ich mißtrauisch gewesen, da es Lili’s
Wunsch war, kurze Haare zu tragen.
Nm. am Verf.Abends C. P. bei mir.Träumte verflossne Nacht von einem zum Gersthofer Gürtel versetzten Kino, das aber nur als unvollendeter Circus dastand. (Häufiger
Traum von dieser Gegend, die im Traum aber immer verändert aussieht.)
3/1 Träumte vom Krankenhaus, in einem Saal lagen auch Pestkranke, ich war Arzt und sehr besorgt, mir die Hände nur sorgfältig zu
waschen; und verwundert dass ich noch nicht krank geworden. (Das
Hospital irgendwie Decoration des 1. Cap. des neuen Romans, den ich
weiter schreiben will;- Pest: ich sagte neulich, wir hätten ja eine Art
Pestepidemie (Influenza) durchgemacht.) Dann träumt ich von der
Meistersingerouverture, ich dirigirte aus einer Partitur ins Leere, war
aber innerlich der Musik gewiss;- sah dann etwa die Decoration des 1.
Aktes - Beckmesser war schlank und edel, umarmte Sachs oder Stolzing,- symbolisch hatte jeder (?) einen drei(?)fach aufgeschnittnen Rettich in der Hand, die Schnittflächen mit Salz bestreut; auch eine
Gruppe zu dritt,- von rückwärts, umschlungen, wie Botticelli Figuren
war zu sehen; etwa in der Mitte ein weißer Engel und rechts und links
Beckmesser? und Sachs. Das ganze in Beziehung zu der (nicht
durchaus sichtbaren) Kirche. (Deutung: Kolaps Entzücken über die
letzte Meistersingeraufführung;- ihre Bemerkung, Wiedemann mache
aus dem Beckmesser eine tragische Figur;- die Bot. Figuren Bilder im
Meier-Graefe;- der Rettich? - (wohl sexuale Bedeutung).)
- Früh Dr. Hoffmann. Allerlei Affairen.
Zur Polizei, trug Reg. R. Scholz und Commissaer Hornegg die
Zopfsache vor.Dictirt Briefe.
Für 2 waren Lili und Wucki zur Polizei beschieden;- die verneh-

