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Scheidung) in jedem Augenblick nichts gethan, was gegen dich ein Unrecht gewesen wäre ... ja vielmehr etc.- Wir fahren zur Bahn (Regen), mit Lili - zärtlich Hand in Hand.Es ist und bleibt wahr, daß (über allem, neben allem etc.) - der einzige
wirkliche Zusammenhang dieser bleibt und dass ich alles eher ertrage
als ihre Verbitterungen (als so ungerecht ich sie auch erkenne).- Und
doch - athme ich nicht immer wieder auf,- wenn ich allein bin?Abreise. Lili und 0. vor dem Coupe.3/7 Allein im Coupe die Nacht bis München.Von München bis Salzburg mit CI. Franckenstein und Frau (er ist
jetzt wieder Intendant);- wir plaudern über Hugo, Andrian, Bahr,
u. s. w.Salzburg. Oest. Hof.- Nm. müd im Zimmer.
Hr. Klobasser (seit 30 Jahren flüchtig bekannt) jetzt in S. ansässig
gibt mir „aus Verehrung“ rothe und weiße Alpenrosen.
Heinrich Mann kommt verabredeter Maßen aus Gastein an;- wir
plaudern im Cafe Bazar und spazieren dann um den Nonnberg;- über
politisches; seine Gefährdung;- über Brandes und dessen herrliche
Arbeitskraft, über Verleger und geschäftliches;- über mein neues (ihm
noch unbekanntes) Stück.- Nachtm. im „Bristol“; dann im Cafe Bazar
mit A. Latzko (der sich nach dem Krieg durch seine pazif. Bücher und
Novellen bekannt gemacht, seit 4 Jahren hier, im Hotel, lebt, Correspondenzen etc.), und Stefan Zweig.
4/7 Salzburg. Vm. Spazierg. mit Stefan Zweig, Heinrich Mann in sommerlicher Landschaft, über Parsch, Aigen zum Steinlechner (wo wir
aßen). Über französ. und deutsche Sprache, Übersetzung, Tradition
etc.Nm. hält mir Herr Klobasser in seinem Zimmer einen Vortrag
über geologisches, chemisches, seinen Sohn, etc. und schenkt mir ein
Feuerzeug.
Heini kommt um 6 aus Wien; bringt mir u. a. Inscenirungsbilder
von Bettina Bauer, zum Eins. Weg.
- Spazieren mit Heini an der Salzach. Nachtm. mit Heinrich Mann
und seiner Frau, Stef. Zweig und Frau im Mirabellgarten; dann Cafe
Bazar mit den gleichen; sowie Latzko und Frau (einer Georgierin).
Nm. stellt sich mir ein Amerikaner Dr. Marcus vor, Journalist etc.
und lädt mich zu dem am Abend stattfindenden Concert seiner Frau
(vergeblich) ein.
5/7 Salzburg.- Mit Mann’s und Heini Aufzug Mönchsberg - über
Richterhöhe etc. hinab. Im Bristol mit ihnen gespeist.

