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- In der früh Tel.-Gespräch mit 0.;- gestern war Leo Vanjung bei 
ihr gewesen; sie hatte Thränen in der Stimme; er war „dumm“ ge- 
wesen - hatte also wohl mißbilligt.- 

Nm. Pläne durchgesehn. 
Z. N. bei Menczels. 0.;- Alma, Werfel. Dr. Aschner, Frau, Bubi 

Beer-Hofmann, Dr. Brechler.- Nachher auch Lili.- 
14/11 Vm. dictirt Roman.- 

Kolap erzählt mir, Mimi sei „böse“ auf mich, weil ich - sie nicht 
von U.s Absicht resp. Roman verständigt. Was mich sehr irritirte - 

Nm. Pläne durchgesehn. U. a. die Abenteurerskizze, in der ein 
schönes Drama stecken könnte. Auch der Anfang des „Komödianten“ 
(mit der Girardifigur) sieht nach mehr aus, als er weiterhin hält.- 

H. K. bei mir.- 
Lili kam aus dem „Einsamen Weg“; auch Olga auf ein paar Mo- 

mente. Bassermann als einziger gab dem Stück alles was er ihm 
schuldig ist.- 

C. P. telefonirte; sehr spät auch V. L.; alle von der Vorstellung 
(außer B.) wenig befriedigt; ja über Feldhammer (Fichtner) entsetzt.- 

Las Goldonis Selbstbiogr. aus. Ein ganz angenehmes, nicht selten 
ins banale sinkendes Werk. 
15/11 S. Früh U.; verzweifelt über die Consequenzen seines Romans. 
Der infame Artikel in der Stunde, mit Namensnennungen von Stephi 
und allen andern und allerlei Lügen (Selbstmordversuch der Ama 
etc.) ... Die Absagen der Städte, wo er Vorlesungen hätte halten 
sollen, Verlust der Patienten.- Ich erinnerte ihn, dass ich vor Veröf- 
fentlichung gewarnt. Er wollte, dass ich ihm eine Art „Attest“ ausstelle 
- dass er keineswegs die Absicht gehabt habe, Stephis Andenken zu 
verunglimpfen,- ja vielmehr etc... Ich lehnte die unsinnige Zumu- 
thung ab. 

Bei C. P.- 
Olga zu Tisch. Über Lilis Tanzabsichten. Beide legten die Bitte 

wegen Fränzl vor. Nichts dagegen, wenn wirkliches Talent vor- 
handen.- 

Weiter an „Therese“.- 
Z. N. bei V. L. (K.s Bild.- L. (und ihr Bruder Ferry).) - Die Schwä- 

gerin Annie.- Später kam Dr. L. aus Mönichkirchen zurück; ich blieb 
noch, in merkwürdigen Gesprächen mit ihr bis nach eins ... 
16/11 Dictirt Therese, Badner Novelle.- 

Im Lauf des Vorm, kam B. B. auf kurze Zeit; aus Rumaenien zu- 
rück.- 


