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Dictirt Tgb. Lili;- aphoristisches.Nm. Perry, den ich aerztlich zu Minna berufen hatte (die an einem
Hexenschuss höchst schmerzhaft erkrankt).Mit C. P. Kino Tri-Ergon (Sprechfilm - ) (noch sehr in den Anfängen).
Mit ihr „Auge Gottes“ soup.
Beim Nachhausefahren mit einem unflätigen Chauffeur (dem die
Strecke zu kurz war) ein Zank; sollte anzeigen,- werd es aber „der
Scherereien“ wegen wohl doch nicht thun.13/12 Früh ein Frl. Beck (nach Telefon), die Protection u. dgl. will
(stud, jur.), von besondrer Zähigkeit, die mir fast imponirte.
Diet. (u. a. Vorbemerkungen zum Spiel Morgengraun Film, den ich
an Horn sandte;- sowie an die Bez. Krankenkasse, wegen dummer
Verordnung).
Brief von Mimi;- über 0. - nichts neues - ihre ununterbrochene
Empörung, dass ich sie nicht, nach dem Unglück, zurückgenommen;
und ihre Überzeugung, nur C. P. sei schuld. (Hätt ichs gethan, so wäre
sie nach ein paar Wochen wieder gegangen - und ich wäre „schuld“
gewesen.-)
Nm. am Roman.Gegen 8 zu C. P.Dann zu Menczels nachtm.; wo auch Alma.- Viel politisches unsre Socialistische Partei; die Gemeindebauten: Parteifestungen.Monte Carloge spräche, Almas „System“, Heiterkeit entfesselnd.Über Verlag Zs. und seinen Schmutz;- über F. S. den Feuilletonisten.(Hatte ihm über „Simson“ liebenswürdig geschrieben - nimmt man es
den unwahrhaftigen Menschen nicht am übelsten, dass sie einen selbst
zu Unwahrhaftigkeit nötigen - und ist das nicht ein Sophisma?) 14/12 Träumte von Lili und Heini, dass ich mit ihnen an einem
Tische sass, und Lili lachte sehr. Dann träumt ich, dass ich ein Stück
schriebe, die Heldin hieß „Lili Adieu“ - und ich überlegte, ob ich sie
„Lili Lebewohl“ nennen solle? Aber es waren eigentlich drei junge
Mädchen Heldinnen des (Volks-?)Stücks. (Deutung - allzueinfach;aber die Details: - Es gibt eine Operette „Adieu Mimi“ - nun hatt ich
gestern einen Brief von Mimi Z., in dem sie von „Lilis Tod“ spricht eine Wortfolge, die mich über die Wahrheit hinaus erschüttert,- dann:
die drei „Jungfrauen“ in der Kom. der Verf.; die drei Schauspielerinnen im Th. R.;- und in diesem soll, dem Plan nach, F. S. (resp.
Claudius Dobold) ein Volksstück schreiben.)
- Besorgungen in der Stadt.- Mit C. P. Secession, Akt-Ausstellung.

