


preschte das Pferdchen zwischen
die Bäume hindurch. Ich rannte
hinterdrein. »Wenn er nur nicht
stürzt, wenn er sich nur nicht die
Beine bricht«, jammerte es in mir.
Erst während des Laufens dachte
ich an Christa und Ilja, die mit auf
dem Wagen waren. Es ist nichts
und niemand etwas passiert, aber
ich schämte mich, dass ich zuerst
an das Pferd und dann an die
Menschen gedacht hatte. […]

29.X.54
[…]



In Gransee gewesen. Beim Rat
des Kreises, Abt.
Materialversorgung versucht eine
Bescheinigung zu erhalten, um im
Sägewerk Abfallbretter kaufen zu
können. Schulterzucken,
Ausflüchte, Abweisung. Ich legte
meinen Nationalpreisträger-
Ausweis auf den Tisch. Da erhielt
ich sogar nicht nur Abfallbretter,
sondern gute Bretter. Wann endlich
wird sich der Deutsche das
Kriechen abgewöhnen? […]

30.X.54



[…]
Wenn du etwas sehen willst, was

schöner glänzt als Seide, dann
nimm die Taschenlampe und geh
nachts in den Pferdestall. Da wirst
du staunen, wie das Fell meines
kleinen Hengstes glänzt.

31.X.54
Beim Holzeinfahren sah ich von
einer Höhe auf den grossen
Thörnsee. Mit seinem gilbenden
Schilf und den widerspiegelnden
gilbenden Laubbäumen sah er aus



wie ein alterndes Auge. Das
alternde Auge der Erde.

Erziehung von Kindern und Dressur
von Tieren ist eine Sache der
Konsequenz. Kinder erziehen fällt
mir schwer. Tiere dressieren leicht.
Nicht, dass es mir in solchen Fällen
an Konsequenz ermangele, aber
Kinder beanspruchen einen auch
dann, wenn man sich aus zeitlichen
Gründen nicht mit ihnen abgeben
möchte.

Eine stille Stunde im Walde, um



meine bis zur Raserei gespannten
Nerven zu beruhigen. In diesem
Zustande muss ich mich vor
Menschen hüten, weil ich dann
ungerecht werde. […]

Der letzte Tag für Glühwürmchen
war bis jetzt der 10. Oktober. Das
stand fest wie ein Termin, weil ich
vor 22 Jahren am Geburtstag
meines Bruders mit einem Mädchen
durch den Wald ging, und die
»letzten« Glühwürmchen
»bewunderte«. Dieses Jahr sah ich
die letzten am 28. Oktober, und es
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