


dort auf der Konferenz hatte, im
Roman verwenden lässt.

MEHR MIT DEM
TONBÄNDCHEN ARBEITEN!

BEI ZUNEHMENDEM ALTER
braucht man immer mehr Zeit, um
sich für die wenigen
Arbeitsstunden vorzubereiten.

FRÜHER SCHRIEB DER
DORFSCHUSTER seine
Rechnungsposten auf Pappstücke
von zerschnittenen
Zigarettenschachteln. »Nu rook ick
all nich mehr«, sagte er zu Herbert,



»nu habb ick ok keen Papier mehr«,
damit überreichte er Herbert ein
zurechtgeschnittenes Stück
Einpackpapier in der Grösse von
zwei Briefmarken: »Strittmatter,
Halfter 1.–, Stiefel 2.–, 1 Schuh 1.–
zus. 4.00 M.«

MIT DER KÖRPERLICHEN LIEBE
war es so gut wie aus. Sie küsste
ihn kaum noch, liess sich auch von
ihm nicht mehr gern küssen. War es
des Vollbartes wegen?

So gingen sie nebeneinander
durch die Tage. Sie lebte in ihren



Gedichten, er in seinem Roman.

17. Januar (Donnerstag)
NACH BERLIN

Regen, Regen, und die Finsternis
und die Feuchte verschlukken das
Scheinwerferlicht. Es fährt sich
schwer.

Vom Auto in die U-Bahn, von der
U-Bahn in die S-Bahn.
Parteihochschule – Nähe
Jannowitzbrücke – Symbolisch – vor
der Parteihochschule der
Bärenzwinger.



HAGER hält ein vier Stunden
langes Referat. Im Präsidium – nur
zur Repräsentation – LAMBERTS,
AXEN, HERMANN. Keine
Diskussion. Information heisst es:
Mitte Dezember (73) trafen sich die
Ideologen unserer Länder. Neue
Erkenntnisse waren dort nicht an
der Tagesordnung. Wir hören ja von
H., was für »Altigkeiten« dort
wiedergekaut worden sein müssen.

Eine Tortur, sich stundenlang
anhören zu müssen, was man lange
weiss! Das verhandeln wir mit Eva



täglich je in fünf Minuten am
Frühstückstisch: Die politische
Weltlage.

Um Punkte, die wirklich zu
erörtern wichtig wäre, drückt sich
der Redner herum, weil man sich
offenbar auch auf der
internationalen Zusammenkunft um
die Erörterung dieser Punkte
drückte.

Z. B. Was ist mit China? Ist was
erklärt, wenn man die Genossen
dort Sozial-Chauvinisten schimpft?
Ist es (nach unserer Faustregel:
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