


spiele wieder Hausfrau – aber so im Innersten ist eben doch noch nicht
alles im alten Geleise. Manches ist besser geworden, und ich hoffe, es
bleibt so: Günter ist aufmerksamer, bemüht sich noch mehr um mich,
er gibt auch auf sein Äußeres mehr als sonst, und er nimmt jetzt an
einem Meister-Lehrgang teil, um zu lernen; ja, er liest viel, jeden Abend
fast. […] Freilich quält er mich noch oft mit seiner Eifersucht: wenn ich
einmal verträumt aussehe, argwöhnt er, ich denke an Georg, er spricht
mehr von ihm als ich und wühlt, vielleicht unbewußt, immer wieder die
Erinnerung an ihn auf.

Auch ich bin anders geworden – freilich nicht zu meinem Vorteil. Ich
analysiere mich selbst, […] und ich erkenne klar meine Fehler, wenn
ich sie auch nicht anderen gegenüber zugebe. Ich bin launischer als je,
ich tyrannisiere Günter – meist im Scherz, oft aber auch ganz im Ernst
[…]. Ich bin ihm ja eine Nasenlänge voraus: er kämpft wieder um meine
Liebe …

Dabei liebe ich ihn wieder, wirklich […]. Manchmal allerdings
schweifen meine Gedanken doch wieder zu Georg, aber es tut nicht
sehr weh. Ich möchte, daß er mein Freund wird – aber das ist eine
blöde Phrase […].

Eben habe ich einen Brief von ihm bekommen, und ich hatte doch
Herzklopfen. Dummheiten! Ich muß doch darüber hinwegkommen –
darf ich denn ein – zweifelhaftes – Glück erkaufen mit solchen Opfern:
ein Frosch unglücklich, Georgs Kinder vaterlos, seine Frau ohne
Ernährer […]! Und kann ich mir denn einen besseren, zärtlicheren
Gatten wünschen als Günter? Er würde sich töten lassen für mich – das
nenne ich Liebe!

Herbert H[…] hat mir auch geschrieben. Er ist toll verliebt in mich
[…]. Ich werde Günter den Brief wohl zeigen, soll er ruhig sehen, daß
andere mich begehren! (Auch wieder so ein gemeiner Hintergedanke!)

[…]



Ist das nicht komisch – da ist man verheiratet und zu absoluter Treue
verpflichtet, und dann gibt es ein paar Männer, die sich nach Kräften
bemühen, den Gatten zu verdrängen, die ihre – manchmal recht
beachtlichen – Qualitäten in die Waagschale werfen – und dann muß
man stur und eiskalt bleiben. Dabei tun sie einem leid, mir fällt es
immer schwer, nein zu sagen …

[…]

Burg, 21. 10. 55

Ich war wieder in Berlin und – natürlich – auch bei Georg. Das
Kulturministerium veranstaltete eine Tagung für
Abenteuerschriftsteller, dazu war ich eingeladen worden.

Die Tagung war interessant, das vierstündige Referat von Frau Dr.
Ludwig ausgezeichnet, die Diskussion um Karl May hat mich nicht
befriedigt – man lehnte ihn fast einstimmig ab; das ist ungerecht –
wahrscheinlich fürchtet man seine Konkurrenz.

Am Abend ging ich mit einem Kollegen aus; es war ziemlich fad.
Solange er noch über Literatur sprach, war er erträglich, aber als er
nun zu himmeln begann und Zärtlichkeiten wollte, ließ ich ihn stehen.
Eigentlich macht es Spaß, die kalte Schulter zu zeigen – nach der
obligaten Küsserei bleibt ein schlechter Geschmack zurück. Vielleicht
werde ich allmählich doch kühler und gesetzter.

Am nächsten Morgen ging ich zum Verlag des Ministeriums des
Innern, das mich telegrafisch davon benachrichtigt hatte, daß mein
Manuskript »Tod der schönen Helena« angenommen sei.

Jürgen Gruner und Eberhard Panitz empfingen mich wie gute alte
Freunde, sie waren ganz begeistert von der Geschichte und legten mir
sofort den Vertrag vor – ich werde sogar in Anbetracht der Qualität
höher honoriert als die anderen Autoren. Der Verlag möchte mich für
sich gewinnen, man hat mir schmeichelhafte Anträge gemacht und



versuchte mir das »Neue Leben« auszureden. […] Ja, man wird
allmählich eine geachtete Persönlichkeit …

Dann schickte ich dem Frosch ein Telegramm: »Ich liebe dich und
komme heute zurück.« Ich mußte es einfach tun – er sollte sich freuen,
und ich dachte mit Sehnsucht in der fremden Stadt an ihn.

Und dann ging ich zu Georg in die Redaktion des »Sonntag«. […] in
dem Augenblick, da ich ihn sah, wußte ich, daß ich ihn noch mit der
gleichen Leidenschaft liebte wie einst – unbeschadet meiner Liebe zu
Günter. Das ist schwer zu verstehen, und ich vermeide es, darüber
nachzudenken, man könnte leicht den Verstand darüber verlieren.

[…]
Im Verlag herrschte eitel Fröhlichkeit, als ich aufkreuzte. Der

schreckliche Berger, dieser Zyniker, ist jetzt auch in meiner Redaktion
[…].

Sie waren entsetzt, als ich vom M[inisterium] d[es] I[nnern] erzählte
[…]. Es scheint ihnen wirklich daran zu liegen, daß ich auch in Zukunft
für das N[eue] L[eben] schreibe, denn sie haben mir einen Vertrag für
mein neues Buch angeboten, das ich noch nicht zur Hälfte fertig habe.
[…] Na, ich werde es mir überlegen.

Sie holten eine Flasche Kognak und gaben sich alle Mühe, mich unter
den Tisch zu trinken. […]

Ich war ziemlich angeschlagen, als ich im Niquet-Keller landete, und
Georg, der schon eine Weile gewartet hatte, war sehr erstaunt über das
Temperament, das ich mit einem Male an den Tag legte, als wir in eine
kulturpolitische Debatte gerieten, die sich so lange hinzog, daß wir uns
sputen mußten, meinen Zug noch zu erreichen.

Der Schnaps machte mir Mut – ich habe ihm mal ordentlich die
Wahrheit gesagt über die Feigheit seiner Redaktion – aber was hilft’s?
Georg ist sowieso meiner Meinung, an andere komme ich nicht heran,
man spricht gegen eine Mauer und kann nichts ändern.



Die letzten Minuten nur gehörten uns beiden. […] Ich hätte heulen
mögen, aber das kann er ja nicht leiden. […]

Burg, 24. 10. 55

Gestern war ich wieder zur Arbeitsgemeinschaft, bin natürlich wieder
angeeckt – aber das gehört in mein anderes Tagebuch, das
ausschließlich der Arbeit gewidmet ist.

Am Sonnabend waren wir in einem HO-Café, wir waren wieder
einmal herrlich ausgelassen und scherzten und lachten, daß ringsum
alles aufmerksam wurde. Ich war Mittelpunkt, das gefällt mir immer,
und wenn ich das spüre, verwandelt sich mein Wesen, ich werde sogar
witzig und heimse mit Genuß Gelächter und Beifall und Komplimente
ein. An diesem Abend fanden sich wieder zahlreiche Bewerber, die
mich nach Hause begleiten wollten. Ich hatte indes meine Augen einem
andern zugewandt: Da saßen an einem Tisch zwei junge Studenten, mit
denen wir ins Gespräch kamen. Einer machte mir bald schöne Augen.
Ich ihm auch. Nun, wie das halt so kommt: Der kleine Student (er war
übrigens größer als Günter) […] spielte den Casanova so gut, daß ich es
ihm sogar glaubte. Er wollte mich unbedingt nach Hause bringen[…].
Ich schickte meine Kavaliere fort – eigentlich wollte ich den Jungen nur
veralbern, wollte ihm eine Lektion erteilen, weil mich sein
Draufgänger-Getue ärgerte. […]

Kaum waren wir allein, da verging ihm sein Selbstbewußtsein, und
ein paar spöttische Worte verwandelten ihn im Nu in einen hilflosen
kleinen Jungen. Ich kann natürlich unser Gespräch nicht wiedergeben,
aber es war wirklich psychologisch hochinteressant. […] in Wahrheit
hat er noch nie mit einer Frau geschlafen; er konnte gar nicht
begreifen, daß meine zärtlichen Blicke rein gar nichts zu bedeuten
hatten […].

Ich war geradezu gerührt – sein armes weiches und ach so leicht



verwundbares Herz lag ganz offen vor mir, mit ein paar Zynismen hätte
ich ihn einfach kaputtmachen können. Nun wieder fühlte ich mich in
meine eigene Jugendzeit zurückversetzt, in der ich so hilflos der
Schlechtigkeit dieser Welt gegenüberstand, so erschüttert war vom
Erlebnis der Liebe und der Zertrümmerung meiner Ideale. […]

Vielleicht hat mich das alles […] nur deshalb so überwältigt, weil ich
seit langem nur Männer gehabt habe, die zielbewußt vorgingen, die
verführen wollten um jeden Preis, die genau wie ich wußten, daß wir
nur flirteten […]

Burg, den 24. 10. 55

Dieses Tagebuch ist nicht meinen außerehelichen Eskapaden
gewidmet, es geht hier nicht um Liebe und Liebeleien – ich will
aufzeichnen, was immer mir widerfährt auf meinem Wege zur
Schriftstellerin. Freilich, ich schreibe, ich werde von manchen schon
als Schriftstellerin bezeichnet – aber ich selbst fühle mich noch als
absolute Null, ein Nichts in der Literatur. Aber ich will Gutes schaffen,
will arbeiten, will mein ganzes Leben nur diesem einen Ziel widmen:
auf dem Weg über die Literatur den Menschen helfen, meiner
Verpflichtung nachkommen, die wir alle der Menschheit gegenüber
haben.

Eine Zeitlang war ich so niedergedrückt, so pessimistisch, habe
geglaubt, dieses Leben sei sinnlos, es lohne sich nicht, mühsam
vorwärtszukriechen auf ein Ziel zu, das wir doch nie erreichen.
Sicherlich werde ich öfter noch solche Anwandlungen bekommen, aber
ich denke doch, ich habe meine Aufgabe gefunden, obgleich ich, das sei
zugegeben, noch immer keinen rechten Sinn im menschlichen Dasein
gefunden habe. Wohl verstanden: Der Urgrund unseres Seins ist mir
schleierhaft, aber wahrscheinlich sollte man darüber nicht grübeln,
sonst endet man am Strick oder im Irrenhaus. Ich meine halt – das ist


