


Nartum Fr 4. Januar 1991,
klar, nicht kalt 

Seminar: Meine Laune verdarb mir heute eine Rostocker
Schülerin, die mich unbedingt nach der«Stern»-Affäre
befragen wollte. Kann sie sich doch denken, daß mir das
nicht angenehm ist. Mangel an Erziehung. Gerade bei
Mädchen mag man solche Grobheiten am wenigsten. 
Mit Vesper herzlich. Ich zeichnete ihm sein«BLOCK»-
Exemplar voll. Das schien ihm nicht recht zu sein. 
Nachmittags wieder schwere Niederlage, weil niemand
kapierte, was ich mit«Eidetik»meine, und auch nicht
kapieren wollte. 
Tanja brachte hübsche Werbefilme mit. Werbung: auch eine
Art Kunst. Müßte man sammeln. Fehlgeleitete Künstler. Ich
meine nicht nur die lustigen Einfälle. 
Eine Frau aus Remscheid sagte, die Schüler aus Rostock
sähen alle so russisch aus. Irgendwie härter als die
Westdeutschen. - Was die Rostocker wohl von uns sagen,
wie  wir  aussehen. Wie Vanillepuddings? 
 
  
Lit.: Herder, Italienreise, langweilig.«Verona ist groß.» 
Seine Frau über Kindererziehung: 
Die Kinder sind alle wohl; ich hoffe und wünsche, daß sie an
Seele und Körper gewachsen sein mögen, wenn Du sie
wiedersiehst. Ich tue nicht viel dabei; ich fürchte mich immer,
daß ich etwas Schlimmes tue, und da mögen denn die
Bäumchen so wachsen. (Karoline Herder an ihren Mann in
Rom, 25.11.1788) 
Ach ja, Italien! So gerne möchte ich mal da hin. Aber die
dortigen Goethe-Menschen sitzen wie Fleischerhunde vor
ihren Instituten:«Kempowski kommt uns hier nicht rein.»



Villa Massimo? Pustekuchen! Und wer war nicht alles schon
da! 



Nartum Sa 5. Januar 1991,
windig 

 
I959: Gründung der Militärakademie«Ernst Thälmann» der
NVA 
Seminar: Es wurde viel über Dürrenmatt geredet, den ich
nicht ausstehen kann. Flattern bei dem nicht weiße Vögel in
der Veranda herum? Aber lieber als Frisch ist er mir allemal.
Haben sie nicht beide einen Sprachfehler? Oder ist das
Schweizer Eigenart? 
Gestern hätte ich zu Raddatz kommen sollen, brachte es
nicht übers Herz.«Konnte einfach nicht.» 
Vesper sagt, zu oft dürfe er das jetzt nicht mehr machen,
nach Frohburg fahren und dort lesen, Raddatz habe in
Leipzig einen einzigen Zuhörer gehabt. Hotel, Reise, alles
selbst bezahlt. Ist mir auch schon passiert. 
 
  
Eben komme ich drauf, daß ich für«Sirius»auch noch KFs
Tagebücher hätte verwenden können. Schade! 
 
  
Heute früh Schneeweißüber seine Arbeit. Seine
Erzählungen von Afrika. Erlebnisse mit«Negern». Einer
habe ihm seine Kamera wegnehmen wollen, da habe er nur
leise und drohend gesagt: Ich bin  Deutscher … Der dann
vor Angst ausgerückt. - Ob das stimmt? 
Er hat einen Meisterjodler aus Hamburg nach Afrika
verfrachtet, die Neger haben sich totgelacht, als der da
loslegte. Dieses herzliche Lachen, von dem man sagt, daß
man es ausschüttet. - Lustiger Film. 
 
 



Nachmittags frei. Langes Interview mit Hamer von
der«Norddeutschen Zeitung»aus Rostock. 
Abends ließ uns dann Gabriel Laub im Stich, ist wohl
beleidigt wegen«Sirius». So las ich dann selbst aus
den«Hundstagen», was mir Spaß machte. 
Am Abend gab’s dann noch Ärger. Die Rostocker Schüler
kündigten an, daß sie statt übermorgen schon morgen früh
fahren. Obwohl ich doch alles bezahle.«So hatten wir nicht
gewettet.»Enttäuschung. Wurde wütend. So ist es, wenn
man Menschen was Gutes tun will. Wie sagt mein
Bruder:«Tue nichts Gutes, so widerfährt dir nichts Böses.» 
Ich arbeitete dann noch etwas in meinem Zimmer, war ganz
verbockt. 
 
  
Die rothaarige Klavierspielerin Eltje:«Morgen sind wir schon
fast eine ganze Woche zusammen.»Da muß man sehr
vorsichtig sein. Die Mädchen bilden sich immer alles
mögliche ein. Die Männer natürlich auch. - Ich hab’ was
übrig für Rothaarige. Je  roter, desto besser. Wie sich das
wohl zwischen schwarz und blond hindurchgemendelt hat?
Irgendwie in Schlangenlinien. Darf man so was heute
überhaupt noch sagen?«Der Sowieso ist rothaarig»? Oder
fällt das unter p. c.? 
Mit einer Pianistin verheiratet zu sein, ist gewiß auch nicht
so einfach. Aber eine Sängerin ist schwerer auszuhalten. 
Renate als Kind, als sie mich mal üben hörte:«Hat Vater
denn viele Hände?» 
 
  
TV: Im Abfahrtslauf der Skiläufer siegt ein Mensch mit zwei
Hundertstelsekunden Vorsprung, das wird uns
bekanntgegeben in den Abendnachrichten. Das ist so
ähnlich wie bei den Schwimmern, da macht die Dicke der
Kacheln schon 1/100 sec. aus.



 
  
2007: Jetzt gibt es bald keinen Schnee mehr, sogenannte
Schneekanonen schaffen Abhilfe. Wenn’s irgendwo mal
schneit, geben sie Sondermeldungen durch. In diesem Fall
ist Schadenfreude wohl unangebracht. - Dieses«Zünftige»,
was bei jeder Sportart herumhängt, kotzt mich an. 




