
L'ieber Herr Faffa!

Sie werden sich kaum vorstel len kônnen, wie sehr ich mich dari iber

gefreut habe, wieder von lhnen zu hônenl lch hatte iiberhaupt

keine Ahnung gehabt, r,lie Ihr tanges Schueigen zu deuten uar und

hatte mich bereits gefragt, ob Sie uns aus'nrir unbekannten Gri in-

den viel leicht htise se' ien ki lnnten. Ich hatte mich auch schon bei

Herrn Ulr ich Richert nach Ihnen erkundigt, aber der uuÊte an-

scheinend auch nicht, wie es Ihnen in den letzten l lonaten gegan-

gen ilar. Spâtestens im l4ârz, uefn das Buch Dorninik Richerts nun

end'l ich erscheinen wird, hâtte ich mich*wieder direkt an Sie

genendet.

Vielen Dank f i . ir  lhren Brief und yor al len: l lerzl ichen Gli ickwunscir

zu Ihrem groBen trfolgl Kein l funder, daB Sie in den letzten

lilonaten n'icht zum Schreiben von Briefen gekormen sind. - pen Art'i-

ke l  habe ich mir  mi t  In teresse angesehen,  aber  d ie  Deta i ls  habe

ich noch nicht ganz verstanden; ich uerde den Art ikel in den

nâchsten Tagen einen Freundin vorlegen, die ' in der Schu'le viele

Jahre 
' lang 

Franzôsisch gelernt hat.

T ja,  das Buch:  l l i r  feh l t  zur  Zei t  le ider  d ie  Ruhe,  Ihnen in  a l len

Einzelheiten zu schreiben, yie es sich langsailn entwickelt hat"

t lui sovièi: YiFles-ist nicht ganz so geraten, yiê yir uns das

ertrâumt hatten; von unserem ursprlinglichen Konzept ist nur sehr

uenig i ibriggeblieben. Ich weiB nicht, ob es aucfr in Frankreich

e' in entsprechendes Sprichwort gibt, aber hier heiBt es: "Viele

Kôche yerderben den Brei!" Und an diesen Spruch nu$te ich oft

denken, wenn deutl ich wurde, daB zwei Herausgeber, ein Yerleger,

ein Lektor und ein llerstel'ler des Buches doch eben nicht irmer

ein und dieselbe Yorstel lung haben. Der eine argumentiert wint-

schàftf ich, der andere rehr wissenschaft l iche, der drit te achtet

i

besonders auf f,sthetik und - - - Bernd Ulrich und ich uaren



eben doch Ânfânger {aber jetzt sind wir es nicht mhr!). und

wu$ten viele D"inge n' icht, mit denen s' ich ein routinienten Heraus-

geber gar nicht erst beschâft igt. Hir waren auch gar nicht in der

Lage, zu entschel 'den, an trelchen Ste' l len wir nachgeben und wann

wir m'it  al ler.Kraft auf unserem Standpunkt beharren soll ten. Es

ï,ar zum Beisp' iel nicht mtigl ' ich, den vollstândigen Bericht ganz

ungekiirzt abzudrucken, (und es tut mir nach wie vor un jede Zeile

1eid, die im Drucktext fehlt!) und auch bei -den einfi ihrenden

Texten muBten wir uns sehr zuri jckhalten. Bedauerl ich, aber ein-

leuchtend: Dominik Richerts ùlemoiren werôen auch so schon so

umfangreich und vor al lem teuer werden, daB sich viele Leser und

ntig'liche Kâufer dadurch abschrecken lassen werden.

Aber  ne ' in ,  das a l tes Èt ingt  v ie l  zu negat , iv :  lch b in nach wie vor

davon i iberzeugt, daB das Buch al les in al lem dennoch sehr schôn

wird, schon âuBerTich mit gutem Papier und gutem EinUanâl Und r*as

fast noch wichtiger ist: Der Verleger Holfgang Schuler ist,sehr

engagiert und intenessiert an den Biichern, d' ie er verôffentl icht.

l-eider ist das nicht selbstverstândlich. Keinen l* lonænt habe ichr

daran gedacht, daô es in einem anderen, grôBeren Yerlag viel-

le'icht besser sein kônnte. ldahnscheintr ich ilar es nocfl

unterdurchschnitt l ich wenig f,rger, der zu beuâlt igen -war.

L'ieber Hem Faffa, ich môchte meinen Brief jetzt beenden und

verspreche, Ihnen bald wieder und dann ausfiihrlicber zu

schreiben. All  das, i las t leiter oben steht, ist doch wenig

anschaul ich und y ie l  zu a l lgenein.

Yorlâufig ui insche ich lhnen erst einma'l a' l les, al les Gute f i jr

1989 {- i iberarbeiten Sie sich bitte nichtl  -) und yerble' ibe mit

he rz l i chenGr t iBen lh re  
I  - r ô  r
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P,S. Die Kopie starrnt aus dem sehr schôn gestalteten Yerlagskata-

1og flJr das Friihjahr 1989.
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