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Liebe Frau Trami t ,z ,

Als  ich heute morgen in  meinen Àkten nachsah,  wurde 'es mir  k lar ,  da
dass ich rhnen sei t  dem 23.11.1993 n icht ,  mehr  geechr ieben habe.  rhr  le t -
zter Brief haben Sie am 30 Dezember dat, iert.

Die f ranzôsische t lbersetzung Vaters 'Buch surde endl ich herausge-
geben. Ich denke dass der Verlêger lhnen wenigetens einen Exemplar da-
von geschicht  hat .  Die Ausfer t igung is t  sehr  àehôn.  Insbesondele der
Umschlag welcher ein Bild des Grauens È[es nj.edert,râchtigen lr{ordes dar-
st,el l t .  Ich l .r i l l  persônlichhkeine Bezihungen mehr haben rnit dem Chef des
Verlag, dà er mich niedertrâchtig betrogen hat,. Als mein sehwigersohn
mit der tJbersetzung fert ig war, habe ich sie von zwei belgisché Da*"n
auf  dem Kompiuter  abschre iben lasse.  Ich habe f i i r  d lese e ine i t  4 .OOO.-
Franken bezahlt. Der Verleger hat mir versprochen diese Summe zurt ick-
zuzahlen, hat aÉbærnicht Wort gehalten. Wenn man mir so was antut, bre-
che ich jede Bezihung ab.

rhr i iberset,zt.es Vorwort, welches auch einigê Ausziige des Nachwort
von Herr Berndt U1rich ent,hâlt, ,  wurde vom Verleger t ibersétzt und gi l t
als Einleitung des Euchee. Ihren Nahmen steht dàrunt,er. sowie die Ver-
merkung "Einleit,ung der original herausgabe des Buchesr âng€bracht und
iibe.rsetzt vorn Deut,schen durch Bernard Réumaux und paccal Schweitzer.

Das Buch scheint Erfolg zu haben bei den verschiedeaen Buchhân-
d ler .  B is  heuÈe fand ich nur  zwel  k le ine Rezensionen.  Die Eine in  e inem
Heft '  welches der  Genera l rat  a l te  Monate,  im Sundgau,  ân a l le  Fami l ien
ver te i l t .  D ie Andere in  den "Dern ièreg Nouvel lee à,Alsace ' , .  Da ich n icht , -
an. diesem Tageblatt abonniert, bin, habe ich ein exemplar davon besteLlt;
Ich werde Ihnen ei-ne Abschrif t  davon machen sobald iËfr sie bekomme.

Schade daes d ie t lbersetzung ins Engl ische,  des Buches,  n i -cht ,  zugt
stande gekommen ist,

Im Rundfunk waten doch schon zwei mal Besprechangen t iber Vaters
Buch :

N .D .R .  im  Janua r  1990 .

Deutsche t i t re l len am 18.11.1990,  an lâss l ich des Volkst rauer tag.

Wenn Sie mir  schre iben,  so g laube ich dass Sie meinen le tz ten Br i
Brief nicht nochmal durchlegen. Sie geben mir keine Antwort auf meine
Fragen.

Ich hatte Sie gefragt. welche Folge Ihre Abredung mit Herr Renke
bekommen hat. Ich hat,te Sie Echon zwei mal in meinen Èriefen vom 2?
Januar  und 16 jun i  L992 darum gebetent

l i leit 'er habe ich Sie abermals um die Adresse von Herr Wett,e gebe-
ten,  dà ich ihm persô| fn l ich danken wol l te  f i i r  a I le  Rezensionen d ié er  in
verechiedenen Tageblât,ter und andere Zeiëschrif ten geschrieben hatt,e.

Ich habe gelesen dass Sie, in Deutschland probleme haben mit den
Àuslâ{nder.,ù' lan hôrt z$rar ôfters davbn im Rundfunk und l ies manches in



den Tageblâter und Zeitschrif ten. lr i i r  haben auch scblere Probleme mit.
unseren Auslânder. Das wird noch vieL schwiriger werden wenn unglûck-
l icherweise der  a lger ische F. I .S.  DIq Macht  i ibergre i fen wûrde.

Wie geht, es vor mit. dem Buch welches Sie bis am nâchsten
Februar  fer t , igste l len mi issen.  Wie ich Ihren Suchergeis t  und Ihre Aus-
dauer  kenne,  s ind Sie s ic l rer  t ie f  in  d ie  Recherchen gegangen.

Bei uns gibt es nicht viel n",rJr. Ich war drei Woctren in ei-
nem Kurort, um die Reumafolgen meines Unfal les zu behandalùû So kann
ich einen guten Wùnter durchbringen.

Meine j i ingere Tochter wohnt, jetzÈ in Bri issel. Ihr Gatt,e ver-
tretet die Europabank (tranque Européenne-drlnveEtiesement) bei der
E.V.G.  und muss den Min is ter ratversamlungen beiwohnen.  Vor  dre i  l {ochen
waren wir auf Besuch bei ihnen, in ihrem neuen Heim.

Wir werden Weihnachten urra ,oJrscheinl ich auch Neujahr in
Toulouse feiern. Bei unserer anderen lochter. Es ist nicht gut $renn---
d ie  Kinder  so wei t  von ihren El tern wohnen.  , ,

Dà ich schon lange nicht, mehr auf Deutsch geschrieben habe,
empfinde ich wieder mehr $chwirigkeiten und muss ôfters die nôtigen
Ausdri. icke suchen. Man wird auch nicht j i inger und das Gedâchtnis lâst
manchmal etwas nach.

rch habe auch wieder ein Buch geschrieUJrr, ùber daE Schicksal
der  E1sâsischen Jugend im le tz ten Wel tkr ieg.  Ich habe es e inem Ver-
lag i ibergeben. Habe aber noch keine Antwort und weis nicht ob er an
der  Herausgabe in teress ier t  is t .

Obwohl  ich n icht  v ie l  an Sie schre ibe denken wir  q t t  an Sie,
und hoffen Beide wieder einmal zu sehen. In dieser Erwartung sende ich
Ihnen meine herzl iche Gri isse

Ihr

i ibergeben Sie meine besfèeGrtisse an Herr Berndt Ulr ich


