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Liebe Familie Richert,

wir haben uns ganz ungemein gefreut, wieder ei_nmal von Ihnen zu hôren

und môchten schnell antworten, damit unsere Post Sie noch vor den, ,'
Feiertagen erreicht. Man kann in diesem Jahr 2009 fragen, wen man wil l ,

Jrjngere wie Altere: al le haben den Eindruck, die Tage, Wochen und

Monôte wâren noch schneller vergangen als in deÂ vergangenen Jahren.

In diesem Jahr wurde der zwanzigste Jahrestag des Mauerfalls gefeiert.

Und in gewisser Weise erscheint es irnmer ncich unglaublich, dass dieses

Ereignis nun schon so lange zurûck liegt. Die Stadt verândert sich durch

viefe Um- und Neubauten ganz ernorm und bleibt, wie schon frûher, ganz

ungemein interessant. Auch nach so langer Zeit lËisst sictr. irnmer noch

Neues entdecken. So bin ich immer wieder sehr froh darûber, dass ich

ûber mehi freie Zeit verfûge als die meisten Angehôrigen unserer

Generation. So habe ich nach wie vor viel Gelegenheit, durch die Stadt,

und die Museen zu streifen.

Geschrieben habe ich jetzt schon lange nichts mehr. Bernd dafûr um so

mehr: er verfasst regelmâBig Texte fûr den Deutschlandfunk und ist viel

mit Ausstel lungen z.B. des Deutschen Historischen Museums beschËift igt.

Es ist und bleibt aber ein Ungleichgewicht da, unter dem eigentl ich al le

Freiberufler zu leiden haben, von denen es hier in Berl in eine Unmenge

gibt: Entweder ist die Sorge da, dass es bis zum nâchsten Auftrag

(jedenfalls einem , der auch Geld einbringt) noch zu lange dauern kônnte
- oder es ist gleichzeit ig zu viel zu tun.

Das war insbesondere Anfang des Jahres ganz extrem. In einer Situation

der vôll igen Ùberlastung erkrankte Bernd schwer und lange an GUrtelrose.

Einen posit iven Nebeneffekt hatte diese Erkrankung;allerdings: ganz am

Anfang, als es im entsetzl ich schlecht ging, hat eËtûbn einem Tag zum

anderen mit dem Rauch aufgehôrt und zum Glûck bis heute nicht wieder

damit angefangen. Damit hat wirkl ich niemand gerechnet, der ihn kennt.



Immerhin war er seit ûber 30 Jahren Raucher und konnte sich
Schreibtischarbeit ohne Zigarette ûberhaupt nicht vorstel len.

Wir hoffen ein wenig darauf, dass es im nâchsten.Jahrrnôglich sein wird,
nicht nur kurze Ausflùge in die Umgebung von-Berl in zu machen. Im Mai
wird ein Bekannter, der eigentlich in Amerika lebt, am Bodensee sein. Und
wil haben vor, ihn dann zu besuchen. Viel leicht, das wâre schôn, f indet

sich auch auch Gelegenheit zu einem Abstecher nach St.Ulrich. Es wâre

doch schôn, wenn wir uns wieder einmal begegnen wûrden, nach ûber
zwei Jahrzehnten. (Auch wir haben uns in dieser" Zeit sehr verândert, wie
Sie sich vorstellen kônnen.)

Die Weihnachtstage werden wir voraussichtl ich in unserer Heimatstadt
Bremen verbringen (kein einziges Mal haben wir in den ûber 30 Jahren,
die wir in Berl in leben, die Feiertage hier verbracht). Leiddr lebt von
unseren Eltern dort nur noch meine Mutter.

Das Buch Ihres Vaters habe ich jetzt ûbrigens gerade verl iehen, an einen
jungen Praktikanten, der zurzeit und noch bis Februar bei meiner
Arbeitsstel le im Landeskirchlichen Archiv tâtig ist. Er l iest sehr gerne und
erwâhnte gelegentl ich, dass seine Mutter (Jahrgang 1956, wie Bernd) aus
dem Elsass stammt. Mal sehen, ob ihn oder auch seine Mutter der Bericht
Ihres Vaters beschâftigen wird. Und hoffentlich vergisst er nicht, das Buch
zurûckzugeben, bevor sein Praktikum beendet ist.

Es wâre schôn, wenn Sie die Festtage trotz der schweren gesundheit l ichen

Einschrânkungen genieBen kônnten. wir wûnschen Ihnen fûr das
kommende Jahr schon jetzt al les Gute, vor al lem natûrl ich Gesundheit und
Lebenszugewandtheit.

Seien Sie sehr herzl ich gegruiBt aus dem Nordosten

Von Ihrer und Ihrem

[".*t.\^J2_ ru*fuL-€


