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Lieber Herr Richert,

entgclruJd.igen Sie bitte, daB uir so spât von uns lrôrea fassen
und auf thren liehensuilrdigen Brief reagieren. Angelika und. ich
lra.ben zur Zeit recht viel zu tun. Angelika maeht ia diesen
llochgn uieder mal Urlaubsvertretung in dem Pressearehiv, +o sie
ansonstea nur einmal in der loche arheitet. Au8erdem nird. ihre
lohnung gerade renoviert. Jetzt ist sie d.abei, die Ziwner (Kiiche
und Flur) wieder eiazurâumen. Ich selbst muBte eiaige kleinere
Saehen fiir Zeitungen schreiben. Und. ab d.ieser 9oehe halte ich an
der Universitilt ein Seminar a.b. (IYatiirJ ieh ilber den .Ersten
lleltlcrieg. Die erste Sitzung hahe ich îibrigeas abgreschlossen,
ind.em ich einige Seiten aus d.em Buch Ihres Vater vorlas. ) Das
macht meltr Arheit als gedaeht. Jede Yoche nu8 lth mich darauf
vorbereiten. Das geht so ueiter his . l f i t te JuIi .  Viel leicht
fallen dann aucà ein paar Tage Urlaub ah.

Uber die Verfilmuag rissen uir bisher das folgende: d.ie Oberlaad
WftIlinchen dreftt den Fi Im fîir den Bayerischen Rundfunft. Zniqehen
d.enen und Knesebeck ist ein Vertrag geschTossen nordea ii6# die
Abtretung der Filmreehte. Das Geld, das dabei in Spiele ist und.
an dem Sie und uir beteiligtt sind (je 3O *), &ann aber erst
gezahlt werden, wenn d,er Vertrag zwischen Oberland. Tlf und dem
Bayerischen Rundfunk uaterschriehen ist. Das aber ftat der Bay.
Rundfunk bisher noeh nicht getan. l|enn er es getan hat, nii9te
ffaeseôeck u.nsere ântei Ie îlberweisea. tsarten wir ab. Unsere
Anteile aa dem von l{ons. -Reaumaux gezahltea Betrag mil9te, Iaut
Àuskunft von Herrn von dem Knesebeek, nit der ersten Abrechnung
fiir das Jahr 1992 an uns gehen: also etra im Oktober 7992.

Yie geht es mittlerneile l(arcel? Alles vieder in Ord.nung?! Auch
bei lhnen und lhrer -Erau Genahlin ist hoffentlicà aI les uohlauf !
Sehad.e, daB Sie dieser Brief aiclrt vor Ostern erreichen uird.; so
kônnen uir Ihnen nur nachtrâ.g|ich ein sc&ôaes Osterfest riin-
schen!
Herzlicàe Grtif,,e von Angelika, die sicherlich da.s aËclrste mal
wieder selbst schreiben wird,

Auf bald und al les Beste

/'+ Zda.,


