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Liebe Familie Richert,

In diesem Jahr r,vollten r,vir Post erst zum Neuen Jahr schicken. Und so kam uns
Ihr Brief zuvûr. An was fiir einem Buch haben Sie denn momentan an tun? Das
wievielte Buch ist es, das sie da verôffentlichen? Aùch wenn das immer sehr
viel Arbeit bedeutet, freut es mich, daB sie weiterhin an Texten arbeiten. .

Wir haben uns sehr tiber Ihre Weihnachtspost gefreut. Wie schôn, daB Sie
reiselustig sind. Toulouse soll ja eine wunderschône Stadt sein, wurde mir
gerade ktirzlich erzàhlt. Wie alt sind denn Ihre Enkelkinder jetzt?
Im letzten Jahr hatten wir nichts von Ihnen gehôrÎ und hatten uns gefrag!, ob bei
Ihnen gesundheitlich alles in Ordnung ist. Aber vielleicht lag es ja auch an der
Post, daB wir damals nichts von Ihnen gehort haben, denn die Zustellung ist seit
der Privatisierung zunehmend unzuverlassig.

So ist es geradent ein Wunder, da8 die jetzige Post angekommen ist, denn
darauf stand ja noch die alte Adresse von Bernd, und die ist schon seit einem
halben Jahr nicht mehr gultig. Otrd ich selbst habe in der Fidisin 10 ja nicht
gewohnt).
Seit einigen Monaten haben Bernd und ich eine sehr schône gemeinsame
Wohnung. Zm ersten Mal in den mittlerweile 2l Jahren, die wir schon
zusammen sind. Zwar sind wir hier in der Gegend geblieben und sogar in
derselben Stra8e, aber da es hier einige Hâuser mit sehr vielen Mietern gibt und
die armen Postboten zunehmend nur fiir kurze Zeit einenBezirk haben, sich also
nicht richtig auskennen, geht Post oft einfach an den Absender zurûck, wenn ein
Name auftaucht, der nicht aktuell zum Haus gehôrt:
Seit ein paar Monaten wohnen wir also gemeinsam in der Fidicinstra8e 2T, tn
einer, wie erwâhnt, schônen hellen Maisonettewo
konnten, war ein groBer Zrlf,all und ist ein grofles Gliick. Unter normalen
Umstânden kommt man an so etwas nicht leicht heran: aber da mein ganzes
Haus saniert wird und alle Mieter ausziehen muBten, hatte ich Anspruch auf eine
sogenannte Umsetzwohnung in einem fertig renovierten Altbau. Und da ich ja
seit nun auch schon vier Jahren mit Bernd verheiratet bin" konnten wir
gemeinsam eine groBe Wohnung bekommen.

Fûr mich war es eigentlich ein eher gutes Jahr, aber ftir Bernd war 2003 recht
schwer. Zum einen hatte er Anfang des Jahres groBe gesundheitliche Probleme,
deren Ursache nach wie vor nicht gekltirt ist. Ganz plotzlich konnte er ftir einige
Tage nicht mehr richtig sprechen und auch geschriebene Sprache nicht
verstehen. Nattirlich waren wir in Panik, weil das ein Anzeichen fiir einen
Schlaganfall hâtte sein kônnen oder auch ftir einen Tumor. Glûcklicherweise



wurde das beides ausgeschlossen. Und die Symptome verschwanden auch
wieder, lieBen aber erst einmal eine groBe Unsicherheit zurtick.
Môglicherweise war es auch Ûberanstrengung, er hatte v'orher sehr viel zu tun
und hat es jetzt aueh wieder.
Es war jedenfalls klar, daB er viel Ruhe gebraucht hâtte: abçr dann starb seine
Mutter mit 84 Jahren vergleichsweise schnell nach nirei schweren
Schlaganftillen. Das war und ist sehr schwer fiir ihn; weil er sehr an seiner
Mutter hing. Und nattirlich mu8te auch die Wohnung in Bremen aufgelosl
werden, was ja immer mit sehr viel Arbeit verbunden und sehr bedrûckend ist.

Nun geht es wieder besser, aber die Weihnachtstage, fie wir bei meiner Mutter
in Bremen verbringen werden, werden sicherlich auch drnch das Fehlen seiner
Mutter bestimmt werdea. - Glûcklicherweise fiihlt er sich hier in der neue-n
Wohnung sehr wohl, sit^die meiste Zeit am Schreibtisch und arbeitet. Zw Zeit
hat er viel mit einer Ausstellung iiber den Ersten Weltkriegzrtun, bei dem er
die Texte zu redigieren hat. Ansonsten hat er sich in den letztenJahren aber eher
mit anderen geschichtlichen Themen beschâftigt.

Ich selbst habe seit liingerem kaum noch etwas verôffentlicht, vennisse das aber
erstaunlicherweise auch kaum. Immerhin lese ich noch viel und gern.
Im Sommer rief tibrigens garvunvermittelt ein Mann an, der dringend nach
einem Exemplar von,,Beste Gelegenheit zum Sterben" suchte. Denn er hielt es,
ebenso wie wir, ftir eines der besten Antikriegsbûcher, die verôffentlicht worden
sind. Er hatte sich das Buch einmal aus der Bibliothek ausgeliehen, muBte es
aber nach ein paar Wochen zurûckgeben.
Wir haben ihm dann eines von unseren wenigen Exemplaren gegeben. Es ist
doch schôn zu wissen, daf3 der Text nach wie vor einige Leser beeindruckt. Ich
frage mich manchmal, was Ihr Vater wohl von den neuesten politisch-
kriegerischen Entwicklungen gehalten hâtte. Es ist ja nicht mehr viel ûbrig von
der noch vor einem Jahrzehnt sehr verbreiteten Meinung, daB Kriege unbedingt
verhindsft werden miissen.

Seien Sie beide, natûrlich auch von Bernd, sehr sehr herzlich gegrûBt und
grûBen Sie bifie auch Ihren Bruder Marcel von uns. Ftir das kommende Jahr
wtinschen wir Ihnen allen alles nur erdenkliche Gute, vor allem nattirlich stabile
Gesundheit und -n{el Lebenszuversicht.

Ihre Lv"Uf**'^th-
P.S. Die Weihnachtskarte ist keine Anspielung: nein, wir bekommen kein Kind
und bleiben kinderlos. Da wir nun auch schon 47 md44 Jahre alt sind, wÈire das
auch ein wenig zu spât. Aber das Foto ist doch sehr nett, nicht wahr?


