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Lieber Monsieur Richert!

Nachdem ich wirklich so derartig lange nichts von mir habe

hôren lassèn, wiII ich Ihnen am vorletzten Tage des Jahres doch

endlich einmal wieder etwas ausfûhrlicher schreiben: Das môchte

ich nicht als guten Vorsatz ftir das nâchste Jahr hi-ntibernehmen.

Nach unserer Rûckkehr vom weihnachtlichen Elternbesuch' gestern

fand ich auch ihre lieben GrùBe vor. Herzlichen Dank dafûr!

Das Jahr L993 ist wi.rklich rasend schnell-'vergangen - diese

Beschleunigung scheint von viel frùher einzusetzen als es

frùher der FaII warr: keinesfal ls erst irn ÀItêr. Viele alte

Freunde und Bekannte, an die ich sehr wohl oft gedacht habe,

habe ich in diesem Jahr strâflich vernachlâssigt, was

briefliche Uitteilung'en anbelangt, Einer ganz alten Freundin,

die ich seit ûber 2o Jahren kenne, die aber mittleiwlile ein

alltâglich so anderes Leben ftihrt, daB wir es uns kaUm mehr

auszumalen verstehen, wie die andere wohl ihren Al1tag

bestreitet, habe ich erst nach einem çtanzen Jahr wieder

geschrieben. Oder auch einer friiher sehr engen Freundin, die

jetzt seit Jahren in Amerika lebt. Es ist immer recht

schwierig., wenn der alttàgliche Kontakt fehlt: ich habe dann

hâufig den Eindruck, 'ân bloBe Schemen zù denken, die wenig

iihnlichkeit haben mit den alten Freunden, so wie sie

mitt, lerweile jetzt wohl sind.

hlenn die Abstânde zwischen den Briefen ohnehin grog siird und

man sich vor allem auch niemals zwischendurch trifft und

stundenrang praudern kann, dann wird es ftir mich oft s.chwierig,

einen Brief zu schreiben, mit dem ieh zufrieden bin: Schreibe

ich ùber das, was mich gerade an diesem Tag, in dieser Woche

beschâft igt, dann ist das Gewicht zu sehr auf'den aktuellen,

arrtàgrichen kreinen sorgen und Freuden, die sozusaçten schon

vergangen sind,.wenn der Brief abgeschickt ist.

Das, was ja je Besondere der langen Zeitrâume dazwl.schen

anbelangt, kommt in solchen Briefen niemals zum Àustruck, lrlenn



ich jedoch wirkl ich versuche, genau das aufzuzeichnen, vùas in

der Zwischenzeit,  wirkl ich bestimmend war, dauert das zum einen

enorm lange - und nichts ist fataler, a1s wenn ich bei der

Arbeit an einem halbfertigen Brief unterbrochen werde.

Dann bleibt er rneistens l iegen und wird niepals vol lendet.

Zum anderen aber wird der Blick - bei diesen rrrichtigenrl

Briefen, die mehr sind als schlaglichtart ige

Àugenblicksbeschreibungen - dann auf wiederkehrende Konflikte

gelenkt ,  weniger  auf  das,  was a l l tàg l ich Kraf t  g ib t .

Sie wissen ja, daB mich alIes, was hier in den Zeitungen riber

die Entwicklungen nicht nur in Deutschland berichtet wird, sehr

bedrtickt. lVenn ich dann wochenlang im Pressearchiv arbeite - in

diesem Jahr war das besonders hâufig der FaII, weil  ich nicht

nur Urlaubsvertretungen ribernommen habe, sondern eine Kollegin

auch noch eine siebenwôchige Kur hatte - muB ich so geballt

schlechte Nachrichten aufnehmen, daB mir ganz schlecht wird. Zu

den wenigêtr, erfreulichen nntscheidungen der letztéri Uonate

gehôrte es, daB wenigstens die Olympiade. im Jahre 2000,nicht

hier in Berl in stattf inden wird. Und das, was ich a1ltàgl ich

beobachte, ist hâufig auch nicht eben erfreulich. $las z.B. in

meinem Bezirk sehr stark zu beobachten ist, :-st dfe Anqst, dfe,

insbesondere Auslânder inzwischen entwicke 1

auslânderfeindliche Àngriffe so viel berichtet wifd. Das frihrt

bei einigen zu scheinbaren Verteidi

ist, wird als Àuslânderfeindlichkeit interpretiert.  Dabei

erlebt das in einer etwas hektischen GroBstadt nattirlich jeder

tâglich, daB irgendjemand ihm dumm kommt.

Vor wenigen Tagen habe ich es erlebt, daB sich ein junger Tùrke

von einem jungen Deutschen provoziert fûhlte - und in diesem

FaII vtar es (Ieider, muB ich sagen), der Tûrke, der extrem

aggressiv und provozierend war - und den angeblichen
rrÀuslânderfeindtr dann wirkl ich brutal zusammengeschlagen hat.

Das war auch deshalb deprirnierend, weil  ich irn Nachhinein den

Eindruck hatte, ich hâtte frtiher eingreifen mùssen: aber auch

aIles nur noch schwieriger macht, als es schon içt. Das heiBt:

jegliches verhalten, daB ni-cht von ausgesuchter Freundlichkeit



das wâre si-cher als Àkt der Auslânderfeindlichkeit,

miBverstanden worden. Anfangs hatte ich gedacht, der

angepôbelte Deutsche wùrde sich r ichtlg verhalten, weil  er

nâmIich ganz ruhig bl ieb, als der andere ihn bedroht und

beschirnpfte. L .

Und auch die anderen Dinge, die mich imrner wieder beschâft igen
- die Frage, ob meine Eltern in ein paar Jatrren noch al leine

leben kônnen und die daraus folgende, rùas ich dann eigentl ich

tun kann, !ûenn ich nicht nach Bremen ziehen wil l  -  sind eher

Themen, die mir KrafÈ rauben

Was Kraft gibt und mich begeistert, ist hâufig die Begegnung

mit Menschen, die etwas ungewôhnlich und eigentwil l ig leben,

die danit durchaus anstrengend sind, aber sehr interessant. In

meiner Generation sind al lerdings die meisten davon jetzt so' in

einen eher zermiirbenden Àlttag eingéspannt, daB ftr den

interessanten Austausch wenig Zeit bleibt. rch bin in dieser

Hinsicht nach wie vor sehr privi legiert.

Und, was mich nach wie vor begeistert, sind Texte und Biicher.

Glt ickticherweise gibt es nach wie vor frmeinetr Literaturgruppe,

mit der ich mich wôchentl ich zum Essen und Diskutieren riber

Literatur treffe. Mir ist das sehr wichtig

Vor etwa zwei Wochen habe inen Verl açt

unterschrieben und muB nun bis ribernâchsten Jahres ein

@ Ich freue mich sehr auf die Arbeit, weil

nich das Thema - es geht um die tfsittengeschichtetr der letzten

drei Jahrzehnte - sehr interessiert. Àber sicherl ich gibt es

bei dert Recherchen Schwierigkeiten, mit denen ich jet-zt- noch

gar nicht rechne. Das ist ja irnner so. Momentan jedenfal ls bin

ich aufgeregt und ghickl ich.

Das, was rnich im Moment beschâftigt und begeistert, macht es

meistens aus, daB es nir gut geht, selbst dann, wenn aus den

vielen ldeen, Môglichkeiten usw. hâufig nichts wird. Wenn ich

mich al lerdings daran erinnere und mir vergegenwârtige, vras

(zum Beispiel) auch im Zusammenhang mit dem Buch Ihres Vaters

alles an erfreulichen Chancen aufgetaucht ist, die dann doch

nicht verwirkl icht wurden - z.B. die Ûbersetzung ins Enqlische,



oder auch die Bearbeitung ftir den Rundfunk - kommt sehr leicht

meine anerzogen pessimistische Haltung wieder zum Vorschein. Es

hat mir auch sehr leid getan, daB so kurzfr ist ig niemand zu

finden !ûar, der als Àustauschschùler frir Ihren Enkel in Frage ,

kam. Wie gesagt: die Freunde, die wir haben,, dessen Kinder sind

noch im Vorschul- oder Grundschulalter. Das einzige Mâdchen.in

dieser Àlterstufe, .die ich kenne, ist eine Tûrkin, und ich

hatte sie gebeten, ihre Franzôsischlehrerin zu fragen, ob nicht

einer ihrer Schriler Interesse daran hâtte. D?s wâre doch

wirkl ich eine tol le Chance ger^resen. Aber insbesondere die

Sommerferien werden immer schon sehr lang$'ristig vorgeplant, da

gab es wohl niemand, der nicht schon etwas anderes vorgehabt

hâtte. Schade!

Vielleicht fùhrt so etwas - wenn es nur etwas ûber dann

letzt l ich doch nicht, verwirkl ichte Plâne zu berichten gibt, -

zusâtzl ich dazu, daB ich zwar hâufig daran denke, daB ich

Ihnen einmal wieder schreiben soIlte, dann aber doélî nichts

zustande bekommen, was mir abschickenswert erscheint. Friiher,

als es hâufig etwas Neues ûber |tBeste Gelegenheit zum Sterbentl

zu berichten gab, war das viel einfacher.

Ich hoffe, diese langen Zeilen machen es etwas verstândlicher,

vtarum ich mich so lange nicht gemeldet habe, Wie gesagt: es hat

ùberhaupt nichts danit zu tun, daB ich, daB wir nicht hâufig an

Sie al le in Saint-Ulr ich denken wrirden!

Viele, sehr herzl iche Gft iBe von lhrer

j . \--_
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