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Schreiben
Gestern kam der Brief. Ein Freund bedankte sich für meine Glückwünsche zum Geburtstag. Das freut mich. Und es bestätigt mich. Briefeschreiben ist vielleicht ein bisschen altmodisch geworden, aber die Empfänger, die freuen sich immer noch – jedenfalls in aller Regel.
Denn ich schreibe Briefe ausgesprochen gern.
Wie bin ich eigentlich dazu gekommen?
Meine Mutter musste mich immer wieder auffordern, mahnen, quälen: „So schreib
doch an die Großmutter, Kind. Sie freut sich doch so sehr …“
Beeindruckt hat mich das nicht. Ich ließ mich lange bitten. Aber als mein Vater aus
dem Krieg nach Hause kam, da war es mit dem Bitten vorbei. „Setz dich hin! Schreibe!
Du kannst das. Und dann hast du es hinter dir.“ Da gab es kein Fackeln, keine Ausreden, das war – heute ganz und gar altmodisch – das war ein Befehl, dem musste ich
gehorchen.
Und auf diese Weise hat er mir das Schreiben abgewöhnt? Nein. Ganz im Gegenteil:
ich habe es gelernt. Hinsetzen. Schreiben. Ausreden helfen nichts. Du musst es tun.
Erst viele viele Jahre später habe ich erkannt, dass es diese strengen Anfänge waren,
die mich dazu gebracht haben, mit Freude zu schreiben.
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Weshalb ich zum Beispiel bis heute gern Briefe schreibe, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Jahreswechsel. Bei der Gelegenheit kann ich mehr sagen, als nur gratulieren und gute Gesundheit wünschen.
Den meisten Menschen kann ich auch danken. Danken für das, was sie mir Gutes
getan haben. Früher einmal. Oder vielleicht bei einer Gelegenheit im gerade abgelaufenen Jahr. Der Empfänger meines Briefes hat das manchmal schon fast vergessen,
aber es freut ihn deshalb nicht weniger.
Und manchmal kommt dann ein Brief zurück, ein Brief, der mich freut, mit Worten, die
wärmen. – Ein guter Grund bald wieder einmal zu schreiben.
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