


sei Dank!
…

Burg, den 28. 12. 48
Meine liebe Veralore!
… Du fragst, wie es mir gesundheitlich geht. Naja, so etwas unter
mittelbrillant! Aber nichtsdestotrotz, ich bin munter und froh wie – u. s.
w. – Wenn ich sehe, wie schrecklich meine damalige
Krankenhausgefährtin humpelt, muß ich wahrhaftig Gott auf Knien
danken, denn ich gehe schon wieder sehr gut. Wenn man nicht direkt
scharf drauf sieht, merkt man fast nichts mehr. Trotzdem reicht’s mir,
kann ich Dir sagen, denn rennen kann ich natürlich gar nicht und
getanzt habe ich auch erst vor ein paar Wochen das erste Mal. Es ging
aber schon beinahe so wie sonst. Schwimmen kann ich schon längst wie
früher. Verliebt bin ich zum Glück nicht mehr. Von dem einen Mal mit
Hoffi, von dem ich sehr unglücklich wurde, habe ich noch genug!

Übrigens habe ich jetzt ein Laienspiel geschrieben, das zu unserer
Schulweihnachtsfeier uraufgeführt wurde. Jawohl, Du liest richtig,
uraufgeführt, denn in 14 Tagen wird es wieder gespielt und außerdem
schrieb die Zeitung so. Jawoll, mein holder Schwan, Du liest wieder
richtig – die Zeitung schrieb nämlich tatsächlich darüber. Unser Direx,
der Dr. T., hat einen Riesenkrawall um das Ding gemacht, mich als eine
Dichterin gepriesen und mein Laienspiel als erstes wirkliches
Laienspiel der Provinz Sachsen gekrönt. Mensch, war ich stolz!
Sämtliche Pauker haben das Kind meiner Muse schwer angestaunt, T.
hat vor der gesamten Penne mit Elternschaft mit seiner begabten
Schülerin geprahlt. Doll, sage ich Dir! In der Zeitung bin ich wüst
gelobt worden, und mein Name stand gesperrt gedruckt drin und alles
so ’n Mist. Das Stück hatte aber auch einen Bombenerfolg. Nach dem
Fallen des Vorhangs brüllte, angefangen am Tisch der Jungs der 12.



Klasse, alles: »Autor raus!« Ich war scheußlich verlegen und sträubte
mich mit Händen und Füßen, aber mein alter Freund Hans-Martin und
noch ein paar Jungs aus der 12. zerrten mich einfach mit Gewalt vor
den Vorhang. Ich machte ein paar möglichst ungeschickte
Verbeugungen und verschwand wie ein Blitz. So ’n Beifall ist
scheußlich – keiner allerdings noch scheußlicher! Übrigens handelt das
Stück von Kameradschaft zwischen Jungs und Mädchen. Ich muß als
stolzer Regisseur sagen, daß meine Schauspieler alle prima waren. …

Ich freue mich, daß es Dir gesundheitlich jetzt so gut geht. Mach
weiter so! Viele herzliche Grüße und einen süßen Schmatz von

Deiner Freundin Brigitte
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Burg, den 29. 12. 49

… Eigentlich habe ich, seitdem Du weg bist, außer Ulla Sch. keine
rechte Freundin wieder gefunden. Du weißt – ich war schon immer
Weiberfeind. Das hat sich mit den Jahren noch gesteigert. Nun kennst
Du ja meine liebe Klasse – da ist es freilich kein Wunder, daß ich
Mädchen nicht ausstehen kann: diese ewigen Klatschereien und
Zänkereien, der Neid und das ewige Herumhacken auf mir, weil ich
»unmoralisch« wäre – nein, Veralore – manchmal möchte ich wirklich
das ganze Weibervolk kaltblütig abmurksen!

Aber ich habe mir seit Weihnachten geschworen, nicht mehr gar so
stürmisch und temperamentvoll zu sein, nicht mehr zu fluchen und das
Geklatsche in christlicher Geduld zu ertragen. Wer an diesem Schwur
Schuld hat? Nun, wer anders konnte solch’ einen Starrkopf wie mich
schon beugen als ein Junge, den ich sehr liebhabe.
Höchstwahrscheinlich wirst Du ja auch Amors Pfeilen nicht entgangen
sein und mich also nicht auslachen, wenn ich Dir sage, daß meine
Flamme einen so guten Einfluß auf mich ausübt. Ich hoffe, daß ich mit
besagter Flamme nun endlich mal glücklich werde. Hältst Du mich
auch für unmoralisch, wenn ich Dir beichte, daß ich allein in diesem
Herbste drei »Verhältnisse« gehabt habe? Bei Gott – ich weiß auch
nicht, aber ich habe in keinem von ihnen ein Glück gefunden, trotzdem
es, vulgär ausgedrückt, alle drei »glückliche Lieben« waren. Aber es
waren alle dumme Jungs, höchst albern und geradezu unwissend,
trotzdem sie sämtlich von unserer Penne sind.

Und nun stell Dir vor, ausgerechnet mein größter Feind in meiner
eigenen Klasse ist jetzt der – hoffentlich endgültig – Auserkorene. Es ist



wirklich komisch, wie wir beide uns gefunden haben. Du kennst ihn
sicher nicht – er heißt Ulrich, ist aus Ostpreußen, zwei Jahre älter als
wir, ein bildhübscher und ziemlich ernster Mensch. Bisher war ich,
jedenfalls nach außen hin, immer geradezu sein Gegenteil –
ausgelassen, total verjazzt und direkt albern. Er ärgerte sich scheinbar
ständig über mich, und ich, da ich leicht gereizt bin, gab ihm immer
alles mit Zinsen zurück, so daß wir uns ewig in den Haaren lagen. Offen
gesagt, tat mir das im stillen immer leid, weil ich seit längerer Zeit
sterblich in ihn verliebt war. Nun, neulich beim Klassenfest war er
durch einen »Zufall« mein Tischherr, und von da ab datiert unsere – ja,
wie soll ich es nennen, also: unsere Freundschaft. Da hat sich mal
wieder das alte Wort bewährt: »Was sich liebt, das neckt sich.« Jeder
von uns hatte seine Sympathie unter besonderer Kratzbürstigkeit
versteckt.

Über dem ganzen Gerede habe ich total vergessen, was doch
eigentlich die Hauptsache ist: Bist Du wieder ganz hergestellt?
Hoffentlich darfst Du nun schon wieder alles richtig mitmachen! Und
auch sonst: Wie geht es Deinen Eltern? Habt Ihr eine gesicherte
Existenz? Wie ist’s bei Euch in der Schule? Wir sind bloß noch 15 Mann
in der Klasse – 9 Mädchen und 6 Jungs – alles streng moralisch. Eine
höchst amüsante Gesellschaft, kann ich Dir sagen! Na, ich will nicht
ungerecht sein – es ist vielleicht ganz gut, daß unsere Klasse noch in
dem guten Geruch der absoluten Sittenstrenge steht – mit Ausnahme
der sündigen Brigitte und ihrer verworfenen Banknachbarin, der Hilde,
die allerdings wirklich schon trotz ihrer 18 Jahre eine recht nette
Vergangenheit hat. Aber sonst sind wir eine ausgezeichnete – aktuell
ausgedrückt: »Kollektivklasse«, besonders in kultureller Beziehung.
Tatsächlich – die sog. »Kultur«angelegenheiten schmeißt fast ganz
alleine meine Klasse. Wir fressen zusammen manche nette Sache aus –
nur wagt es manchmal »die Reimann«, alleine ihre Meinung gegen die



14 übrigen anzuschreien, und leider siegt sie auch meist dank ihres
großartigen Dickkopfes, ihrer großen Schnauze und auch oft der Hilfe
der Lehrer, die mich wegen meiner Rednergabe sehr schätzen. Daß
diese Rednergabe auch manchmal für sie – die Pauker – etwas
unangenehm werden kann, ist natürlich im höchsten Grade
bedauerlich.

Merkste, daß ich Quatsch rede? Dabei wollte ich doch Ulli zuliebe
sooo ernst und würdig werden! Na, ich sehe schon kommen, daß mein
für diese Breiten etwas zu heißes Blut noch manches Mal gewaltig mit
mir durchgehen wird.

Also, nicht wahr, Du schreibst mir auch wieder und bist mir nicht
mehr böse?! – Ich schicke Dir gleich mal ein Bild mit, damit Du Dir
wenigstens eine ungefähre Vorstellung von Deiner Brigitte machen
kannst. Leider habe ich gerade kein anderes da – es ist einfach
grausam. Ohne mir schmeicheln zu wollen – aber Du mußt Dir die
ganze Fratze mal ein bißchen ins Hübsche übertragen denken. Gar so
schief ist mein armes Gesicht in Wirklichkeit nicht, schielen tu ich auch
grundsätzlich nur auf Fotografien.

Ich fürchte auch, ich werde nur deshalb auf Bildern meist nichts, weil
im Leben meine lebhaften Farben so wirken.

Weißt Du, wie mich die Bengels in der Penne genannt haben?
»Schwarzer Panther«! Der Name wird mir ewig anhängen. Brigitte
nennt man mich so gut wie gar nicht mehr. Warum ausgerechnet
»schwarzer Panther«? Wegen meiner Wildheit (die ich ja nun feierlichst
ablege!), meiner komischen Mongolenaugen und meiner auffallend
spitzen und scharfen Eckzähne, die leider wirklich ziemlich raubtierhaft
wirken. Du siehst, Veralore, ich bin in Deiner Abwesenheit ein
ziemliches Scheusal geworden. …


