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Briefe- und Postkarten-
schreiben

Vor gut einem Jahr bin ich um-
gezogen. Vom Westend in den 
Dornbusch. Nach 20 Jahren 

haben meine Familie und ich unsere 
Zelte in der Wiesenau abgebrochen 
und den Schritt in einen neuen Stadt-
teil gewagt und diesen nicht bereut. 
Dieser Umzug bedeutete aber eine – 
wenn auch kurze – Reise in die Ver-
gangenheit. Denn wir wollten viel 
unnötigen Ballast, der sich in den 
zwei Jahrzehnten in der alten Woh-
nung angehäuft hatte, auch loswer-
den. Was nicht dazu zählte, waren 
all die vielen Briefe, Postkarten, 
Glückwunschkarten, von denen ich 
mich im Laufe meines Lebens nie 
trennen wollte und es auch künftig 
nicht werde. Zu wertvoll sind mir die-

se schriftlichen Erinnerungen. Wich-
tige aber auch weniger einschnei-
dende Momente in meinem Leben, in 
dem meiner Familie und meiner 
Freunde lebten so wieder vor mei-
nem geistigen Auge auf. 

Während ich etliche Schubladen, 
Regale und Schränke ausräumte und 
dabei auch leichten Herzens vieles 
aussortieren und vor allem dem 
Pfennig-Bazar spenden konnte, 
nahm ich mir trotz des Stresses die 
Zeit, um in den vielen Briefen zu 
schmökern, die sich in Jahrzehnten 
in den Kartons angesammelt hatten. 
Diese Reise in die Vergangenheit war 
lustig, brachte mich zum Schmun-
zeln, erinnerte mich an längst Ver-
gessenes, wie etwa an meine fran-
zösische Brieffreundin Emmanuel-
le aus der Nähe von Lyon. Bei so 
manchem, was ich nach Jahren 
wieder in die Hand nahm und las, 
wurde ich auch sentimental, und 
es stiegen mir durchaus auch die 
Tränen in die Augen. So fand ich 
darin Briefe meiner vor neun Jah-
ren verstorbenen Mutter, die sie 
mir nach Paris geschickt hatte, 
als ich dort nach dem Abitur Mit-
te der 1980er zwei Jahre lebte. Sie 
erzählte mir von ihrem Ar-
beitsalltag in der Bank, von ih-
ren Wanderungen mit der Be-
triebssportgruppe. Sie ließ mich 
teilhaben an ihrem Leben, wäh-
rend ich in der Ferne war. Das 
war für mich wunderbar! 

Erinnerungen sind wichtige 
Schätze

In meinem Fundus stieß ich 
auch auf meine zahlreichen 
Briefe und Postkarten, die ich 
ihr nicht nur aus Paris, son-

dern auch von Klassenfahrten, von 
Zeltlagern mit meiner katholischen 
Gemeinde in meiner Jugend und von 
meinen vielen Reisen rund um den 
Globus als Erwachsene nach Hause 
in die Liebigstraße in Frankfurt ge-
schickt habe. Weil der Platz auf den 
Karten für all die Erlebnisse nicht 
ausreichte, schrieb ich immer in klit-
zekleiner Schrift rundherum den 
Rand noch voll. Nach ihrem Tod habe 
ich die Briefe und Karten an mich ge-
nommen. Kostbare Schätze, die zei-
gen, wie wichtig es ist, sich zu erin-
nern und Erinnerungen auch aufzu-
heben.

Nachrichten über Whatsapp ha-
ben einfach nicht die gleiche nach-
haltige Wirkung. Sie sind meist wie 
Schall und Rauch. Sie haben oft nur 
eine Alibi-Funktion, sind häufig un-
verbindlich. Man verschickt sie 
schneller, statt wie früher mal nach 
dem Telefonhörer zu greifen und an-
zurufen. Diese digitalen Nachrichten 
sind vergänglich, weil sie meist nicht 
aus derselben Motivation entstehen 

Wer schreibt, der bleibt

Sonja Thelen stimmt sich auf die 
Weihnachtspost ein. 
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Wer schreibt, der bleibt

Findet elektronische Grüße äußerst praktisch: Karin Willen. 
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Contra
Keine schlechte Handschrift 

mehr lesen müssen …

Hört noch jemand den Ver-
kehrsfunk, wenn er ein Auto 
mit Navi hat? Postkarten, die 

Tage oder Wochen, nachdem sie ge-
schrieben wurden, im Briefkasten 

liegen, sind genauso 
old-fashioned. Wer 
Enkel hat, hält sowie-
so besser mit Whats-
app oder einem da-
tensichereren Mes-
senger den Kontakt. 
Die junge Generati-
on bringt einem 
dann schon bei, wie 
man auf dem Smart-
phone schreibt, da-
mit fotografiert und 
das Ganze minu-
tenschnell ver-
schickt. Das geht 
übrigens auch per 
E-Mail vom Com-
puter oder Laptop 
aus. Die Lieben 

bekommen so zeitnah authentische 
Urlaubseindrücke oder einen Gruß 
aus dem Alltag. Mit oder ohne (selbst 
gemachtem!) Foto. Die elektronische 
Post können sie dann lesen, wann es 
ihnen passt. Und wenn sie gerade 
Zeit und Lust haben, reagieren sie so-
fort.

Elektronische Post verbindet

Auf diese Weise entwickelt sich nicht 
nur eine spontane Interaktion von 
Straße zu Straße oder sogar von Erd-
teil zu Erdteil. Man kann einfach un-
mittelbarer am Leben der anderen 
teilnehmen, die gerade nicht da sind. 
Also: Nichts gegen selbst gemachte 
(!) Weihnachtskarten kreativer 
Freunde. Aber für alles andere sind 
die schnellen, elektronischen Medi-
en einfach praktischer, individueller 
– und kommunikativer. Und nie-
mand muss sich mehr mühen, 
schlechte Handschriften zu ent-
schlüsseln.   Karin Willen

und nicht mit derselben Wertschät-
zung geschrieben werden wie ein 
Brief oder eine Postkarte. Daher 
schreibe ich heute immer noch bei-
spielsweise an meine Adoptiv-Oma 
Elly oder an meine Tante Usch zu be-
sonderen Gelegenheiten wie Ge-
burtstag oder Weihnachten. 

Es steht nicht unbedingt Beson-
deres da drin, sondern einfach, wie 
es uns geht, was wir machen, was es 
Neues von der Arbeit zu berichten 
gibt, wie sich mein Sohn macht. Das 
ist das Leben. Und ich weiß, die Ad-
ressatin freut sich, persönliche Post 
zu erhalten. Mir geht es nicht anders, 
wenn ich im Briefkasten etwa eine 
handschriftliche Postkarte aus dem 
Urlaub von meiner lieben Freundin 
Claudia finde. Auch wenn der Inhalt 
meiner Briefe oder Grußkarten nicht 
bedeutsam sein mag und lediglich 
unterhaltsam ist, so ist er doch von 
mir mit Sorgfalt und mit Wertschät-
zung für die Person verfasst. Beim 
Kauf der Karte achte ich auf das Mo-
tiv. Beim Schreiben nehme ich mei-
nen Lieblingskugelschreiber, bei 

dem die Mine nur 
so über das Papier 
gleitet. Und ich neh-
me mir Zeit. Daran 
fehlt es heute leider 
vielen Menschen. 

 Sonja Thelen


