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Schreib mal wieder einen Brief?!
Ich habe neulich zuhause meinen Schreibtisch aufgeräumt. Da hab ich allerlei Dinge
gefunden: Sachen, die ich schon lange gesucht habe, und Dinge, von deren Existenz ich
schon gar nichts mehr wusste. So habe ich auch Umschläge und Papier für Luftpostbriefe
gefunden. Luftpostbriefe: meine Kinder wissen schon gar nicht mehr, was das überhaupt
ist.
Genau heute vor 105 Jahren wurde der erste offizielle Luftpostbrief befördert. Das
geschah in Indien während einer Ausstellung. Genauer gesagt waren es 6500 Briefe, die 8
km mit dem Flugzeug befördert wurden. Das Ganze dauerte ungefähr 13 Minuten. Das
war der Start für die Beförderung von Briefen per Luftpost.
Heute wirkt das ganze eher lächerlich. Denn in Zeiten des worldwideweb und der e-mails
braucht man natürlich all das nicht mehr. Ich habe das Briefpapier und die Umschläge aus
meinem Schreibtisch auch weggeworfen.
Aber etwas nostalgisch wurde ich schon: Briefe schreiben – und vor allem Briefe
bekommen – ist doch eigentlich was sehr Schönes. Und einen echten Briefumschlag in
der Hand zu halten, vielleicht auch noch schön gestaltet, das kann keine email der Welt
ersetzen. Doch dann hab ich mich daran erinnert, wie lange das mit den Briefen oft
gedauert hat, noch dazu, wenn es um Kontakte weltweit ging. Auch ein Luftpostbrief war
keineswegs so schnell, wie das Wort uns weiß machen will.
Vielleicht hatte das aber auch sein Gutes: eine email schreibt sich flott und ist noch
schneller an hunderttausend Adressen verschickt. Um einen Brief zu schreiben, bedarf es
mehr Aufwand. Und erst recht, wenn ich ihn an viele versenden will. Sind die Schnelligkeit
und der große Verteiler wirklich ein Vorteil? Kann es nicht auch mal gut sein, voller
Sehnsucht auf einen Brief warten zu müssen? Sich für das Schreiben Zeit zu lassen? Und
nur einen wissen zu lassen, was ich denke und fühle, nämlich den Empfänger des
Briefes?
Ich meine, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin froh, dass es mails und das
Internet gibt. Aber ich nehme mir auch vor, bei nächster Gelegenheit, z.B. zu meiner
Geburtstagsfeier, mal wieder einen Brief, liebevoll gestaltet und handgeschrieben, zu
versenden. Mal sehen, wie die Empfänger auf meine nostalgische Anwandlung reagieren.
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