Liebe Freunde und Familie,
in Zeiten immer wieder verlängerter Beschränkungen (keine Besuche, keine Theater, kaum
Reisen möglich) könnte man denken, wir hätten Anfang des Jahres endlich einmal genügend
Zeit haben müssen, um unseren Rückblick auf 2019 vor Ostern fertig zu bekommen. Aber,
wie schon Brecht schrieb, „die Verhältnisse, die sind nicht so.“ Damit wir ohne Lücke
aufholen, gibt es dieses Mal einen Rückblick auf zwei Jahre.
2019
Am 1.1.2019 gab’s erst einmal den traditionellen Neujahrs- und Stefans Geburtstagskaffee
mit Kartoffel-Karotten-Kokos-Suppe und am folgenden Wochenende waren wir mit Ehrhards
Mutter bei Sabine und Rainer, Ehrhards Schwester und Schwager, im Süden vom Norden
(Hamburg-Neuwiedenthal).
Im Februar bekamen wir für die Filmfestspiele nach endlosem Warten am Telefon Karten für
mehr Filme der Sektion Generation Kplus und 14plus als je zuvor. Besonders gefiel uns
„Meine wunderbare seltsame Woche mit Tess“, der 2020 leider nur kurz in einigen Kinos lief,
und der erschütternde iranische Kurzfilm „Tattoo“1.
Schon lange ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwuler Juristen (BASJ) dabei, ihre
Geschichte dadurch zu dokumentieren, dass sie ihre langjährigen Mitglieder interviewt und
diese Interviews anschließend abschreibt, um sie in redigierter Fassung aufzubewahren. Auf
diese Weise soll es Historiker:innen später leichter möglich sein, Dokumente und
Zufallsfunde in einen Zusammenhang einordnen zu können. Stefan schreibt deshalb an
einer „Zeitleiste“, um seine unterschiedlichen Aktivitäten in der Schwulenbewegung sortiert
griffbereit zu haben, damit er beim Erzählen die richtige Reihenfolge von Ereignissen nicht
durcheinander bringt. Weil er am 06.03.2019 für die RBB-Sendung „Berlin – Schicksalsjahre
einer Stadt“ für die Folge über das Jahr 1983 zur Gründung der Deutschen AIDS-Hilfe
interviewt wurde2, hat sich dieses Projekt intensiviert.
Kurz danach fand in der aha ein „Treffen der alten Herren“ statt, bei dem sich eine Menge
früher einmal aktiver Mitglieder wiedersahen.

1
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(ab Minute 59)

Und ein paar Tag später traf Stefan sich mit ehemaligen Kollegen gleich um die
Ecke, auf dem halben Weg von der Altonaer Straße zum Wikingerufer.
Eine Woche nach der jährlichen Mitgliederversammlung der Homosexuellen
Selbsthilfe im Waldschlösschen, fuhren wir am 20.04.19 mit Emil, Heike, Marion,
Matthias, Klaus und Silke zum Osterfeuer nach Werder auf den Wachtelberg.

Am 30.04.2019 ging Stefans frühere Kollegin Lela als letzte aus dem ersten Team
des „Referats für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ der Berliner
Senatsverwaltung für Jugend und Familie mit einem Fest im Aquarium neben dem
Südblock in Rente.
Am 12.05.19 waren wir in Melchow (nur gut eine Stunde von uns entfernt nordöstlich
von Berlin) bei Teltows zu Gast. Harry und Stefan sind so etwas ähnliches wie
Cousins; wie so oft in unserer Familie wissen wir nicht, ob unsere (Ur-) Großeltern
verwandt waren, oder nur so enge Freunde, dass wir unsere Eltern gegenseitig
Onkel und Tante nannten.
Den 17.Mai
verbrachten wir
zusammen mit
Gerhard, der
immerhin mit
Sicherheit mit Stefan
verwandt ist, in
Ludwigslust, wo wir
außer dem Schloss
und der Kirche auch
den wunderschönen
Garten genossen.
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Am 19.05.2019 wurde ein weiteres Interview mit Stefan von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwuler Juristen (BASJ) aufgezeichnet. Da er – von Prospers Fragen
angeregt - allzu munter drauflos plaudert, wird irgendwann noch ein zweiter Teil
aufgenommen werden müssen.
Nachdem wir Anfang Juni im Brandenburgischen Staatstheater in Cottbus „Don
Giovanni“ besucht hatten und Ehrhard über ein Wochenende in Hamburg war, um an
einem Schultreffen teilzunehmen und Stefan für ein Forschungsprojekt der Freien
und der Humboldt Universität nochmals zu seinen Aktivitäten im Zusammenhang mit
dem Auftauchen von AIDS in den 1980-er Jahren interviewt worden war, kamen
Hasan und Torsten zu uns und gemeinsam besuchten wir nicht nur die Neuköllner
Oper (gespielt wurde „Drachenherz“3) und die gemütliche Bar daneben, sondern
auch Bunkeranlagen am Bhf Gesundbrunnen und die Gärten der Welt.
Am 24.06.19 nahm Stefan in Hannover an der Verabschiedung seines Kollegen,
unseres Freundes Hans Hengelein teil, womit die erste Generation von Menschen,
die in der deutschen Verwaltung dazu eingestellt wurden, sich um den Abbau von
Diskriminierung von Lesben und Schwulen zu kümmern vollständig in Rente
gegangen ist.
Drei Tage später wurde im Bundesfamilienministerium in einer kurzen Veranstaltung
an die Straßenschlacht in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren erinnert.
Obwohl dies längst nicht der erste Versuch war, sich gegen die allgemein üblichen
Drangsalierungen durch die Polizei zur wehren, war dies der Ausgangspunkt für den
Teil der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, der sich für die Rechte von
Schwulen einsetzt, weil zum ersten Mal die Presse darüber einigermaßen sachlich
berichtete. Deshalb wird der Gay Pride Day in Deutschland bis heute Christopher
Street Day genannt.
Am 03.07.19 zogen unsere Nachbarn Dirk und Heide nach Eckernförde und wir
fragten uns ein Weilchen bange, wie sich das auf unsere Hausgemeinschaft
auswirken würde. Zum Glück können wir inzwischen sagen, dass wir auch mit Judith,
Ronald, Julia und Ruben sehr herzlichen Kontakt haben.
Ende Juli konnten wir wieder mehrere
Konzerte des jährlichen Sommerfestivals
„Young Euro Classic“ genießen, bevor
sich dann außer mit der Familie vor allem
mit Freunden, die nicht bei unserer
„Verpartnerung“ am 25.07.2002 dabei
waren, am 25.07.2019 unsere Hochzeit
am 30. Jahrestag unseres
Kennenlernens feierten.
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Dann flogen wir zusammen mit
Rainer und Sabine nach
Stockholm und machten dort
zunächst gemeinsam vom
gemütlichen Hotel Hellstens
Glasshus aus die Stadt unsicher.
Als die beiden wieder nach
Hamburg zurückgekehrt waren,
unternahmen wir noch allerlei
Besuche – inzwischen allerdings
von Britt-Maries und Nils-Eriks
Wohnung aus, die nur ein paar
Häuser neben dem Hotel gelegen
ist. Da Lars im Frühjahr in ein
Seniorenwohnhaus gezogen ist,
können wir nicht mehr unter dem
Vorwand seine Blumen zu
versorgen bei ihm wohnen.
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Zurück in Berlin verbrachten wir am 09.08.19
den Freitagabend mit Gabi, Michu, Heike
und Emil beim „Balkonkino“ auf dem
Hellersdorfer Cecilienplatz. Wie immer
saßen wir beim Abendessen und danach
während des Films im indischen Restaurant.
Es gibt üblicher Weise drei solche Abende
pro Jahr; an diesem Tag lief „Eat, Pray,
Love“ und wir waren wieder begeistert, dass
man vom Hansaplatz mit S- und U-Bahn nur
eine halbe Stunde ostwärts fahren muss, um
eine Atmosphäre zu erleben, die in unserem
hick
Viertel undenkbar ist.

Schick sieht es in Marzahn-Hellersdorf nicht aus, aber
dafür leben hier auch keine Typen, die die Flöhe husten
hören

Am 17. August trafen wir auf dem alljährlichen Sommerfest der Abgeordnetenhaus-Fraktion
der Linken allerlei Menschen, die sich auf den unterschiedlichsten Feldern und in
unterschiedlichen Organisationen (und Parteien) engagieren. Wegen dieser Mischung war
es 2020 einer der schmerzlichsten Verluste, dass es wegen der Pandemie vorsorglich
ausfallen musste.
Am zweiten September-Wochenende fuhren
wir nach Köln, um an der Hochzeit von
Hariolf und Thomas teilzunehmen.
Wie immer führte er uns genau vorbereitet
zu so vielen Sehenswürdigkeiten, wie in
ein paar Stunden zu schaffen sind.

Der alljährliche Ausflug (statt einer
Geburtstagsfeier) mit Joachim Müller
führte uns am 21.09.2019 nach Stettin.
Gleich am folgenden Tag fuhr Stefan mit einigen Freunden von den Schwulen Juristen
(BASJ) nach Frankfurt/Main, um dort einen der Mitbegründer dieser Gruppe zu interviewen.
Wolfgang war nach Jörg Bressau, Manfred Bruns und Stefan bereits der Vierte.
An dem zweiten „Treffen der alten Herren“ am 29.09.2019 konnte Jörg, der wegen seiner
Parkinson Erkrankung körperlich merklich eingeschränkt ist, leider nicht teilnehmen, weil es
wegen des Berlin Marathons nicht möglich war, die Räume der aha mit einem Taxi zu
erreichen.
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München vom Flughafen in München
ab.
Sie übernachteten bei Saskia und
Stathis, um am 03.10. auf’s
Oktoberfest zu gehen …

Am 01.10.2019 haben wir die Hochzeit
Constanze und Stephan gefeiert und
Ehrhard war sogar einer der
Trauzeugen. Da kann doch nichts
mehr schiefgehen.
Am Tag darauf kam Ping nach
Deutschland. Wegen ihrer DeutschPrüfungen konnte Noot zu dieser Zeit
nicht verreisen. Stefan holte Ping in

und am 04.10. nach Schwangau zu
fahren und sich Neuschwanstein leider überwiegend im Regen anzusehen.
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Mitte Oktober konnten wir einen Besuch bei der Familie in Hamburg zu Reinhards 60.
Geburtstag am Sonnabend mit dem Besuch eines Konzerts von Enno Bunger4 am Freitag
kombinieren.

Am 25.10.2019 wurde Josch Hoenes auf dem Alten Sankt Matthäi Kirchhof beigesetzt. Er
war Vorstandsmitglied der Hannchen-Mehrzweck-Stiftung und arbeitete an seiner
Habilitation, als er während eines Urlaubs eines morgens einfach nicht wieder aufwachte.
Am 09.November 2019 hatten wir Karten für das Kino International, wo der letzte Film, der
30 Jahre zuvor in der DDR Premiere hatte, bei einer sehr schönen Gedenkfeier aufgeführt
wurde. „Coming Out“5 wird wegen seines Themas immer nur als erste wohlwollend-sachliche
Darstellung von schwulem Leben in der späten DDR erwähnt. Er ist aber darüber hinaus weit
bedeutsamer, weil er – von der Zensur offenbar mangels Bewusstseins für die
Ungeheuerlichkeit der Eingeständnisse in einer Szene - den eigentlich schon vorher
erfolgten Zusammenbruch des Systems zeigt, wenn ein dunkelhäutiger Mann von Nazis in
der S-Bahn angegriffen wird und ihm außer dem Hauptdarsteller kein Mensch zu Hilfe
kommt. Er widerlegt die hartnäckige Behauptung, dass es erst durch und nach der Wende in
Ostdeutschland zu einer Entwicklung von Rechtsradikalismus gekommen sei. Die NPD,
Republikaner & Co hatten aber schon längst auch in der DDR ihre Anhänger, die aus

4

5

https://tvnoir.de/enno-bunger-es-ist-schoen-ein-geheimtipp-zu-sein/
https://de.wikipedia.org/wiki/Coming_Out_(Film)
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ideologischen Gründen geleugnet und auf Grund der Zensur bis zu diesem Film deshalb
unsichtbar geblieben waren.
Mitte November sah sich Stefan Videobänder an, auf denen Feste der 1970-er und 1980-er
des MSC Berlin (zum Teil von Super-8-Filmen überspielt) dokumentieren. Der MSC war eine
wichtige Gruppe in der schwulen Leder- und Fetischszene Bundesdeutschlands in dieser
Zeit an. Da die altersbedingt schon sehr mangelhafte Wiedergabe immerhin noch ausreichte,
um Ereignisse zu erkennen, lies er sie auf DVDs überspielen, um sie den Archiven von
Centrum Schwule Geschichte und Schwulem Museum zur Verfügung zu stellen.
Kurz bevor es am 2.Dezember wieder nach Thailand ging, musste Stefan wegen
merkwürdiger Erscheinungen auf dem Sonogram, die an einen verklemmten Leistenbruch
erinnerten, noch in die Notaufnahme, um durch eine Blutuntersuchung eine Entzündung
auszuschließen. Als das geklärt war, konnten wir – wenn auch mit einem merkwürdigen
Phänomen in Stefan Leiste – ins Flugzeug steigen.
Unsere Freundin Noot trafen wir in Bangkok nur am ersten Abend in einem unserer
Lieblingsrestaurants6, denn sie war in den Vorbereitungen für ihren Urlaub in Europa.

Mit unseren Freunden Ping und Tee bewunderten wir am 05.12. – das ist dort Vatertag, weil
es der Geburtstag des verstorbenen vorigen Königs war – das Icon Siam, ein
Einkaufszentrum, dessen Pracht und Dimensionen für unsere europäischen Maßstäbe
einfach überwältigend sind.
6

Talad Nam Seafood, 259/1 Silom Road Market Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
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Das, was wir sonst noch so in Bangkok und Pattaya genossen, lässt sich schlecht
beschreiben, weil es überwiegend das gleiche ist, wie in den vorherigen Jahren.
Genau deshalb fühlen wir uns ja immer mehr dort zu Hause und vermissen es sehr,
2020 überhaupt nicht dorthin zu kommen.
Am 23.12.19 kam Noot (aus Dänemark) nach Berlin und zusammen mit Woody, der
im Herbst nach Berlin gezogen war, Roland, Wang und Hans-Peter feierten
Weihnachten mit Baum und Kerzen, allerdings mit Roastbeef. Am ersten
Weihnachtsfeiertag kochten Noot und Woody thailändisch.

9

Den weihnachtlichen Gänsebraten gab es erst zwei Tage später bei Gerhard, weil wir
sicher sein wollten, dass es nicht nur traditionell (mit Rot- und Grünkohl), sondern vor
allem köstlich wird. Dann machte sich Noot auf den Weg nach Neuschwanstein und
kam über Paris und Brüssel zu Silvester zurück.

Zweiter Teil 2020
Damit sind wir schon bei der
traditionellen Neujahrs- und
Geburtstagsparty am 01.01.2020
angekommen und am folgenden Tag
brachten wir Noot zum Flughafen.
Niemand ahnte, dass wir selbst keine
Gelegenheit mehr haben würden,
selber in Tegel in ein Flugzeug steigen
würden.

Die neue SARS-Erkrankung schien noch so weit weg, wie die spanische Grippe nach
dem ersten Weltkrieg. Stattdessen wurde Stefans Leiste am 08.01.2020 plötzlich
feuerrot und am Nachmittag entfernte die Hautärztin einen Abszess, womit sich das
beunruhigende Phänomen vom Ende des Vorjahres ganz flott erledigt hatte.
Im Februar begann Stefan, Unterlagen (Briefe, Flugblätter und Plakate) von Jörg zu
scannen, um diese Belege für seine Angaben im Interview zu sichern und auffindbar
zu machen. Manches führte zur Ergänzung in Stefans Zeitleiste, weil auch der
eifrigste Sammler nicht alles hat.
10

Am 13.02.2020 gingen wir zusammen mit Susanne V., die aus Kopenhagen für ein
paar Tage nach Berlin gekommen war, zur Vernissage der Ausstellung „Erzähl mir
Augenblick“ ins Willy-Brandt-Haus7. Erst durch die Einladung dazu hatten wir
erfahren, dass einer unserer Nachbarn der Fotograf Michael Weidt ist.

Ehrhard mit Susanne und Shirley
Dann war es Zeit für die Berlinale und Stefan besorgte Gruppen-Eintrittskarten für
mehrere Filme der Sektion Generation Kplus und 14plus. Besonders in Erinnerung
geblieben sind uns davon „Notre Dame du Nil“8, „Stimmen im Wind“9 und ganz
besonders „Yalda10“, der es corona-bedingt im Sommer nur kurz ins Kinoprogramm
schaffte. Für uns war es verwirrend, wie us-amerikanisch die Stadt und das TVProgramm wirken; übrigens hat der Film dazu geführt, dass diese sehr erfolgreiche
TV-Show nicht weiter produziert wird. Für Stefan war die Dokumentation „White
Riot“11 spannend, weil er in der Zeit, um die es geht, mehrmals in London war und
Paul Morland kennen gelernt hat.

7
8
9
10
11

http://www.fotografie-in.berlin/freundeskreis-willy-brandt-haus-michael-weidt-erzahl-mir-augenblick
https://www.berlinale.de/de/archiv-auswahl/archiv-2020/programm/detail/202011745.html
https://www.berlinale.de/en/archive-selection/archive-2020/programme/detail/202011189.html
https://www.berlinale.de/de/archiv-auswahl/archiv-2020/programm/detail/202012414.html
https://www.berlinale.de/de/archiv-auswahl/archiv-2020/programm/detail/202011389.html
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Am 28.02.2020 erfuhr Ehrhard, dass das Reisebüro, in dem er arbeitete, an ein anderes
Unternehmen verkauft worden war, dessen Ziel es ist, mit künstlicher Intelligenz das
Buchen von Reisen ohne menschliche Assistenz zu entwickeln. Er und seine
Kolleg:innen sollten also künftig daran mitarbeiten, ihre Arbeitsplätze abzuschaffen. Da
seine Aufgaben in den letzten Jahren ohnehin von Beratung zu einem bloßen
Abwicklungsjob im Call-Center degeneriert war, erreichte die Lust an der Arbeit einen
Tiefpunkt.
Als ab dem 16.03.2020 das Leben (nicht nur in Deutschland) eine Vollbremsung machte
und Ehrhard ganztags von zu Hause im schnell improvisierten Home Office Reisen
stornierte, stellte sich eine Woche später bei einer Kontrolluntersuchung im Schlaflabor
heraus, dass es trotz einer Besserung notwendig ist, dass er weiterhin nachts ein Gerät
Atemsteuerung benutzt, um durch seine Schlaf-Apnoe keinen Schaden zu nehmen. Kurz
darauf – es waren gerade fast alle Reisen storniert – war das Home Office so weit
eingerichtet, dass auch Telefongespräche auf das dienstliche Laptop weiter geleitet
werden konnten. Das Problem war allerdings, dass Ehrhard Kopfhörer aufhaben musste,
um (nur darüber) das Klingeln des Telefons hören zu können. Bei ca. 2 Anrufen pro 8Stunden-Tag sich während der ganzen Arbeitszeit in 1,5 Meter aufhalten zu müssen,
löste Panikattacken aus. Mit einer kurzen Unterbrechung war er deshalb im Sommer und
Herbst krank und konnte, als er endlich eine neue Arbeitsstelle gefunden hatte, zum
Ende Oktober kündigen.
Stefans für die zweite Mai-Woche geplante Reise mit Lars und dessen Schwestern nach
Malaga fiel ebenso aus, wie der Sommerurlaub, der in diesem Jahr statt nach Stockholm
nach Eckernförde hätte führen sollen. Immerhin konnten Heide und Dirk uns in den
ersten Juni-Tagen besuchen.
Die Beisetzung von Hans-Joachim Friedrich, der auch höchstwahrscheinlich ein Cousin
von Stefan war, führte uns am 05.06.2020 zum schönen und erstaunlich gut
erreichbaren Friedhof Ahrensfelde. Und sowohl die Gedenkrede als auch die Feier, die
Renate zu Hause vorbereitet hatte, gab uns Einblick in die Familiengeschichte.
Wahrscheinlich nur, weil wegen Corona an diesem Abend mal kein Termin geplant war,
schaute Stefan sich auf einen Hinweis seiner einstmaligen Mitbewohnerin Iris am
16.06.2020 im Internet einen äußerst spannenden Vortrag über das Weiterwirken von
Nazis in der Justiz nach 1945 an, der im Internet noch eine Weile abrufbar ist12.
Am 22.06.2020 fand zum ersten Mal eine virtuelle Sitzung des Stiftungsrats der
Akademie Waldschlösschen statt. Die extreme Belastung des Vorstands, die durch die
Corona-Pandemie verursacht worden war und sicher noch längere Zeit anhalten wird,
hatten es unabdingbar gemacht, sich für die Zeit ab dem kommenden Jahr nach einem
neuen Vorstandsmitglied umzusehen und für die Übergabe der Geschäfte ein Konzept
zu entwickeln. Eine dafür notwendige Präsenz-Sitzung in Göttingen Anfang August
musste vorbereitet werden. Dass inzwischen bei jeder Besprechung zwischen OnlineMeeting bzw. virtuellem Treffen und Präsenzveranstaltungen unterschieden wird, ist
wohl die im Alltag wichtigste Veränderung, die die Seuche der Welt beschert hat. Es ist
die positive Kehrseite des Dramas, nun nicht mehr völlig unangemessene Fahrzeiten zu
verplempern, nur weil das Einüben der notwendigen (sehr einfachen) Techniken beim
ersten Mal etwas Mühe macht.

12

https://www.fernuni-hagen.de/stz/karlsruhe/gespraeche-am-tor/rueckblick.shtml
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Zum Geburtstag von Ehrhards Mutter erschienen wir am 24.06.20 mit dem
Mittagessen aus ihrem chinesischen Lieblingsrestaurant bei seiner Schwester, denn
Besuche in der Seniorenwohnanlage waren vorsorglich nicht erlaubt.
Auf dem Weg zu Jörg, wo Stefan half,
Briefe und ähnliche Unterlagen
herauszusuchen, um sie zu scannen,
sah er diesen Aushang, machte ein
Foto und Ehrhards Bewerbung auf
diese Stelle wirkte wie die lang
ersehnte Medizin gegen den Frust in
seinem bisherigen Job.

Am 11.07.2020 fuhren wir mit Annette nach Halle, um uns in der Moritzburg die
Ausstellung von Fotografien von Karl Lagerfeld13 anzusehen.

Sowohl die Ausstellung, als auch der übrige Aufenthalt in Halle war ein schönes
Erlebnis – eine richtige kleine Reise. Unsere Versuche, für Veranstaltungen im
Berghain Ticket zu bekommen, blieben dagegen in beiden14 Fällen15 ergebnislos.
13
14
15

https://www.kunstmuseum-moritzburg.de/museum-ausstellungen/sonderausstellungen/karl-lagerfeld-fotografie/die-ausstellung
https://www.tip-berlin.de/kultur/ausstellungen/tamtam-im-berghain-der-archaische-sound-einer-alten-industrieanlage/

https://www.studio.berlin
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Am 19.07.20 feierten wir Rolands Geburtstag bei wunderbarem Wetter auf dem Grunewaldturm.

Vom Grunewaldturm aus sieht man über
die Havel auf den Schäferbergturm

Wegen der inzwischen fast überall herrschenden Kurzarbeit konnten wir mit Roland
mitten in der Woche die wirklich sehr interessante Ausstellung „75 Jahre Potsdamer
Konferenz“16 im Schloss Cecilienhof durchwandern. Wer hätte schon vorher gewusst,
dass der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki vom damaligen
Präsidenten der USA von Potsdam aus befohlen wurden?

16

https://www.potsdamtourismus.de/event/ausstellung/schloss-cecilienhof-potsdamer-konferenz-1945-die-neuordnung-der-welt-2
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Da die ursprünglich geplanten
Konzerte der sommerlichen
Veranstaltungsreihe Young Euro
Classic nicht stattfinden konnten,
erfreuten uns Kammerkonzerte im
(wegen der Abstandsregelungen) nur
zu knapp einem Drittel gefüllten Saal
des Konzerthauses.
Auf zwei Plätze folgten drei freie Sitze, dann
wieder zwei Plätze und deshalb ist Stefan kurz
vor der Mitte der Reihe zu sehen.

Mitte August schafften wir es endlich (Ehrhard zum ersten Mal überhaupt),
zusammen mit Gerhard durch den Tierpark zu wandern.
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Am 21.08.2020 feierten wir Heikes und Emils Hochzeit. Was uns als Beschränkung
ein wenig störte, dass nur sechs Personen (einschließlich der Trauzeugen) mit ins
Trauzimmer durften, erscheint gegenüber den im Winter notwendigen
Einschränkungen schon wieder sehr großzügig. So relativ sind die Maßstäbe …

Und am 25.08.2020 konnten wir mit
unseren Nachbarn Judith und Ronald
den ersten Geburtstag ihres Sohnes
Ruben feiern.
16

Am 01.09.20 sahen wir zusammen mit Christoph den Film „Ask Dr. Ruth“ über die
Lebensgeschichte der Ikone der Sexualtherapie in den USA Dr. Ruth Karola Westheimer17.
Die vielen Details und der ungeheure Optimismus dieser quirrligen Frau, die mit über 90
Jahren noch regelmäßig Vorträge hält, waren so faszinierend, dass wir den Film18 kurz
danach zusammen mit Doris; einer ehemaligen Kollegin von Stefan, noch einmal sehen
mussten.
Am 16.09. wurde Dirk Dalügge beigesetzt, der am 25.05.2020 60 Jahre alt geworden war. Er
war der Stiefsohn eines Cousins von Stefan und hatte vor über 30 Jahren bei ihm im
Rechtsanwaltsbüro gearbeitet, war mit ihm zusammen in den Urlaub zu Freunden in die
Niederlande gefahren also eine der wichtigsten Personen in Stefans Leben.

Dirk 1987
Am 17.09.2020 nutzten wir die begrenzten Reisemöglichkeiten dieses Jahres für einen
Tagesausflug mit Gerhard nach Wismar, wo wir uns zum Essen in der Nähe des Hafens mit
Peter Kiel (leider nicht im Bild) trafen, der dort schon seit vielen Jahren lebt und arbeitet.

17
18

https://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Westheimer
https://www.youtube.com/watch?v=CTLwBeyjPWI
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Am folgenden Tag genossen wir bei wunderbarem Wetter eine Dampferfahrt auf der
Oberspree und Dahme.

Am 02.10.20 schlug das Schicksal wieder zu: Wolfgang rief aus Coswig an und
berichtete, dass „der kleine Wolfgang“ (Tings), mit dem Stefan einige Zeit am
Wikingerufer zusammen gelebt hatte, beim Essen ohnmächtig geworden war. Trotz
sofortiger Hilfe war er nicht zu retten und starb am 06.10.20 mit 61 Jahren. Er wurde
im November im selben Gemeinschaftsgrab auf dem Alten Sankt Matthäi Kirchhof
beigesetzt wie Dirk.
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Wenn alle verstorbenen Freunde, die auf diesem kleinen Friedhof beerdigt sind, noch
einmal zum Kaffee kommen könnten, wäre es fast so voll, wie bei unserem
traditionellen Neujahrskaffee.
Ende Oktober konnten wir – statt einer ursprünglich mal geplanten Woche am
Monatsanfang in London – 4 Tage im Spreewald-Thermenhotel in Burg genießen,
bevor Ehrhard seine neue Arbeit im Berliner Atelier von Campe und Ohff aufnahm.

Tja, da die Pandemie jede Feier unmöglich macht, muss Stefan also warten und wir
werden den 70. dann eben erst am 01.01.2022 feiern. Ist doch gar nicht so schlecht,
einfach ein Jahr später so alt zu werden.
Was uns fehlt ist, dass wir in diesem Jahr nicht nach Thailand können, weil wir vor
allem unsere Freunde gerne wiedersehen wollen.
Zum Glück ist aber Woody vor fast 1½ Jahren nach Berlin gezogen und so werden
wir mit ihm (wie im vorigen Jahr) Weihnachten feiern und Fotos nach Bangkok
schicken.
Liebe Grüße
Ehrhard und Stefan
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