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Späte Freundschaft
Ein Ost-West-Briefwechsel

Zwei Frauen Anfang 50, Literaturwissenschaftlerin und aus dem
Westen die eine, Journalistin und aus dem Osten die andere,
treffen sich zufällig bei einer Tafelrunde, gewidmet dem Vermächtnis der Schriftstellerin Irmtraud Morgner. Sie kommen
ins Gespräch, finden Interesse aneinander, wollen ihre
Bekanntschaft fortführen und vertiefen. Also beginnen sie
einen Briefwechsel, tauschen sich aus über ihre Biographien, über Politik und Philosophie, über Literatur und
Geschichte, über Emanzipation und Erotik, über Familie
und Zeitgeschehen.
Entstanden ist ein sehr persönliches und ehrliches Buch,
das kaum einen Bereich des Lebens auslässt, das die
Leserinnen und Leser über eine Jahresspanne mitnimmt
in die Gedanken-, Gefühls- und Tatwelt der Autorinnen.
Reinhardt O. Cornelius-Hahn, Schriftsteller, Verleger und
Inhaber des Projekte Verlages Halle, schreibt zu diesem Buch:
„Es ist ein eigentümliches Buch, das die beiden Frauen uns da offerieren. Ich war auf Langeweile eingestellt.
Nach dem ‚Überfliegen’ habe ich mich hier und dort festgelesen. Merkwürdig, diese unterschiedliche Sicht auf die
Dinge, aber es ist tatsächlich so, wenn Ost und West versuchen, miteinander zu reden und sich zu offenbaren, ist
es eine Wohltat. Die ausgetauschten Informationen sind interessant, oft sogar wertvoll und erkenntnisreich. Hier
tauschen zwei reife Menschen ihre Gedanken auf einem hohen Niveau aus. Auch Alltag ist dabei und spannend.
Der Briefwechsel ist intim, aber nicht verletzend, er ist offen, aber nicht derb. Ohne Übertreibung, es ist ein im
besten Sinne des Wortes merkwürdiges, vielleicht auch tolles Buch. Lesenswert ist es allemal.“
1. Auflage, Projekte-Verlag 188, Halle 2006 • • ISBN 3-86634-166-0 • 267 Seiten • 14,85 Euro • erhältlich im Buchhandel
sowie im Internet über: www.projekte-verlag.de; www.amazon.de; www.buchhandel.de; www.shop4germany.de

Die Autorinnen

Ursula Siemens
• geboren 1953 in Bottrop

Margitta Zellmer
• wohnt in Bonn
• Berufe: Sekretärin, Germanistin
• Mitarbeit in der Redaktion
der feministischen Zeitschrift „Wir Frauen“
• Mitarbeit im „Club Dialektik“
mit Veröffentlichungen über DDR-Romane und
den Philosophen Spinoza

• geboren 1954
in Karl-Marx-Stadt
• wohnt in Frankenberg bei Chemnitz
• Berufe: Diplomphilosophin, Sozialarbeiterin,
Suchtberaterin
• arbeitet als Kinderbuchautorin und als
freie Journalistin/Redakteurin in Chemnitz

