
Kurt Tucholsky: Wie man einen schlechten Brief schreibt 

Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang! Etwa so: 
»Sehr verehrte Damen und meine Herren! Bevor ich zu meinem eigentlichen Anliegen 

komme, lassen Sie mich Ihnen kurz ...« 

Hier hast du schon ziemlich alles, was einen schönen Anfang ausmacht: eine steife 

Anrede; der Anfang vor dem Anfang; die Ankündigung, dass und was du zu schreiben 
beabsichtigst und das Wörtchen »kurz«. So gewinnst du im Nu das Herz des Lesers. 

Denn das hat der Leser gern: dass er deinen Brief wie ein schweres Schulpensum 

aufbekommt; dass du mit dem drohst, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt 
hast. Immer schön umständlich!  

Schreibe in langen, langen Sätzen – solchen, bei denen du, der du dich zu Hause, wo 
du ja die Ruhe, deren du sosehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet, hast, 
vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die Nebensätze schön 

ineinandergeschachtelt, sodass der Leser, ungeduldig auf seinem Sitz hin und her 
träumend, sich in einem Kolleg wähnend, in dem er früher so gern geschlummert hat, 

auf das Ende solcher Periode wartet ... Nun, ich habe dir eben ein Beispiel gegeben. 
So musst du schreiben. 

Fang immer bei den alten Römern an und gib stets, wovon du auch sprichst, die 

geschichtlichen Hintergründe der Sache. Das ist nicht nur deutsch – das tun alle 
Brillenmenschen. Ich habe einmal an der Sorbonne einen Brief von einem Chinesen 

gelesen, der schrieb glatt und gut Französisch, aber er begann zu meiner Freude so: 
»Lassen Sie mich in aller Kürze die Entwicklungsgeschichte meinerchinesischen 

Heimat seit dem Jahre 2000 vor Christi Geburt ...« Er hätte ganz erstaunt geblickt, 
hätte er mein Lachen gehört. 

So musst du das auch machen. Du hast ganz Recht: Man versteht es ja sonst nicht, 

wer kann denn das alles verstehen ohne die geschichtlichen Hintergründe ... sehr 
richtig! Der Leser liest doch nicht deinen Brief zum Vergnügen! Zeig ihm, dass du 

weißt, was er auch in Büchern nachschlagen kann ... sehr richtig! Immer gib ihm 
Historie, immer gib ihm. 

Du musst alles in die Nebensätze legen. Schreibe nie: »Die Steuern sind zu hoch.« 

Das ist zu einfach. Schreibe: »Ich möchte zu dem, was ich soeben ausgeführt habe, 
noch kurz bemerken, dass mir die Steuern bei weitem ...« So heißt das. 

Eine Brief ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog. 

Zu dem, was ich soeben über die Technik des Briefeschreibens geschrieben habe, 
möchte ich noch kurz bemerken, dass viel Statistik einen Brief immer sehr hebt. Das 

beruhigt ungemein, und da jeder im Stande ist, zehn Seiten verschiedene Zahlen 
mühelos zu überschauen, so macht das viel Spaß. 

Kündige den Schluss deines Briefs lange vorher an, damit der Leser vor Freude nicht 
einen Schlaganfall bekommt. Kündige den Schluss an, und dann beginne deinen Brief 
von vorn und schreib noch zwei weitere Seiten. Dies kann man mehrere Male 

wiederholen. 

Schreib nie weniger als fünf Seiten, sonst lohnt es gar nicht erst anzufangen. Und die 

Post freut sich auch. 

Dein Leser hat keine Möglichkeit zum offenen Widerspruch. Das ist deine Gelegenheit. 
Missbrauche sie! 
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