
Winfried Bornemann 

Eine Brief-Aktion 
mit internationalen Prominenten 



Ein Brief geht urn die Welt ... 

So etwas hat die Welt noch nicht gelesen. Eine al
te Dame von Adel schreibt Serienbriefe an fast al
le Beriihmtheiten dieser Erde und bittet sie, ihr 
Alleinerbe zu werden. 

Hundertschaften von Prominenten beillen an und 
antworten wiirmstens. Wenige wollen gar nichts, 
manche etwas und viele alles. 

Mit einigen entsteht eine kuriose Korrespondenz 
voller Schmeicheleien und Verriicktheiten. So wird 
dem einen ein SpukschloB zur sofortigen Ober
nahme angeboten, dem anderen eine wurmstichi
ge Kommode, ein Dritter in Obersee wird gebe
ten, sich urn einen von Flohen geplagten Hund 
namens ,Muller" zu kiimmern. Prominente von 
geistlichem Stand werden gar aufgefordert, das 
vorgeblich schmutzig erworbene Erbe in christli
ches Geld umzuwandeln. 

Wie geriihrt, besorgt und nett sie doch alle ant
worten! Aber wie sollen sie auch sonst dieser tat
terigen, verkalkten alten Dame gegeniibertreten? 
Telefonisch ist sie nicht zu erreichen, kein AdreB
buch der Welt weist ihren Namen auf. Woher kon
nen die vielen Alleinerben auch wissen, daB hinter 
den wechselnden Pseudonymen Carola von Gii
stern und Gerda von Nussink ( engl. wie ,noth
ing") der Schrecken aller deutschen Postempfiin
ger steckt: Briefmacker Winfried Bornemann, den 
man hierzulande meistens zurecht hinter jedem 
halbwegs lustigen Brief vermutet. 
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So kommen Antwortschreiben aus aller Welt, und 
der treue Postbote vom Teutoburger Wald staunt 
schon lange nicht mehr, wenn der Briefkasten ( das 
Allerheiligste) seines wunderlichsten Kunden 
iiberquillt mit Zuschriften und Geschenken von 
Konigen, Priisidenten, Ministern , beriihmten 
Kiinstlern, ShowgroBen, Film- und Popstars. 

Yiele der personlich gehaltenen Schreiben sind so 
hinreiBend liebevoll, daB Bornemann seine neuge
wonnenen Freunde und Freundinnen am liebsten 
wirklich beschenken wiirde. Aber alle Adressaten 
sind selbst so wohlbestallt, daB sie auch ohne Erb
schaft mit Glanz & Gloria iiber die Runden kom
men. Doch fiir den Leser ist es einfach spannend 
zu erfahren, wie diese hochkariitigen Prominenten 
auf die einzige Moglichkeit reagieren, ohne Miihe 
und Arbeit an ein Vermogen zu kommen. 
Bornemann, pardon : ein alte adlige Dame, hat es 
geschafft, ganz intim an all diese abgeschotteten , 
ausgebuchten und verplanten Prominenten heran
zukommen, indem sie ihnen ein phantasieanre
gendes Miirchen schenkte, einen sich in eine gro
Be, wunderschon schillernde Seifenblase verwan
delnden Traum. 

Dieses Buch stellt uns eine kostliche Auswahl vor 
und liiBt manche Beriihmtheit auf der Reise ins 
Land der Illusionen in vollig neuem Licht erschei
nen. 

Jochen Piepmeyer 



Winfried Bornemann 
alias 

Carola von Giistern 
alias 

Gerda von Nussink 
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Dieser Brief, verfaBt in englischer oder franzi:isi
scher Sprache, war Ausgangspunkt der Aktion. 

14. 4.1987 

Liebe (r) 

als alte, alleinstehende Frau denkt man nicht nur 
an die Vergangenheit, nein, die Gedanken kreisen 
auch uber das eigene Se in hinaus. 

Kurz gesagt, ich habe ein betriichtliches Vermogen 
und keinen Erben. 

Seit Jahren schon bin ich eine Bewunderin 1hrer 
Person, und nun wurde ich Sie gem als Alleinerben 
in meinem Testament benennen. 

Dies wiire eine groj3e Ehre fur mich, denn ich 
mochte auf diese Weise meine Wertschiitzung fur 
1hr Volk ausdrucken. Immer werde ich an die wun
derschonen Reisen denken, die ich mit meinem 
Mann in Ihrem Land unternommen habe. 

Es ware eine groj3e Freude, wenn Sie diese Erb
schaft nach meinem Ableben anniihmen. /eh hoffe 
sehr, daft es lhnen mit dieser Hilfe moglich sein 
wird, lhr bedeutendes Werk noch intensiver fortzu
setzen. 

lhre ergebene 
G. v. Nussink 
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Amerikanischer Siinger 

Harry Belafonte 
4. Mai 1987 

Meine liebe Frau Nussink. 

1hren Brief an mieh vom 14. Apri/1987 habe ieh 
erhalten. 
Oberflussig zu sagen, ieh war sehr uberraseht we
gen seines lnhalts. !eh habe niemals zuvor einen 
solehen Brief erhalten, und was noeh bedeutungs
voller ist, ein solehes Angebot. 
Bitte haben Sie Verstiindnis, wenn meine Antwort 
ein wenig verwirrt erseheint - es ist eine sehr unge
wohnliehe Erfahrung. Falls ieh die Bedeutung lh
res Briefes riehtig verstehe, kann ieh lhnen nieht 
sagen, wie beruhrt ieh bin von 1hrer Groftzugigkeit. 
Es gibt vie! auf der Welt zu tun, und ieh glaube Jest, 
daft Kunstler mit der Fiihigkeit ausgestattet sin{i, 
einen bedeutungsvollen Anstoft zum Wohle der 
Mensehliehkeit zu leisten. 
So wiehtig wie der Brief selbst wiire die Gelegen
heit, mit lhnen zu spreehen. !eh glaube wirklieh, 
daft eine solehe Gelegenheit ganz wiehtig wiire. 
Wenn das uberhaupt moglieh ist, wiiren Sie so 
freundlieh, mieh dies wissen zu lassen. Wie Sie be
reits wissen, le be ieh in New York City unter der 
Adresse, an die Sie mir gesehrieben haben. Meine 
Telefonnummer hier ist: Vorwahl 212787. 

1eh freue mieh auf lhre Antwort. 

Ergebenst Harry Belafonte 
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H A R R y 

Ms. Gerda v. Nussink 
Fillerschloss 
Postfach 15 50 

B 

D-4504 Georgsmarienhutte 
\VEST GERMANY 

My Dear Ms. Nussink, 

E L A F 0 

May 4, 19'37 

I am in receipt of your letter to me dated 
April 14, 1987 

N 

Needless to say I was greatly surprised by its 
content. I have never before received such a letter 
and even more s~gnificantly, such an offer. 

Please understand if my response appears to be 
with some bewilderment - it is a very unusual exper
ience. If I correctly understand the meaning of your 
letter, I cannot tell you how touched I am by your 
generosity. There is much in the world that needs to 
be done and I deeply believe that artists are endowed 
with the ability to make a significant difference for 
the good of humanity. 

T 

As important as the letter itself, would be the 
opportunity to talk with you. I do believe that such 
an occasion would be most meaningful. If that is at 
all possible, would you be kind enough to let me know. 
As you already know, I live in New York City at the 
address you \-lrote me. My telephone number here is 
Area Code 212 787 

I look forward to your response. 

S .. i:e~~:a_ 
~~~ 

Harry Belafonte 
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US- Priisident 1977-1981 

Jimmy Carter 

28. Apri/1987 

An Frau Carvla v. Giistern 

/eh war ziemlieh uberraseht von Ihrem Brief, aber 
angenehm beruhrt, daft Sie mieh wert des Beden
kens eraehten. 
Falls Sie naeh sorgfiiltig durehdaehten Konsultatio
nen mit Ihren Beratern entseheiden, Jhre Pliine 
weiter zu verfolgen, wurden die erhaltenen Gelder 
bei me in en Anstrengungen fur Frieden, Atomw.af
fenkontrolle und Mensehenreehte genutzt. /eh wur
de naturlieh m it anderen Leuten zusammenarbei
ten, aber politisehe Parteien oder Parteiliehkeit ir
gendeiner Art wiiren nicht beteiligt. 
Vielleicht sind wir eines Tages bei Gelegenheit in 
der Lage, uns personlich zu treffen, so daft ich kla
rer verstehen kann, was getan werden konnte, Ihre 
besonderen Wunsche zu erfullen. Wir wiiren ent
zuckt, wenn Sie uns besuehen wurden. 

Ergebenst 

Jimmy Carter 
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Amerikanische Schauspielerin 

Liza Minnelli 

5. Mai 1987 

Liebes Friiulein von Nussink. 

leh war wirklieh beriihrt von Ihrem kiirzliehen 
Brief 
Vor a//em sol/ten Sie bitte wissen, dafJ ieh Ihnen 
viele, viele Jahre an Gesundheit und Gliiek wiin
sehe. 
Ihre GrofJziigigkeit, mieh a/s Ihren Erben zu be
nennen, ist erstaunlieh, aber falls dies ihr Wunseh 
ist und Sie sieher sind, dafJ dies ist, was Sie wollen, 
wiire es mir ein Vergniigen und eine Ehre zu akzep
tieren. 
Falls ieh oder meine Familie dureh unsere Arbeit 
etwas Vergniigen in Ihr Leben gebraeht haben, so 
haben wir in der Tat et was zustande gebraeht. 
/eh werde in Verbindung bleiben. Noeh einma/ 
wiinsehe ieh Ihnen Gesundheit und Gliiek. 

Lie be. 
Liza Minne//i 

P. S. /eh werde mein Konzert in der Car~egy Hall 
aufnehmen, und Sie konnen sieh darauf verlassen, 
dafJ ieh Ihnen ein Band sehieken werde. 
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Mitglied der Beatles 

George Harrison 

31. Mai 1987 

Liebe Frau von Giistern. 

/eh bin geruhrt undfuhle mieh dureh Ihren Brief 
geehrt und mujJ mieh dafur entsehuldigen, dajJ ieh 
niehtfruher geantwortet habe. /eh war in den ver
gangenen zwei Monaten unterwegs und bin nun zu
ruekgekehrt, um intensiv an meinem neuen Album 
zu arbeiten, das ieh hoffentlieh Ende dieses Som
mers fertigstellen werde. 
Falls es noeh immer lhr Wunseh ist, mieh zu Ihrem 
Erben zu maehen, wurde ieh Sie naturlieh gern_e 
einmal treffen und kennenlernen. Vielleieht hat ein 
solehes Treffen noeh Zeit bis zum Ende des Som
mers, da ieh dann einen grojJen Teil meiner Arbeit 
erledigt haben werde. 
Was ha/ten Sie von der Idee, wenn mein personli
eher Vertreter Sie in der Zwisehenzeit besuehte, um 
mit Ihnen uber Ihre Vorstellungen zu spreehen? 

Ihr ergebener 

George Harrison 
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31 s t May , 19 8 7 . 

Frau Carola von Gastern, 
Fillerschloss 
Postfach 1550 
D-4504 Georgsmarienhutte. 

Dear Frau von Gastern, 

I was touched and honoured by your letter, and must 
apologise for not replying sooner. I have been away 
for the past two months, and have returned to work 
intensively on a new album, which I hope to finish by 
the end of the summer. 

If it is still your desire to make me your heir, I 
would of course like to meet you at some stage and try 
to get to know you. Perhaps this can wait until a 
little later into the summer, at which time I will 
have most of my work out of the way. 

In the meantime, would it be a good idea if my 
personal representative comes to visit you to discuss 
your wishes? 



Franzosischer Schauspieler 

Jean-Paul Belmondo 

Paris, den 21. Mai 1987 

Chere Madame, 

/eh habe eben Ihren Briefzur Kenntnis genom
men. I eh fuhle mieh gesehmeiehelt und geruhrt von 
Ihrem Interesse fur mieh. 
Bis zum 28. Juni und dann ab 8. September bin ieh 
im Pariser Theatre Marigny, wo ieh ,KEAN" von 
Alexandre Dumas spiele. /eh wurde mieh freuen, 
Sie kennenzulernen, falls Sie die Mogliehkeit hat
ten, naeh Frankreieh zu kommen. Mein Sekretariat 
((33) 1.47.20.20.21) steht Ihnen zur Verfugung, 
urn Ihren Aufenthalt zu er/eiehtern. 
/eh habe sehon vor einigen Jahren die Ge/egenheit 
gehabt, mehrere Monate in Munehen und in den 
bayerisehen A/pen zu verbringen, als wir einen 
meiner Filme drehten, und behalte es in unsterb/i
eher Erinnerung. 
/eh spure aus Ihrem Brief, dajJ Sie die Kiinste 
sehiitzen. Lassen Sie mieh Ihnen ein Bueh uber die 
Werke meines Vaters Paul Belmondo zukommen. 
In der freudigen Erwartung, Sie zu treffen, grujJe 
ieh Sie, ehere Madame, mit meiner grojJten Hoeh
aehtung. 

Jean-Paul Belmondo 
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Monsieur Jean-Paul 8ELMONDO 
c/o CERITO FILMS 

5 Rue Cl~ment Marot 
75008 PARIS 

Chere Madame, 

Madame Carola V. GASTERN 

Fillerschlob 
Postfach 1550 
D. 4504 Georgsmarienhutte 

Paris, le 21 Mai 1987 

Je viens de prendre connaissance de votre lettre, je suis flatt~ 

et emu de f• int~riit que vous me portez. 

Je suis jusqu'au 28 Juin, puis a partir du 8 Septembre au Theatre 

Marigny a Paris ou j'interprete "KEAN" d'Alexandre Dumas. Je serais 

heureux de vous rencontrer si vous aviez la possibilit~ de venir 

en France. Mon secretariat ((33) 1.47.20.20.21.) est a votre dispo

sition pour faciliter votre sejour. 

J'ai eu l'occasion, il y a quelques ann~es, de passer plusieurs 

mois a Munich ainsi que dans les Alpes bavaroises pour le tournage 

d'un de mes films, et j'en garde un souvenir imperissable. 

Je sens dans votre lettre que vous aimez les arts. Laissez-moi 

vous offrir un livre sur l'oeuvre demon pere Paul 8ELMONDO. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer je vous prie d'accepter, 

Chere Madame, l'expression de mes plus respectueuses salutations. 

Jean-Paul 8ELMONDO 



Amerikanischer Dirigent 

Leonard Bernstein 

11. Mai 1987 

Liebe Madame v. Nussink, 

Ihr Brief vom 14. April schmeichelt mir under
staunt mich. Dankeschon. 
Es gibt viele Wege, auf denen die kunstlerischen 
ldeen, die Sie bewundern, unterstutzt werden kon
nen, und ich werde mein Bestes tun, lhre Absichten 
fur viele kommende Jahre zu verwirklichen. 
/m Augenblick nehmen Sie bitte meinen Dank und 
meine besten Wunsche entgegen. Mein Buro wird 
Sie von me in en zukunftigen Konzerten in Deutsch
land in Kenntnis setzen. Vielleicht wird es lhnen 
moglich se in, diesen beizuwohnen. 

A/le guten Wunsche. 

lhr ergebener 

Leonard Bernstein 
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LEONARD BERNSTEIN 

May 11, 1987 

Dear Madame von Nussink, 

Your letter of April 14 flattered and astonished 
me. Thank you. 

There are. many ways in which the artistic ideas 
you admire can be helped, and I will do my best to 
carry out your intentions for many years to come. 

In the present, please accept my thanks and best 
wishes. My office will keep you apprised of my future 
concerts in Germany; perhaps you will be able to attend. 

All good wishes. 

Yours sincerely, 



Englischer Schauspieler 

Alee Guinness 

17. Apri/1987 

Liebe Frau von Giistern 

Ihr Brief vom 14. April erreichte mich heute. 1ch 
weif3 Ihre freundlichen Worte und Gefuh/e sehr zu 
schiitzen und bedanke mieh dafur sehr herzlich. 
/eh kann kaum glauben, da/3 Sie Ihren Vorsehlag 
ernst meinen; schliej3/ich kennen Sie mieh nieht, 
und es mu/3 vie/e gute Dinge und Leute geben, die 
Sie kennen und die dies eher wert sind. Und uber
haupt werde ich wahrscheinlieh vie/ eher sterben a/s 
Si e. 
/eh bin gerade dabei, fur eine zwei- bis dreiwoehige 
Reise in die USA zu paeken (bin zuruek im Mai), 
deshalb entsehuldigen Sie bitte diesen hastigen und 
kurzen Brief 
/eh wunsehe Ihnen ein /anges Leben und Gluek. 
Und g/auben Sie mir, wenn ieh sage, da/3 ieh nach 
der anfiingliehen Oberrasehung uber Ihren Brief 
tief geruhrt war. 

Ihr ergebener 

Alee Guinnes 
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US-Priisident 1969-1974 

Richard Nixon 

6. Mai 1987 

Liebe Frau von Giistern. 

1ch mochte, daft Sie wissen, wie tief ich 1hren bewe
genden Brief vom 14. April zu schiitzen weijJ. Mrs. 
Nixon und ich haben erkannt, daft der groftte Ge
winn aus dem Umstand, daft wir beinahe unser ge
samtes erwachsenes Leben auf der offentlichen 
Biihne zugebracht haben, darin besteht, daft wires 
durch unsere vielen Aktivitiiten und Reisen durch 
die Welt geschafft haben, bleibende Freunde zu ge
winnen, die wir tatsiichlich niemals getroffen ha
ben. 1hr Brief ist ein beredtes Zeugnis dieses Phii
nomens, und ich versichere 1hnen, daft wires nie
mals vergessen werden. 
Was immer fiir einen Teil1hres Vermogens Sie da
fiir bestimmen mogen, ich wiire geehrt, dies anzu
nehmen. M it lhrer Erlaubnis werde ich zu dem 
Zeitpunkt, wo diese Geldmittel zugiinglich werden 
- was, wie wir hoffen, erst in vie/en, vie/en Jahren 
sein wird- sie unter einigen unserer bevorzugten 
nicht-politischen Wohlfahrtsorganisationen auftei
len. Auf diese Weise wird lhr iiberaus groftziigiger 
Geist uns beide iiberdauern. 

Mit wiirmsten Griiften 

Ergebenst 

Richard Nixon 
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RICHARD NIXON 

May 6, 1987 

Dear Mrs. von Gastern, 

26 FEDERAL PLAZA 

NEW YORK CITY 

I want you to know how deeply I appreciated 
your moving letter of April 14th. Mrs. Nixon and 
I have found that the greatest benefit from having 
lived almost all of our adult lives in the public 
arena is t~at we have managed, through our many 
activities and our travels around the world, to 
make .lasting friends whom we have never actually 
met. Your letter is eloquent proof of this 
phenomenon, and I assure you that we shall never 
forget it. 

I would be honored to accept whatever portion 
of your estate you might so designate. With your 
permission, at such time as these funds become 
available -- which we hope will be many, many 
years hence! -- I will in turn divide them among 
some of our favorite, non-political charities. In 
this way your manifest generosity of spirit will 
outlast both of us. 

With warm regards, 

Sincerely, 

(]b:! ft-+--/ 

Mrs. Carola von Gastern 



Amerikanischer Siinger 

17. Juni 1987 

Liebe Frau Giistern, 

lch schreibe lhnen im Namen von Michael Jackson 
in bezug auf lhren Brief vom 4. April. 
lhr Angebot an Herrn Jackson ist sehr interessant. 
Bitte veranlassen Sie lhren Rechtsanwalt, sich mit 
uns so bald wie moglich in Verbindung zu setzer:1. 
lnteressanter noch ist, daft das gleiche Angebot 
Don Johnson gemacht wurde, mit exakt den glei
chen Worten, derselben Adresse, derselben Schreib
maschine, der gleichen Unterschrift und dem glei
chen Stempel, aber mit einem anderen Namen. 
Vie//eicht konnen Sie dieses Riitsel fur uns aufklii
ren. 

Ergebenst 

Roland Butler 
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June 17, 1987 

Ms. carola v. Gastern 
Fillerschlop 
Postfach 1550 
D-4504 Georgsmarienhutte 
WEST GERMANY 

Dear Ms. Gastern : 

I am writing you on behalf of Michael Jackson in regards to your 
letter of April 4. 

Your offer to Mr. Jackson is most interesting. Please have your 
attorney contact us at his earliest convenience. 

What is more int~resting is that the same offer, in exactly the 
same words, was made to Don Johnson, using the same address, the 
same typewriter, the same handwriting and the same stamp, but a 
different name. 

Perhaps you can clear up this mystery for us. 

Sincerely, 

¥?~ 
Roland Butler ~ 
DF/jk 

P.O. BOX 1804 ENCI :XO, CALIFORii:I A 91426-1804 



Schauspielerin i. R. 

Marlene Dietrich 

Chere (Liebste Gerda) 

Gerda -la, he/fen Sie 

mir- ich bin 

einsam wie 

Sie - aber ich 

mufJ Geld fur 

meine Familie 

verdienen. - Rufen 

Sie mich an, bitte 

Marlene 

Paris 473 

Sind 

Sie 

halb Deutsch? 

/eh finde Ihr Telefon nicht 
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I eh verehre Sie 

und ich akzeptiere a lies 

denn ich habe eine grojJe 

Familie 
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ht:tY/CM? 

lhr Brief vom 5. Mai hat mich sehr geruhrt. !eh 
bitte Sie, mir lhre Telefonnummer zu geben oder zu 
schreiben. 

A uch auf Deutsch 

Marlene Dietrich 

.:3 /e~-/c-c; 



Amerikanischer Schauspieler 

Clint Eastwood 

18. Juni 1987 

Liebes Friiulein Giistern, 

Vie/en Dank fiir lhre freundlichen Worte. Wir wiin
schen lhnen ein langes und gesundes Leben. 

Lie be, 

Clint Eastwood 
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CLINT EASTWOOD 

June 18, 1987 

Dear Miss Gastern: 

Thank you very much for your 
kind words. We are wishing you 
a long and healthy life. 

Malpaso Productions 
4000 Warner Blvd. 
Burbank, CA 91522 

Love, 
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Amerikanischer Regisseur (t) 

John Huston 

21. Mai 1987 

Liebe Carola v. Giistern. 

Die mexikanisehe Post, die lhren Brief naehsenden 
sollte, ist der Grund fur die Verspiitung meiner 
Antwort. leh bin hoehst erstaunt uber lhr 
auftergewohnliehes Angebot, und ieh wurde sieher
lieh davon Gebraueh maehen, wenn ieh nieht in 
dem Alter wiire, in dem ieh bin. /eh bin vielleieht 
sogar iilter als Sie. /eh bin sieher, daft meine Erben, 
vier Kinder und drei Enkelkinder, von einem sol
ehen Naehlaft entzuekt wiiren, aber ieh weift nieht, 
ob dies Ihren Wunsehen entspriiehe - meinen {n 
diesem Fall ubrigens aueh nieht. 
!eh sehliefte aus Ihren Bemerkungen uber mieh 
und meine Arbeit, daft Sie mehr als nur fluehtig an 
Film en interessiert sind. Darf ieh lhnen vorsehla
gen, daft wir mit unseren gemeinsamen Fiihigkei
ten, lhrem Vermogen und meiner Kenntnis des Me
diums, zusammen einen Film maehen. 
Was immer Sie hiervon ha/ten, ieh moehte, daft Sie 
wissen, daft ieh lhren Brief tief bewegend fand. 

M it freundliehem G ruft 

John Huston 
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JOHN HUSTON 

May 21, 1987 

Dear Carola V. Gastern, 

The Mexican mail, being what it is, together 
with your letter having to be forwarded, is the 
reason for the tardiness of my reply. 

I'm astounded by your extraordinary offer and 
would certainly avail myself of it if I were 
not of the age that I am; older perhaps than 
yourself. I'm sure my heirs, four children, 
and three grandchildren, would be delighted to 
benefit by · such a bequest, but I'm also sure that 
thats not according to your wishes - nor mine 
for that matter. 

I gather from your remarks about me and my work, 
that you have much more than a casual intrest 
in motion pictures. May I suggest, with our 
joint abilities, your fortune, and my knowledge 
of the medium, we do a film together. 

Whatever all this comes to, I want you to know 
that I found your letter deeply moving. 

John Huston 



Anglo-amerikanische Schauspielerin 

Elizabeth Taylor 

10. Juni 1987 

Sehr geehrte Frau Giistern, 

/eh habe Ihren Brief vom 4. Mai, der lhr sehr 
groftzugiges Angebot, mieh zu lhrer Erbin zu er
nennen enthiilt, erhalten. 
Es ist nieht notig zu sagen, daft ieh von dies er Geste 
sehr geruhrt bin: Es ist wirklieh sehr erfreulieh zu 
wissen, daft meine Arbeit Ihr Leben in gewisser 
Weise beruhrt und Sie zu dieser Groftzugigkeit in
spiriert hat. 
/eh fuh/e mieh geehrt, wenn die Mittel Ihrer Erb
sehaft dazu verwendet wurden, die Kunstler( -ge
meinsehaft) zufordern, die Ihnen offensiehtlieh 
dureh die Jahre hindureh so vie/ Vergnugen bereitet 
haben. 

Vie/en Dank fur Ihre reizende Geste. 

M it freundliehem Gruft 

Elizabeth Taylor 
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ELIZABETH TA YLOR 

June 10, 1987 

Ms. Carols v. Gastern 
Fillerschlop 
Postfach 1550 
D-4504 Georgsmarienhutte 
Germany 

Dear Ms. Gastern: 

I have received your letter of May 4 regarding your 
very generous offer to name me as your heir. 

Needless to say, I am very moved 
is indeed gratifying to know that 
small way touched your life and 
this generous end. 

by this 
my work 
inspired 

gesture: It 
has in some 

you toward 

I would be honored 
are used to foster 
apparently brought 
years. 

to see that your inheritance 
the artistic community which 

you great pleasure throughout 

funds 
has 
the 

Thank you for your lovely gesture. 

Sincerely, 

Elizabeth Taylor 



Der erste Mensch auf dem Mond 

Sehr geehrte Frau Nussing. 

I eh habe I hren Brief m it einiger Verwunderung er
ha/ten. /eh muft zugeben, daft ieh noeh nie zuvor 
eine solehe Anfrage erhalten habe, und ieh habe 
lange daruber naehgedaeht, bevor ieh darauf ant
wortete. 
Zuniiehst muft ieh mieh bei lhnen bedanken. /eh 
fuhle mieh dureh Ihren Brief sehr geehrt. Die Tat
saehe, daft Sie lhr Vermogen in die Hiinde einer 
fremden Person geben wollen, die Sie nur von /h
rem Ruf her kennen, druekt ein M aft an Wertsehiit
zung aus, das einzigartig in einer Welt voll 
auftergewohnlieher Ereignisse ist. 
!eh fuhle mieh geehrt, lhr Angebot anzunehmen. 
Sie deuteten an, daft Sie meine A rbeit fur wiehtig 
ha/ten, und ieh glaube, daft Sie das ehrlieh gemeint 
haben. Niehtsdestoweniger wurde ieh mir wun
sehen, daft das Erbe in einer Weise genutzt wird, 
die lhren Idea/en und Wunsehen entsprieht. Natur
lieh wiire es mir angenehm, eine Treuhandsehaft 
oder einen anderen reehtliehen Weg zu wiihlen, urn 
dies sieherzustellen. 
Sol/ten Sie lhre Meinung iindern und zu dem Ent
sehluft kommen, daft eine andere Verwendung des 
Besitzes angemessener ist, seien Sie versiehert, daft 
ieh dies voll und ganz unterstutzen wurde. 

Die herzliehsten Grufte und bleiben Sie lange ge
sund und gliieklieh. 

Ergebenst 

Neil A. Armstrong 

24. Mai 1987 
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Lorian, Inc. 

1739 Nort~ State Route 123 

Lebanon, m;o 45036 

Gerda v. Nussink 
Fill ersch 1 oss 
Postfach 1550 
D-4505 Georgsmarienhutte 
Federal Republic of Germany 

Dear Miss Nussink, 

I received your letter and admit to a certain amount of wonder. I must 
admit that I have never received such a request before, and 1 have given 
the matter a good deal of thought prior to replying. 

First I must thank you for what is, most assuredly, a most significant 
honor. To place your estate in the hands of one you do not know except by 
reputation expresses a measure of esteem that is unique in a world full of 
extraordinary happenings. 

I am honored to accept. You indicated that you regard my work as 
important, and I believe that to be true also. Nevertheless, I would hope to 
see that the inheritance is used in a manner consistent with your highest 
ideals and hopes. Of course, I would be pleased to use a Trust or other 
legal mechanism to assure that result. 

Should you change your mind, and conclude that an alternate disposition of 
the estate is more appropriate, please know that I will fully and gladly 
support that change. 

Please accept my very best wishes for good health and happiness. 

Sin r~9 
)w-V(1---

.N.~ 1 A :-.rn strong ....---- ~--~-
<.._ ·-----1-~f:\.J:-t-

May 24, ·t <.Y87 



2. Schreiben voo Gerda v. Nussink 
(Original in englischer Sprache) 

Lieber Neil Armstrong, 

vie/en Dank fiir den einfiihlsamen Brief /eh bin gerade von einer 
Kur zuriick, die notwendig war, um meine Gesundheit und Sinne 
wieder in Ordnung zu bringen, so dafJ ich lhnen jetzt schreiben 
kann. 
Lange habe ieh diese wichtige Entseheidung vor mir her geseho
ben und bin nun froh und fiihle mieh besonders geehrt, dafJ gera
de Sie bereit sind, me in A 1/einerbe zu werden. 
Sie werden verstehen, dafJ es fiir eine 92jiihrige a/te Dame nieht 
/eieht ist, a us dem Meer der zahllosen Stars und Prominenten 
meinen Herzenskandidaten auszuwiih/en. Ungliieklieherweise 
gibt es auf dem Gipfe/ des Gliieks ein kleines Problem. 
Mein Sohn Winfried a us dritter Ehe, den ieh bei der Armee gut 
aufgehoben wiihnte, erfuhr von meiner Absieht und maeht nun 
Sehwierigkeiten. 
Bitte /assen Sie mieh wissen, welehe reehtliehen und mensehli
ehen Mogliehkeiten ieh ha be, um zu verhindern, dafJ er Hand an 
lhr Erbe /egt. 

M it Jreundlid1en GriifJen 

Gerda v. Nussink 

13. Juli 1987 

Liebe Frau Nussink, 

ieh erhie/t lhrenfreundliehen Brief mit gemisehten Gefiihlen. 
Meine eigene Mutter ist im Krankenhaus - es sieht a us wie· ein 
Herzanfa/1 - und ieh ha be mieh eine ganze Zeit bei ihr aufgehal
ten, was zu der unziem/iehen Verziigerung dieser Antwort beige
tragen hat. 
Es ist weder mein Wunseh noeh meine Absieht, zwisehen Sie und 
irgendeines lhrer Familienmitglieder zu treten. I eh sehe mieh des
ha/b verpfliehtet, mieh unter den Umstiinden, die Sie genannt ha
ben, mit Ratsehliigen an Sie zuriickzuhalten. Die Entseheidun
gen, vor den en Sie stehen, liegen - und das sol/ten sie wohl aueh 
- ausseh/iefJ/ieh bei lhnen. 
Sie sol/en bitte wissen, wie sehr es mieh betriibt zu hiiren, dafJ Sie 
mit dieser unbeabsiehtigen und unerwarteten Last zu kiimpfen 
ha ben. Gelegentlieh beniitigen wir a/le die Weisheit Salomons. 
I eh g/aube Jest, dafJ Sie diese Weisheit in lhrem Herzen finden 
werden. 

M it al/erbesten Wiinsehen 

Ergebenst 

Nei/ A. Armstrong 
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July 13, 1987 

Mrs. Gerda v. Nussink 
Fillerschloss 
Postfach 1550 
D-4504 Georgsmarienhutte 
Federal Republic of Germany 

Dear Mrs. Nussink, 

RivenJell farm 
1739 N. State Rt. 123 

Leb..non, m;o 45036 

I received your kind letter with mixed emotions. My own mother is in the 
hospital with what appears to be a heart attack, and I have been spending a 
good bit of time with her, accounting for the unseemly delay in this 
response. 

lt is neither my wish nor my intention to intervene between you and any of 
your family members. I believe I am obligated to exempt myself from 
advising you under the circumstances you quote. The decisions you have 
before you are, and should properly be, yours alone. 

Please know that I am saddened to learn that you have this unintended and 
unexpected burden with which to deal. We all need the wisdom of Solomon 
from time to time. I trust that you will find such wisdom in your heart. 

I send my very best. 



Carola von Giistern 

Dank fur lhren Briefvom 14. 4.1987 undfii.r lhr 
freundliches Angebot. Vielleicht geben Sie mir lhre 
Telefonnummer, damit wir dies im Detail bespre
chen konnen, und mit dem Ausdruck meiner 
Hochachtung fur Sie 

ID! AMIN DADA 

1971-1979 Diktator von Uganda 



Kirchenspalter 

Mareel Lefebvre 
(Seminaire International) 

24.Juni1987 

Liebe Frau Carola v. Giistern. 

Es ist sehr freundlieh van lhnen, an mieh und mei
ne Brudersehaft St. Pius X. im Zusammenhang mit 
lhrem Erbe zu denken. 
Wir danken lhnen und wir danken Gott fur lhren 
groftzugigen Willen, und ieh nehme ihn bereitwillig 
an. 
Aber ieh bin aueh sehr alt: 82 dieses Jahr. Deshalb 
glaube ieh, daft es sehr wiehtig ist, in dem Testa
ment nieht nur meinen Namen zu nennen, sondern 
aueh den Namen unserer Gesellsehaft St. Pius X., 
die aueh ungebunden und steuerfrei ist. 
!eh werde lhnen in der niiehsten Woehe genaue In
formationen sehieken, um sieher zu gehen, daft es 
keine Sehwierigkeiten bei der Ausfuhrung Ihres 
,letzten Willens" gibt, aueh im Fa/le meines Todes. 
/eh bringe lhnen meine Dankbarkeit entgegen, und 
ieh bete fur Sie. 

Gott segne Sie. 

Ergebenst lhr 

Mareel Lefebvre 
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SEMINA/RE INTERNATIONAL 
SAINT PIE X 

Ec6ne CH 1908 A lODES 
Tll. 026/62308-62501 - 62927 
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Mareel Lefebvre 

7. Juli 1987 

Liebe Frau Cmvla Giistern 

Wie ieh Ihnen in meiner ersten Antwort sagte, sen
de ieh Ihnen einige Informationen, damit Sie Ihren 
Willen auf die bestmogliehe Weise realisieren kon
nen. 
/eh stehe Ihnen weiterhin zur Verfugung, wenn Sie 
noeh mehr Erkliirungen benotigen. /eh bete fur Sie 
und danke Ihnen im Namen unserer Brudersehaft. 

Gott segne Sie. 

Demutig in Jesus und M aria 

Mareel Lefebvre 
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SllttllNAIRE INTERNATIONAL 
SAINT I'IE X 

lcbne CH 1_. AI DOES 
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Testament errichten zugunsten von 

S.E, Monseigneur Marcel LEFEBVRE 
S'minaire International Saint PIE X 
Ec5ne 
CH 1908 Riddea 

in aeiner Funktion ala Ehrenprasident 
und ala V e r t r e t e r der 
Vereinigung St. Pius X e.V., Mtinchen 
Geschaftsstelle 7000 Stuttgart 30 

Stuttgarter Str. 24 

Diese Vereinigung vertritt zivilrechtlich 
in der BRD die von Erzbischof LEFEBVRE 
gegrtindete Priesterbruderscha!t St. Pius X. 

( Testament nach Moglichkeit vor einem Notar 
zu errichten; ansonsten ganzes Testament 
handschriftlich ab!assen, mit Ort, Datum 
und Unterschrift). 



2. Schreiben von Carola v. Giistern 
(Original in englischer Sprache) 

17. 7. 1987 

Lieber Herr Lefebvre, 

ich bedanke mich fiir 1hre beiden Briefe und das fertige Testa
ment. Bevor ich alles weitere in die Wege 1eite, sol/en Sie jedoch 
meine Motive wissen. Bei meinem Vermogen (zur Zeit auf 
Schweizer Konten) handelt es sich urn Ge/der, die ich aus christ/i
chen Erwiigungen niemals beriihrt habe. 
Mein Groflvater hat sie schlichtweg a/s steuerfrei erkliirt. Sie ent
stammen ausbeuterischen Kolonia1geschiiften und damit verbun
denem Miidchenhandel. 
Diese Beichtefiillt mir aujlerordentlich schwer, obwohl ich hoffe, 
dafJ 1hre starke konservativ-christ1iche Haltung dieser entsetzli
chen Wahrheit standhiilt. 
Desha/b [rage ich Sie eindringlich: werden Sie dieses schmutzige 
Geld mit 1hrem christ/ichen Charisma siiubern? 
1ch griifle Sie herzlich und bille Sie instiindig, gegeniiber dem 
Paps/ hart zu bleiben. 

In Erwartung 1hrer Ant wart 

Caro1a v. Giistern 

12. August 1987 

Liebe Frau Caro/a v. Giistern, 

in 1hrem freundlichen Brief vom 17. Juli gaben Sie mir einige Er
liiuterungen iiber 1hr Schwarzge/d. 
lch glaube, dafJ das Geld an sich keine Moralitiit besitzt. Die Mo
ralitiit entspringt der Absicht, mit der man das Geld verwendet. 
Es ist leicht, dieses Geld mit guter Absicht undfiir gute Zwecke 
auszugeben. 
Das Ziel der Bruderschaft besteht darin, der Kirche zu dienen 
und See/en zu rei/en, das heilige Priesteramt. 
Es ist Jiir Sie sehr wichtig, dieses Geld Jiir gute Ziele auszugeben. 
Gall erwartet van 1hnen sicher diese gute Entscheidung und wird 
Sie vie/fach segnen. 
Da wir uns in der Sch weiz befinden, ha ben wir au.ch keine 
Schwierigkeiten, an Schweizer Geld zu gelangen. 
1ch stehe 1hnen Jiir weitere 1nformationen zur Verfiigung, und ich 
bete Jiir Sie. Gall segne und schiitze Sie. 

Demiitig in Jesus und M aria 

Marcel Lefebvre 

Titular - Erzbischof 
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Amerikanischer Schauspieler 

Char/ton Hest on 

23. Apri/1987 

Liebe Frau Giistern: 

leh danke lhnenfur Ihren aufJerordentliehen Brief 
und Ihren Wunseh, mir Ihr Vermogen zu verma
ehen. Sie ha ben den Vorteil gegenuber mir, dureh 
meine Arbeit und vielleieht meine Sehriften in etwa 
eine Vorstellung von mir zu haben. (Haben Sie 
vielleieht meine veroffentliehten Zeitsehriften gele
sen?) A lies, was ieh von Ihnen weifJ, ist, dafJ Sie of
fensiehtlieh eine grojJzugige Frau m it Selbstver
trauen und strengen Oberzeugungen sind. 
/eh bin naturlieh bewegt von Ihrem Wohlwollen. 
Sie sagen, Sie moehten, dafJ ieh Ihr Vermogen fur 
meine Arbeit verwende. Dies ist wohlbedaeht von 
Ihnen. Die Materialien eines Filmemaehers sind 
teuer. Geld mufJ stiindig besehafft werden. Es ange
boten zu bekommen, wie von Ihnen, ist eine neue 
Erfahrung fur mieh. /eh kann nieht sagen, ieh wur
de ablehnen. 
!eh wurde aber Sie gerne etwas besser kennenler
nen. Vielleieht konnen Sie mir wieder sehreiben. In 
der Zwisehenzeit nehmen Sie bitte meinen tiefen 
Dank an. 

Voller Dank 

Char/ton Heston 
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CHARL TON HESTDN • 2859 COLOWATER CANYON DRIVE. BEVERLY HILLS. CALIF"ORNIA 90210 

April 23, 1987 

Dear Mrs. Gastern: 

I thank you for your extraordinary letter and 
your desire to will your estate to me. You have the 
advantage of me, having some idea of me through my 
work and perhaps my writing. (have you read my pub
lished journals, perhaps?) All I know of you is 
that you are, clearly, a generous woman of confi
dence and strong convictions. 

I am, of course, moved by your benevolence. 
You say you would like me to use your estate for my 
work. This is perceptive of you. A film-maker's 
raw materials are expensive: money must constantly 
be raised. To have it offered as you have is a no
vel experience for me. I cannot say I would refuse. 

I would like, though, to know you a little 
better. Perhaps you could write me again. In the 
meantime, please accept my profound thanks. 



Britischer Schauspieler 

7. Mai 1987 

Sehr geehrte Frau Giistern. 

Vie/en Dank fur Ihren Briefvom 14. April, den ich 
sehr ruhrend fand. 
/eh hoffe aufrichtig, dajJ es noch viele Jahre dauern 
wird, bevor Sie an einen Erben fur Ihr Vermogen 
denken mussen. 
Es wird Sie vielleicht interessieren, dajJ ich. ein 
Grundungsmitglied der Stiftung »Scottish Interna
tional Education Trust « bin und hier aktiv mitar
beite. 

Die besten Wunsche 

Ihr ergebener 

Sean Connery 
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CASA MALIBU 

EL RODI!!:O 

ANDALUCIA LA NUEVA 

(MALAGA> 

SPAIN 

Ms Carola Gastern, 
Fillerschloss, 
Postfach 1550, 
D-4505 Georgsmarienhutte, 
Alemania. 

7th May 1987 

Dear Ms Gastern, 

Thank you for your letter of 14th April, which I found 
very touching. 

I sincerely hope that it will be many years before you 
have to think about an heir to your fortune. 

You may be interested to know that I am a founder member 
of the Scottish International Education Trust, and I take 
an active role in running the charity. 

Best wishes, 

yours sincerely, 

Sean Connery. 



Amerikanischer Schauspieler 

Tony Curtis 

5. 7.1987 

Liebe Frau Giistern 

Die Art, wie Sie sieh mir gegenuber geiiuj]ert ha
ben, hat mieh sehr geruhrt. !eh akzeptiere lhre 
Freundsehaft und Groj]zugigkeit mit tiefen Gefuh
len. Da unsere Beziehung nun beginnt, sol/en Sie 
bitte wissen, daj3 ieh lhre Wunsehe mit Respekt eh
re. Zu wissen, daj3 ieh Teillhrer Gedanken war, 
freut mieh so sehr. Sie sind in der Tat eine mutige 
Frau. I eh freue mieh auf ein zukunftiges Treffen 
mit lhnen. 
Vielleieht erlauben Sie mir, Sie zu besuehen. ( Darf 
ieh Sie Carola nennen?) Wir konnten uns irgend
wann im Juni treffen. 
/eh malejeden Tag. Dies ist mein Leben und mein 
Zeitvertreib. /eh habe vie/ zu tun. Wir ehren uns ge
genseitig, indem wir Freunde sind. Bitte nehmen 
Sie dieses Bild von mir an. 

!eh freue mieh auf lhre Antwort. 

In Freundschaft 

Tony 

P S. Bitte nennen Sie mieh Tony 
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2. Schreiben von Carola von Gastern 
(Original in englischer Sprache) 

Lieber Tony, 

vie/en Dank fiir lhren einfiih/samen Brief. /eh bin gliieklieh, 
einen wiirdigen Erben gefunden zu ha ben. Heu/e ha be ieh eine 
neue Oberrasehung fiir Sie. 
Sehon jetzt moehte ieh Sie zum Besitzer meines Fillersehlosses 
machen. Zur Zeil wohne ieh noeh a//ein darin, aber ieh ha be 
sehon eine ne/le k/eine Eigen/Umswohnung gefunden. 
Mein Wasserseh/ojJ stamml a us dem /4. Jahrhundet. Ein ausge
dehnter Park gehorl zum Anwesen. 
Da is/ nur n.oeh ein Problem: sehon seit Jahren hates niemand 
gewagt, das Hauptgebiiude zu be/re/en, da hier mysteriose Dinge 
gesehehen sind. Die Leu/e erziih/en sieh Horror- und Geisterge
sehiehten. Zudem mujJ ieh lhnen /eider gestehen, dajJ es hier 
nieht nur unerk/iirbare Geriiusehe und deutlieh siehtbare Geisler 
gibt, sondern aueh unerk/iirbare extreme Tempera/ursehwankun
gen innerhalb kiirzester Zeit. 
/eh moehte mog/iehst schne/1 weg von hier und wiire gliieklieh, 
das ganze Anwesen in lhren starken Hiinden zu wissen. 
Bille lassen Sie mieh sehnellstens win·en, ob Sie zu einer soforli
gen Obernahme bereil sind. 

M it freundliehen GriijJen 

Carol a 

Tony Cur/is 

31. 7. 87 

Liebe Caro/a, 

lhr Brief is/ interessanl und mysterios. Wie gltick/ieh bin ieh doeh , 
eine neue Freundin wie Caro/a gefunden zu ha ben. Danke sehr. 
Die Besehreibung des Sehlosses und der Gtiler ist faszinierend, 
und ieh fiihle mieh wirklieh geellr/, dajJ Sie mieh a/s /hren Erben 
erkoren haben, und ieh bin sieher, die Gespenster werden mieh 
aueh lieben. Wir gehoren jem a/le zur se/ben Familie. 
/ eh bin g/iieklieh. dajJ Sie jetzt einen bequemeren Platz zum Le
ben gefunden ha ben. In zwei Woehen komme ich naeh Berlin. 
wegen eines Films, bei dem ieh milmaehen werde, und ieh hoffe 
Sie zu finden, urn /hnen meine Reverenz zu erweisen. Caro/a, bei
gefiigt ist meine Te/efonnummer in Honolulu 808 737. Rufen Sie 
mieh an, wenn Sie wollen, oder nennen Sie mir /hre Nu m mer, 
und ieh werde Sie anrufen. 

Hoffe, Sie bald zutreffen 

lhr Freund Tony 
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Meryl Streep 

14. Mai 1987 

Amerikanische Schauspielerin 

Liebe Madam von Giistern, 

ieh fuhle mieh sehr geehrt, 1hren Brief zu erhalten 
und die Kenntnis von dem groftzugigen Wunseh, 
den Sie darin iiuftern. 
/eh bin sieher, Sie wissen, daft ieh fur meine kunst
lerisehen Bemuhungen uber und uber belohnt wur
de, finanziell wie geistig; ieh benotige sonst uber
haupt niehts. Dennoeh, so glaube ieh, verstehe ieh 
lhre Motive. /eh respektiere sehr den Ursprung·und 
die Bedeutung, die eine solehe Geste fur Sie besitzt. 
In diesem Sinne wiire ieh stolz, dieses Vermogen in 
ehrenhafter Weise zu verwalten, sol/ten Sie weiter
hin die Absieht haben, daft ieh dies tue. Wenn Sie 
dies nieht wollen, verbleibe ieh iiufterst geruhrt von 
dem Gedanken, daft Sie sieh veranlaftt sahen, so/eh 
ein Gesehenk in Erwiigung zu ziehen. 

Mit Respekt 

Meryl Streep 

114 



~ rlt7&7 

Dear IV!me. v. Gas tern, 

I was very honored to receive your 

letter and to learn of the generous wish you 

express in it. 

I' m sure you lmow that I have be en c om-

pensated for my artistic endeavors over and over, 

both financially and spiritually ; I am by no means 

in need. H0wever, I think I understand your mo

tive. I very much respect its source and the 

meaning such a gesture holds for you. in that 

spirit I would be proud to administer such funds 

in an honorable way should you continue in your 

desire for me to do so. If you do not so wish, 

I will remain very touched that you were moved 

even to consider such a gift . 

with 



Franzosischer Schauspieler 

A lain De/on 

13. Mai 1987 

Chere Madame, 

lhr Brief hat mich zutiefst bewegt. 
Sie wollen mich zu lhrem Erben machen- das 
ruhrt mich -, aber ich bin nicht sicher, dieses Pri
vileg und diese Ehre zu verdienen. 
Erlauben Sie mir, lhnen zu sagen, dajJ nichts eilig 
ist; dajJ Gott lhnen solange wie moglich das Leben 
erhalte, so lautet mein Wunsch. 
Letztendlich gehort lhre Entscheidung lhnen, und 
ich werde sie respektieren, welche es auch immer 
sein wird. 

In der Erwartung von lhnen zu horen, grujJe ich 
Sie, Madame, sehr herzlich 

Alain De/on 
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ALAIN DELON 

Pa~i6, l~ !3 Mai !981 

Vo~~~ l~{~~~ m'a p~o6ondlm~n~ ~ouchl. 

Vou6 voul~z 6ak~~ d~ moi vo~~~ hl~i~i~~ -
j '~n 6 ui6· lmu " mai6 j ~ n~ 6 ui6 pa6 cu~ain d~ ml~i~~~ 
c~ p~ivil~g~ ~~ c~~ honn~u~. 

P~~m~~~~z-moi d~ vou6 di~~ qu~ ~i~n n~ p~~66~ 
qu~ Vi~u vou6 p~~~~ vi~ l~ plu6 long~~mp6 po66ibl~ ~~l 
~6~ mon 6ouhai~. 

Pou~ l~ ~~6~~. vo~~~ dlci6ion vou6 appa~~i~n~ 
~~,qu~ll~ qu'~ll~ 6oi~,j~ ta ·· ~~6p~c~~~ai. 

Van6 l'a~~~n~~ d~ vou6 li~~. 

~-.. ~.:- ~ ~¥'~~./.. /.,'f~. 



2. Schreiben von Gerda von Nussink 
(Original in franzosischer Sprache) 

Lieber A lain De/on, 

vie/en Dankfiir lhren einfiih/samen Brief /eh bin gliieklieh, 
einen wiirdigen Erben gefunden zu ha ben. Heute ha be ieh eine 
neue Oberrasehung fiir Si e. 
Sehon jetzt m6ehte ieh Sie zum Besitzer meines Fil/erseh/osses 
maehen. Zur Zeit wohne ieh al/ein darin, aber iclz habe sehon 
eine nette kleine Eigentumswo'hnung gefunden. 
Mein WassersehlofJ stammt a us dem 14. Jahrhundert. Ein ausge
dehnter Park geh6rt zum Anwesen. 
Da ist nur noeh ein Problem: sehon seit Jahren hates niemand 
gewagt, das Hauptgebiiude zu betreten, da hier mysteri6se Dinge 
gesehehen sind. Die Leute erziihlen sich Horror- und Geisterge
schichten. Zudem mufJ ieh Ihnen /eider gestehen, dafJ es hier 
nicht nur unerkliirbare Geriiusche und deutlieh sichtbare Geister 
gibt, sondern auch unerkliirbare extreme Temperatursehwankun
gen innerhalb kiirzester Zeit. 
/eh m6ehte m6g/ichst schnell weg von hier und wiire g/iieklieh, 
das ganze Anwesen in lhren starken Hiinden zu wissen. 
Bitte /assen Sie mieh sehnel/stens win·en, ob Sie zu einer soforti
gen Obernahme bereit sind. 

Mitfreundliehen GriifJen 

Gerda v. Nussink 

Aloin De/on 

3. Juli /987 

Chere Madame, 

Bitte entsehuldigen Sie vie/mats meine verspiitete Antwort, die 
dureh mehrmalige Abwesenheit a us Frankreieh bedingt war. 
Sie sagen mir, dafJ Sie lhr Seh/ofJ zu verlassen wzlnsehen, um in 
einem Appartement zu /eben . Glauben Sie, dafJ es si eh hier um 
eine weise Entseheidung handelt, und fiirehten Sie nieht, sie eines 
Tages zu bereuen? 
!eh habe- wie Sie wissen - zugesagt, lhr Erbe zu werden, wo
bei ieh fiir Sie wiinsehe, dafJ dies so spiit wie mog/ieh eintritt. Sie 
m6ehten mir, wie Sie sagen, lhr Seh/ofJ iibereignen - ieh bin da
von sehr angetan, g/auben Sie mir - , aber wenn Sie die Tatsaehe 
erwiihnen, dafJ ieh davon so bald wie m6glieh Besitzer werden 
sol/, fiirehte ieh /eider, dafJ es einige Sehwierigkeiten naeh sieh 
zieht. 
Eine davon ist, dafJ es in Deutsehland zweifellos (wie in Frank
reieh iibrigens aueh) eine Jest verankerte Gesetzgebung fzlr Erb
schaftsangelegenheiten gibt. 
!eh bin also nieht sieher - zumindest meinem Gefiihl naeh -. 
dafJ ich Besitzer lhres Gutes werden kann, ohne dafJ zuniiehst ein 
Reehtsanwalt oder ein Notar m it lhnen und naeh Ihren Wiin
sehen al/e juristisehen Probleme, die so eine Handlung m it sieh 
bringt, regelt. 

In der Erwartung, von lhnen zu h6ren, griifJe ieh Sie, ehere Ma
dame, sehr herz /ieh. Freundliehst Ihr 

A lain De/on 
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ALAIN DELON 

Ch~re Madame, 

Madame Gerda von NUSSINK 
FILLERSCHLOSS 
Postfach 1550 
D-4504 - GEORGSMARIENHUTTE 

( R. F .A.) 

Paris, le 3 Juillet 1987 

Vous voudrez bien excuser ma r~ponse tardive 
A votre lettre due A des absences r~p~t~es de France. 

Vous m'indiquez souhaiter quitter votre chateau 
pour vivre en appartement. Croyez-vous que ce soit lA une 
sage d~cision et ne cramgnez-vous pas de la regretter un 
jour ? 

J'ai accept~. vous le savez, d'~tre votre 
h~ritier en souhaitant pour vous que cela ait lieu le plus 
tard possible. Vous d~sirez, me dites-vous, me faire don de 
votre chateau, j'y suis tr~s sensible croyez-le bien, mais 
lorsque vous ~voquez le fait que j'en prenne possession 
rapidement, je crains, malheureusement, que cela ne pr~sente 
quelques difficult~s. 

L'une d'elles ~tant qu'il existe sans aucun 
doute en Allemagne, comme en France d'ailleurs, une l~gis
lation bien ~tablie en matt~re d'h~ritages. 

Je ne suis done pas certain, du mains est-ce 
mon sentiment, d'avoir le droit de prendre possession d'un 
bien qui est votre propri~t~ sans qu'un homme de loi ou 
un notaire r~gle d'abord,avec vous et selon vos d~sirs, 
tous les probl~mes d'ordre juridique pouvant se poser 
pour une telle op~ration. 

Dans l'attente de vous lire, 

u;r.J-~(/ c~·~/ 
~r~~ ~~ 



3. Schreiben von Gerda von Nussink 
(Original in franzosischer Sprache) 

17. 7. 1987 

Lieber A lain De/on, 

ich bedanke mich fiir 1hren sensib/en Brief, in dem Sie die Rich
tigkeit meiner Entscheidung anzweifeln. 1ch frage Sie a/sjungen 
;vtann, ob Sie dauerhaft in einem SchlojJ wohnen mochten, das 
1hnen nicht nur jede Nacht eine Giinsehaut beschert. Zudem ver
/angt jetzt auch noch die Regierung van mir, dajJ ich einen Teil 
des Parks und des angrenzenden Sch/ojJwa/des a/s Militiir
Obungsgeliinde freigebe. 
AujJerdem ist es mir liistig, jiihr/ich Tausenden van Touristen an 
meinem Portal zu begegnen. Se/bst die Hauskape//e ist stiindig 
van Andersgliiubigen besetzt. 
Dieses SchlojJ wurde van meinen schwedischen Ahnen im 17. 
Jahrhundert steuerfrei erobert, und so wurde es auch im 20. Jahr
hundert vererbt. Dafiir biirge ich, Gerda v. Nussink, denn in mei
nem Gebiet gilt meine Anweisung mehr a/sjedes Gesetz. 
1ch frage Sie in aristokratischer Direktheit: bleiben Sie unter die
sen Umstiinden mein A//einerbe? 

Herzliche Griij]e 

Gerda v. Nussink 

A lain De/on 

31. Ju/i /987 

Chere Madame, liehe Freundin , 

In Ant wart auf lhren Brief vom 17. diese.1· Monats wul lhrer Bitte 
:ufolge set:e ich Sie dtli'On in Kenntnis. dafJ ich ent.1yJrechend den 
heute- >awohl in Ill rem a is auch in meinem Land - gtiltigen 
Ge;·etzen akzeptiere, lhr Univer>alerbe zu werden. 

/eh gnljJe Sie, chere Madame. hochac/uung.,·vo/1. 

Sehr verbunden 

A lain De/on 
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ALAIN DELON 

Ch~re Madame;~-

Madame Gerda von NUSSINK 
BILLERSCHLOSS 
Postfach 1550 
0-4504 - GEORGSMARIENHUTTE 

( R .F .A.) 

Paris, le 31 Juillet 1987 

~· 
/ 

En r~ponse a votre lettre du 17 courant 
et suite a votre demande, je vous confirme que, confor
m~ment aux lois en vigueur dans votre pays et le mien, 
j'accepte d'Hre votre l~gataire universe!. 

Veuillez croire, ch~re Madame, a !'assurance 
de mes respectueux sentiments. 


