
THE CLUB OF ROME
Paris, 5 October 1989

Mrs Elizabeth Mann-Borgese, 
Dalhousie University 
Department of Political Sciences 
Halifax,
Nova Scotia B3H 4H6 
Canada

Dear Elizabeth,

I duly received your letter of August 16th, but various 
pressures made it quite impossible for me to react in time for your 
deadline.

I read the proposal for the re-structuring of 101 with interest 
and my reactions are very similar to yours. I have plenty of experience 
with the difficulties which arise in steering any organization when a 
number of people are dispersed over the globe. The spreading of FAX
communications helps a lot but does not finalise all the problems.

I heard through Bertrand of the proposal to visit Moscow to
promote "perestroika international". It was utterly impossible for me to
come to your meeting in that city in June. It took me days of queueing to 
obtain my visa to Kiev and although I had asked for it, they did not allow 
me to stop over in Moscow. I still think that Academician Velikhov is our 
best bet, but like all the people in his position, he is involved in
everything and has insufficient time to devote to anything. Jermen Gvishiani 
seems to be more in favour than in recent years, but still has so many 
ennemies higher up in the hierarchy. I have to be at a meeting in Vienna 
at the end of next week, which he is scheduled to attend; I shall have the 
opportunity of talking to him about the proposal and where it is in the 
Russian network.

Incidently, I had an interesting visit yesterday from a Russian 
I had known a number of years, Mr Rustem Khairov, who is a member of the 
Board of the USSR Foundation for Social Innovations, and has recently 
become director of a new "Open Institute", on long-term social and policy 
research. This is the first non-governmental research institute in the 
Soviet Union and it has received some 3 million roubles from private 
contributions. It is quite astonishing and hopeful. It could certainly be 
an interesting contact centre for us and its freedom from political 
constraints should be made useful.

I hope all goes well with you. I had a bus man's holiday and 
rather wilting under the load of work! 1 do not yet have a successor.

Every good wish,

Yours ever,
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Frau
Prof.Dr. Elisabeth Kann-Borghese
Pearson Institute
Lalhousie Univertity
1521 Edward Street
Halifax, H.S. B3H 3H5
Kanada

Sehr geehrte Frau Professor

Herr Dr. Ernst Wälder, Zürich,sandte mir freundlichst Ihre Anschrift. 
Durch ihn erfuhr ich, daß ich Ihnen, Frau Professor,als der Schwes
ter unseres Schulkameraden Goto, vielleicht eine Freude machen kann, 
in em ich Ihnen die Kopien von G-olos Hriefen an mich zulei'te.

Die Originale dieser Briefe liegen noch bei mir. Wie G-olo selbst, 
längere Zeit vor seinem Tod, mir vorschlug, und wie mir auf Anfrage 
Herr Dr. Wälder riet, wird nach meinem Tod das Schweizerische Lite
ratur Archiv sie aufnehmen. Ich nehme an, daß sie dort vor kommerziel 
len "Interessen" und vor politischem mißbrauch geschützt sind.

Aber die Konien wären in erster Linie bei Ihnen, Frau Professor, in 
guten Hunden. Ich würde sie ihnen gerne überlassen, wobei Herr Dr.
E. Wälder sie be ahren will, bis Sie einmal wieder in der Schweiz 
sind. Oder möchten Sie mir eine andere schweizer Adresse dafür nennen 
Ein Versand nach Kanada erscheint mir unsicher und langwierig.

Die Briefe sind rein persönlichen Inhalts, wohlkaum historisch, 
literarisch oder politisch von ,’ert. Allerdings bin ich in solchen 
Dingen völlig Laie.

mithin darf ich mich Ihnen vorstellen: Ich bin die Schweser von 
Golos Salemer Kameraden Hans Bauer (nicht "Berger"), genannt Neck 

Wasserneck) , wie in Golos "Erinnerungen" erwähnt. Golo nennt dort 
auch mich kurz: "Die t ube Schwester". Lebenslang bemühte er sich 
mich von seinen Wirren und Belastungen fern zu halten, und ich be
mühte mich, ihm in -Briefen etwas Freude und Anmut des Lebens zu ver
mitteln .
Sein Tod ging mir sehr-nahe.

Für heute begrüße ir-h Sie herzlich

(Lise K-beefeldt-Bauer)



Zollikon, Juli 19, ly91

Liebe Elisabeth Borgese,
nur folgendes: Soeben rief mich Edith Loewenberg's 
Bruder aus London an. Edith ist gestern gestorben 
an den Folgen eines Herzschlags, den sie zwei Tage 
vorner erlitt und von dem sie nicht mehr zu Bewusst
sein kam. Man brachte sie noch m s  Spital. Der 
Bruder, der gleich aus Israel üam, kam auch zu spaet. 
Sie wurde 87 Jahre alt und es ist gut so, denn obwonl 
sie nicnt eigentlich litt, so war es doch kaum noch 
ein Leben zu nennen, - gerade weil sie sich ihrer 
Situation ganz im klaren war. Ich telefonierte noch 
mit m r  vor etwa einer Woune und wir hatten unser 
uebliches Gespraech.....
Ich dachte Sie sollten dies wissen. Sie hatten ja 
auch mit ihr die Verbindung aufrecht erhalten, was sie 
immer so freute. Vielleicht teilen Sie es auch Matilde 
mit, deren Anschrift ich nicht weiss.
Ich hoffe dies erreicht Sie so wohl als moeglich.

Ihre


