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Was soll
es sein?
Das Buch „Sehnsucht“ wurde von meiner
Grosstante Krista Uhlig liebevoll für meine Familie
zusammengestellt. Im laufe des Krieges schrieb
mein Grossonkel Heinz Melzer unzählige Briefe
zu sich nach Hause. Er war von Anbeginn, an der
Ostfront und konnte über 4 Jahre dem Tod entkommen, biss ihn dann kurz nach seiner Hochzeit das
Schicksal einholte, mit nur gerade 24 Jahren.
Mein Buch befasst sich mit einem Brief, dieser wird
in ganz unterschiedlicher Form dargestellt. Die daraus erfolgten Fragestellungen habe ich ebenfalls
inhaltlich miteinfliessen lassen. Die Ausgangslage
war das Layout eines Artikels des Buches „Dislike“.
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Inhalt des
Buches
Ich habe mich auf einen Brief, den Heinz Melzer
an Weihnachten 1941 geschrieben hat, festgelegt.
Zwischen den Brieftexten verteilt gibt es jeweils 4
Doppelseiten, mit einer Frage darauf, die sich mit
der Bedeutung der Briefe von Heinz beschäftigen.
Meine Anmerkungen habe ich auf schmalformatige
rote Seiten beigefügt. Ich wollte sie so deutlich vom
Rest des Buches abheben.
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Die
Ausführung
Da mir die Darstellung der Briefe meines Grossonkels immer irgendwie zu „Weiss“ erschienen, wollte
ich diesem Konflikt auf die Spur kommen und verschiedene Möglichkeiten der Darstellung erproben.
Hilft es die Briefe altern zu lassen? Verstärkt es den
Inhalt oder wirkt er nun Unglaubwürdig?
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Auf der folgenden Briefdarstellung habe ich fast ganz auf ein
spezielles Layout verzichtet und den Brief ähnlich wie im Buch
nur seinen Buchstaben überlassen. Gedruckte Schrift unterbindet viele Emotionen welche man in handgeschriebenen noch
erkennen kann. Auch wenn es immer noch Buchstaben sind...
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In diesen Versionen sind es bestimmte Schlüsselwörter die mich
interessierten. Die für mich stärksten Begriffe sind fett hervorgehoben. Des weiteren habe ich die so gefunden Wörter stehen
lassen und alles andere „Zensiert“ also Schwarz abgedeckt. Ich
nannte es im Buch „negative Zensur“. Dies in dem Sinne, dass
die Soldaten sehr bemüht waren den Angehörigen möglichst
wenig Anlass zur Angst zu geben. Was aber fast unmöglich war,
wenn man bedenkt in welcher Lage die Soldaten waren. Die
unzensierten Begriffe lassen mehr erahnen. Was mag z.B. Das
Heimatland doch alles gewesen sein? Ich denke nicht „Grossdeutschland“. Es war wohl einfach sein Daheim, ein Ort der für
ihn Frieden und Glück bedeutete. Nebst dieser eigenen, von
den Soldaten selbst durchgeführten Zensur, wurden die Briefe
auch von der Wehrmacht geöffnet und gelesen, um sie falls nötig zu konfiszieren.

12

Eine der Fragen beschäftigt sich mit dem Weg welcher die Briefe wohl zurückgelegt haben. Für mich ist es unglaublich wie gut
die Briefe es von Russland bis nach Deutschland geschafft haben. Wie müssten Sie Aussehen um diesem Weg gerechter zu
werden? Ich habe mich auf zwei Textstellen gestützt und so die
Briefe analog manipuliert. Sie in Asche gerieben und mit aufgeweichter Erde beschmiert.
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Den letzten Brief habe ich von Hand abgeschrieben. Ich wollte
ein Original schaffen. Einen echten handgeschriebenen Brief.
Erstaunlich war für mich die Zeit die ich für diese Arbeit gebraucht habe. Es hatte fast etwas Meditatives und lies mich die
Briefe nochmals anders Spüren. Ich brauchte fast eine Stunde
dafür. Ich sass an meinem Küchentisch, gemütlich und sicher.
Still und friedlich. Wie anders muss es bei Heinz gewesen sein...
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Vertraute
Fremdheit
„Sich etwas fremdes Vertraut machen.“
In meinem Fall müsste es heissen: „Jemand fremden sich vertraut machen.“ Ich kannte Heinz natürlich nicht. Durch diese Arbeit hatte ich eine Möglichkeit gefunden ihn vielleicht ein wenig besser
kennen zu lernen. Mein erstes Werkzeug war das
Buch „Dislike“ es half mir den Stein ins rollen zu
bringen. Es war für mich wie eine kleine Entdeckungsreise ins Ungewisse. Dabei ist eine Zusammenstellung entstanden welche meine Fragen und
den versuch Antworten zu geben widerspiegelt. In
einen der Inputs, durch Nils Röller, habe ich mir
folgendes notiert was ich sehr passend finde: Man
kann die Welt als einen Ort betrachten mit Personen, die mir nur durch Bücher näher gebracht werden. Ich kann nun verstehen was damit gemeint
sein könnte...
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