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„Briefe von Toni“ – ein beeindruckender Roman
Der Koblenzer Autor Frank Bresching wechselt vom Thrillerfach in den Bereich der „fiktiven Realität“
KOBLENZ. -abo- Wer sich
in der Literaturszene der
Region etwas umschaut,
ist sicher schon auf den
Autor Frank Bresching
aufmerksam geworden.
Der 50-jährige gebürtige
Lahnsteiner hat Ende vo-
rigen Jahres sein neuestes
Werk veröffentlicht und mit
„Briefe von Toni“ einen be-
merkenswerten Roman
geschrieben.

Gleichzeitig ist es für ihn
ein Genrewechsel: „Seit
rund 20 Jahren bin ich ne-
ben meinem kaufmänni-
schen Hauptberuf auch
schriftstellerisch tätig. Mei-
ne bisherigen fünf Bü-
cher sind allerdings Thril-
ler, die letzten fanden gro-
ßes Interesse und es gab
sogar Anfragen zu den
Filmrechten an den Ma-
nuskripten. Mit dem ak-
tuellen Werk habe ich mich
aber nun zeitgeschichtli-
chen Hintergründen an-
genähert, in der meine ei-
gene Familiengeschichte
mit eine Rolle spielt.“
Frank Bresching lebt heu-
te mit seiner Familie am
Stadtrand von Koblenz und
ist Prokurist und Ver-
triebsleiter in einem grö-
ßeren Unternehmen. Nach
seiner kaufmännischen

Berufsausbildung im
Rheinland zog es ihn zu-
nächst immer wieder nach

Berlin, in die Stadt, in
der seine familiären Wur-
zeln liegen, in der er zum

Schreiben fand und in
der auch sein neuer Ro-
man spielt. „Briefe von To-

ni“ basiert auf einer fik-
tiven Geschichte, Frank
Bresching hat aber Ins-

piration in wahren Be-
gebenheiten gefunden.
Quelle dafür war zu-
nächst sein Vater Hans-
Dietrich, der die Bom-
benangriffe auf Berlin da-
mals in der Stadt bis in
das Jahr 1943 miter-
lebte. Er war auch da-
bei, als man seiner Mut-
ter die Nachricht über-
brachte, dass ihr Mann
Gerhard Bresching, der
Großvater von Frank, in
Russland von einem
Scharfschützen getötet
worden sei. Alles dies wur-
de Frank Bresching von
seinem Vater in späte-
ren Jahren erzählt und da-
mit erfuhr der Lahn-
steiner vieles über die
Grausamkeiten und Schre-
cken des Krieges.
Den Anstoß zu „Briefe von
Toni“ erhielt Frank Bre-
sching letztlich aber von
seiner Frau Sandra. Sie
hat Briefe in ihrem Be-
sitz, die ihre Großmutter
Maria von ihrem Mann
während der Kriegsjahre
erhalten hat.
Darin schilderte Anton
Konrad, der ebenfalls in
Russland an der Front ein-
gesetzt war, seiner Frau
die Geschehnisse an der
Ostfront. Auch hier spie-
gelten sich die zerstö-

rerischen Ereignisse des
Krieges wieder. Aber in vie-
len Passagen waren auch
sehr persönliche und lie-
bevolle Zeilen von An-
ton an seine Frau ent-
halten. Leider blieben auch
von ihm am Ende nur die-
se Zeilen, im Juni 1944
wurde Anton Konrad als
vermisst gemeldet, er kehr-
te nie wieder nach Hau-
se zurück.
Mit der Zustimmung sei-
ner Frau hat Frank Bre-
sching nun die Inhalte
der Briefe verbunden mit
den Erzählungen seines
Vaters in einer Geschich-
te verarbeitet, in der 35
Jahre nach dem Krieg
die fiktive Person Hans
in Berlin seinen Erinne-
rungen an die Kriegs-
jahre auf der Spur ist. Da-
rin begegnet er im Luft-
schutzbunker in den Bom-
bennächten dem Mäd-
chen Maria und der blin-
den Ilse, die immer wie-
der Briefe ihres Mannes
Toni von der Front er-
hält. Ilse bittet Maria, ihr
die Briefe vorzulesen.
Als die Luftangriffe auf Ber-
lin immer schlimmer wer-
den und die Briefe von To-
ni ausbleiben, erfindet Ma-
ria Briefe von Toni und
lässt die Grenzen des Sag-

baren und ihrer Fanta-
sie verschwimmen, bis al-
les schließlich in einer Ka-
tastrophe endet.
Auch wenn der Roman ein-
zelne Elemente der Fa-
miliengeschichte des Au-
tors und Ausschnitte der
Briefe von Anton Kon-
rad an seine Frau in die
Handlung integriert, so hat
sich die Geschichte doch
so nie zugetragen. Aber
sie kommt der Liebe der
handelnden Personen zu-
einander derart nah, dass
Verbundenheit die Schre-
cken und Entbehrungen
des Krieges in den Hin-
tergrund rücken lässt. Wir
meinen, dieser Roman von
Frank Bresching ist be-
sonders lesenswert.

Der Koblenzer Autor Frank Bresching präsentiert seinen Roman „Briefe von Toni“. Foto: Bresching

Auge und Kontaktlinse: Bei guter
Pflege ein Bund fürs Leben
Auch kompliziertere Sehfehler können ausgleichen werden
(KGS). Drum prüfe, wer
sich ewig bindet. Form-
stabile oder weiche Lin-
sen, Linsen bei Hornhaut-
verkrümmung, Tages- oder
Monatslinsen – wer sich
für die kleinen Sehhelfer
entscheidet, sollte sich in
jedem Fall den Segen vom
Fachmann holen.

Denn das Auge lässt nicht
jede ran. Bei der Wahl
der falschen Linse ist die
Scheidung quasi vorpro-
grammiert. Passen Auge
und Kontaktlinse gut zu-
sammen, ist jeder seines ei-
genen Linsenglückes
Schmied: Wer seine „un-
sichtbare Brille“ liebt, der
pflegt sie richtig. Und hält
die Tragezeiten und Aus-
tauschintervalle ein – denn
zu viel unkontrollierte Nä-
he kann auf Dauer buch-
stäblich ins Auge gehen.
Kontaktlinsen-Anfänger
sollten es langsam an-
gehen. Oft brauchen Au-
ge und Linse ein biss-
chen Zeit, um miteinan-
der warm zu werden. Bei
weichen Kontaktlinsen ist
die Schnupperphase ver-
gleichsweise kürzer. Die-
se bestehen aus flexib-
lem Kunststoff und schmie-
gen sich förmlich an das
Auge an. Formstabile Kon-
taktlinsen fühlen sich an-
fangs etwas ungewohnt
an. Das vergeht jedoch
meist nach ein bis zwei Wo-
chen. Für Langzeitträger
und stark Fehlsichtige sind
sie oft die bessere Wahl,
da sie zum Beispiel auch
kompliziertere Sehfehler
ausgleichen können. Bei
so viel Körperkontakt ist
die richtige Linsenpflege

unerlässlich. Je nach Ma-
terial gibt es hier un-
terschiedliche Pflegesys-
teme. Ganz von allein rei-
nigen sich die kleinen Hel-
fer jedoch nicht. Nur durch
zusätzliches sanftes Rei-
ben mit dem Finger und an-
schließenden Abspülen der
Linsen lassen sich Ab-
lagerungen zuverlässig
entfernen.
Entscheidend für ein har-
monisches Miteinander von
Auge und Kontaktlinse ist
das Einhalten der emp-
fohlenen täglichen Tra-
gezeit und der Aus-
tauschintervalle. Dabei
muss die Linse längst nicht
mehr wie früher nach acht
Stunden vom Auge.
Viele der extrem sauer-
stoffdurchlässigen Materi-
alien können auch deut-
lich länger getragen wer-
den. Einige dürfen in be-
gründeten Fällen – nach
Absprache mit dem Fach-

mann – auch über Nacht
auf dem Auge bleiben.
Für Träger weicher Aus-
tauschlinsen gilt: Zum Ta-
ges-, Wochen- oder Mo-
natsbeginn muss eine neue
her. Auch wenn nach au-
ßen alles in Ordnung zu
sein scheint – die Leis-
tungsfähigkeit der Kon-
taktlinse nimmt mit ihrer
Nutzungsdauer ab.
Werden die Linsen nicht
gewechselt, kann es un-
bemerkt zu schwerwie-
genden Komplikationen am
Auge kommen. Auch form-
stabile Kontaktlinsen müs-
sen regelmäßig gegen neue
Linsen ausgetauscht wer-
den.
Seitensprünge sind das
Aus jeder Kontaktlinsen-
beziehung. Gerade bei
Farblinsen ist die Ver-
suchung groß, sie mit
Freunden zu tauschen. Das
Auge verzeiht dies nicht.
Die Gefahr von Infektio-

nen, die nicht selten zu Un-
verträglichkeiten führen,
steigt. Schlimmstenfalls
schwört das Auge für im-
mer der Kontaktlinse ab.
Mindestens ein bis zwei
Mal im Jahr sollten Au-
ge und Linsen beim Au-
genoptiker/Optometristen
oder Augenarzt auf den
Prüfstand. Dieser schaut,
ob der sprichwörtliche De-
ckel auch langfristig zum
Topf passt.
Sitzen die Linsen gut, sind
sie weiterhin komfortabel
und ist das Auge gut ver-
sorgt? Bei Veränderun-
gen am Auge kann der
Kontaktlinsenspezialist zum
Beispiel auf einen an-
deren Linsentyp oder ein
neues Pflegemittel wech-
seln.
Werden diese Regeln be-
folgt, sind das beste Vo-
raussetzungen für eine ge-
sunde Beziehung, die ein
Leben lang halten kann.

Viele der extrem sauerstoffdurchlässigen Materialien können heute auch deutlich län-
ger getragen werden. Foto: KGS

Den Schweinehund
digital bezwingen
(djd). Mit Computer,
Tablet und Smart-
phone kann es sich tat-
sächlich gesünder le-
ben lassen. Darauf set-
zen auch Versicherer.
„Digitale Gesundheits-
services leisten wich-
tige Dienste. Sie hel-
fen dort, wo man sie
braucht: im Alltag, in
den eigenen vier Wän-
den. Das kann vor al-
lem in strukturschwa-
chen Regionen von
Vorteil sein“, erklärt Jür-
gen Hertlein von der
Nürnberger Versiche-
rung.
Dabei kann es um Un-
terstützung in vielen un-

terschiedlichen Berei-
chen gehen: „Unsere
Krankenvollversicherten
können sich für das Prä-
ventionsprogramm Ex-
paro entscheiden oder
von Online-Tools, Vi-
deos und Tests pro-
fitieren“, so Hertlein.
Mit zahlreichen ergän-
zenden Programmen
sollen somit chro-
nisch Kranke motiviert
werden, mit gesund-
heitsbewusstem Ver-
halten eine Verschlech-
terung ihres Gesund-
heitszustands mindes-
tens zu verzögern, wenn
nicht sogar zu ver-
hindern.

Neue Selbsthilfegruppe
„Selfin“ trifft sich erstmals
KOBLENZ. Das erste Tref-
fen der neuen Selbsthilfe-
gruppe „Selfin“ für Men-
schen, die von Angst- und
Panikerkrankungen sowie
Depressionen betroffen
sind, findet am Donnerstag,
11. Februar (17.30 - 19
Uhr), statt. Corona-bedingt
wird sich die Gruppe zu-
nächst online treffen. Somit

besteht die Gelegenheit,
sich auch jetzt schon ken-
nenzulernen und auszu-
tauschen.
Anmeldungen werden ent-
gegengenommen unter
y (02663) 25 40 (Sprech-
zeiten Mo. 14 - 18 Uhr, Di. 9
- 12 Uhr, Mi., Do. 9 - 14 Uhr)
oder per E-Mail an info@
wekiss.de. -red-

www.praxis-volarik.de

Ravenéstraße 51 • 56812 Cochem
Telefon 0 26 71 / 82 52
info@praxis-volarik.de

Pflegedienst Runkel

- Kassenzulassung -

Kranken-, Alten-

Pflege

in Ihrem
Zuhause

auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Auch im
Großraum
Andernach

- Hausnotruf
- Wundtherapie
- Essen auf Rädern

tägl. Warmauslieferung (Mo.-So.)

- Hauswirtschaft
Ruf 0 26 31/ 5 20 00

24 Std. 0171/ 6 43 35 08

Ewald Runkel
Dorfstraße 19, 56567 Neuwied

Ritter-Heinrich-Str. 1 ■ 56766 Ulmen
Fon ■ 0 26 76 / 780 41 80

Mayener Str. 4 ■ 53539 Kelberg
Fon ■ 0 26 92 / 88 08

E-Mail ■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik@vulkanoptik.de

Mo - Fr ■ 9 -18 Uhr, Sa ■ 9 -13 Uhr in Kelberg – 15 Uhr in Ulmen

Achim Dimanski
Augenoptikermeister ■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister

CORONA-
SPAR-AKTION

*gültig bis 31. März ´21, CR39 Pos. 2/2, +/+ Ø65, -/+Ø70
Farbe grau 85%. Nicht kombinierbar mit anderen Aktione
Bonusgutscheinen oder bereits ermäßigten Artikeln.
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*Beim
Kauf eines

Hörgerätes erhal-
ten Sie zusätzlich
eine elektronische
Trockenstation

kostenlos dazu!

***Beim Kauf

Paccckung Monats
linsen

erhalten Sie

5 Tageslinsen

kostenlos
dddaaazu!

kostenlooss ddddaa

*Beim Kauf einer

Brille erhalten S
ie in

gleicher Stärke:

1 Paar Fern-, Le
se-

ooodddeeerrr SSSooonnnnnneeennnggglä
ser

kostenllllllloooooododoossssssdss!!!!!
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