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Frank Bresching gelingt mit „Briefe
von Toni“ ein beeindruckender Roman
Der Koblenzer Autor 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 so-
gar Anfragen zu den Film-
rechten an den Manu-
skripten. Mit dem aktu-
ellen 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 Be-
rufsausbildung im Rhein-
land zog es ihn zu-
nächst immer wieder nach
Berlin, in die Stadt, in der sei-
ne familiären Wurzeln lie-
gen, in der er zum Schrei-
ben fand und in der auch
sein neuer Roman spielt.
„Briefe von Toni“ basiert
auf einer fiktiven Ge-
schichte, Frank Bresching
hat aber Inspiration in wah-
ren Begebenheiten ge-
funden. Quelle dafür war zu-
nächst sein Vater Hans-Diet-
rich, der die Bombenan-
griffe auf Berlin damals in
der Stadt bis in das Jahr
1943 miterlebte. Er war auch
dabei, als man seiner Mut-
ter die Nachricht über-
brachte, dass ihr Mann Ger-
hard Bresching, der Groß-
vater von Frank, in Russ-
land von einem Scharf-
schützen getötet worden
sei. Alles dies wurde Frank
Bresching von seinem Va-
ter in späteren Jahren er-
zählt und damit erfuhr der
Lahnsteiner 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 wäh-
rend der Kriegsjahre er-
halten hat. Darin schil-
derte Anton Konrad, der
ebenfalls in Russland an

der Front eingesetzt war,
seiner Frau die Ge-
schehnisse an der Ost-
front. 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 wur-
de Anton Konrad als ver-
misst 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 Va-
ters in einer Geschichte ver-
arbeitet, in der 35 Jah-
re nach dem Krieg die fik-
tive Person Hans in Ber-
lin seinen Erinnerungen
an die Kriegsjahre auf der
Spur ist. Darin begegnet
er im Luftschutzbunker in
den Bombennächten dem
Mädchen Maria und der
blinden Ilse, die immer wie-
der Briefe ihres Mannes To-
ni von der Front erhält. Il-
se bittet Maria, ihr die Brie-
fe vorzulesen. Als die Luft-
angriffe auf Berlin im-
mer schlimmer werden und
die Briefe von Toni aus-
bleiben, erfindet Maria Brie-
fe von Toni und lässt die
Grenzen des Sagbaren und
ihrer Fantasie verschwim-
men, bis alles schließ-
lich in einer Katastrophe
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

Aus der Region
DIGI-Days mit
der Berufsberatung

KREIS. Digital, innovativ, gut, informativ: Diese Schlag-
worte beschreiben die DIGI-Days der Agentur für Ar-
beit Montabaur, die sich an junge Menschen richten.
In sechs verschiedenen Chats informiert die Berufs-
beratung über alles Wichtige und Wissenswerte rund
um die Berufs- und Studienwahl und lässt dabei viel
Raum für individuelle Fragen und Anliegen. Jede Ver-
anstaltung dauert 40 bis 60 Minuten – je nach Ge-
sprächsbedarf. Die Themen im Überblick: 10. März,
17 Uhr: Praxis gewünscht? Infos zum Dualen Studium.
11. März, 17 Uhr: Wie geht es weiter? Wege nach der
Mittleren Reife. 11. März, 17 Uhr: Das kleine Einmal-
eins fürs Studium – NC, CP etc. 15. März, 17 Uhr Wer-
bung in eigener Sache! Erfolgreich bewerben. 16.
März, 17 Uhr Plan B: Überbrückungsmöglichkeiten. 19.
März, 15 Uhr Was ich schon immer mal wissen wollte: Eu-
re Fragen im Chat . Die Teilnahme mit PC, Tablet oder
Smartphone ist denkbar einfach. Wer sich anmelden
möchte, schickt bis spätestens 3. März eine Mail an
Montabaur.Berufsberatung@arbeitsagentur.de und
nennt den gewünschten Chat. Etwa eine Woche vor
dem Termin kommt – ebenfalls per Mail – ein Link
zum Veranstaltungsraum. Die Berufsberatung Monta-
baur ist erreichbar unter der lokalen Hotline q (02602)
12 32 22. Weitere Kontaktmöglichkeiten und alle wich-
tigen Infos findet man im Internet unter Agentur für Ar-
beit Montabaur/Berufsberatung. -red-

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70

K
G

UUUnnnssseeerrreee MMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrecht und kompetent zu beraten!
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Willkommen
IM NEULAND.
In deinem ALDI SÜD Markt gibt es viel Neues zu entdecken. Freu dich auf mehr Orientierung und Übersicht,
mehr Frische direkt am Eingangsbereich, noch mehr Einkaufsspaß für Kinder und Familien, frische Backwaren
und vieles mehr. Für einen noch schnelleren und bequemeren Einkauf – natürlich in gewohnter ALDI Qualität.

Es erwarten dich tolle Eröffnungsangebote, Rabatte, Coupons und mehr.

Dein neuer ALDI SÜD Markt:
Kleeberger Weg 35
57627 Hachenburg

www.beyer-mietservice.de
mailto:Montabaur.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

