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Der Briefraum von Holmer Feldmann

Der ´Briefraum´ widmet sich der Übermittlung privater Geschichte in handschrift-
lichen Dokumenten und ist auch ein Requiem auf die Hochzeit des handschriftlichen 
Schreibens. 
Das Konzept des Briefraumes sieht vor, für jeden Tag des 20. Jahrhunderts einen Brief 
zu malen. 
Die Briefe werden in 1,5 facher Vergrößerung in Öl auf Leinwand gemalt.  So wird 
ein Din-A-4 Brief auf einer etwa 30 x 40 cm großen Leinwand realisiert, eine Postkarte 
wird etwa 15 x 20 cm groß und so weiter. Die Formate sind oft minimal voneinander ab
weichend, da im Laufe der Jahre sehr viele unterschiedliche Papierformate benutzt 
worden sind. Die Farbe der Leinwand wird dem Farbton des Papiers so gut es geht nach-
empfunden und die Schrift mit sehr dünnen Pinseln in der entsprechenden Farbe der 
Tinte gemalt. Es entsteht im besten Falle eine leicht vergrößerte, recht exakte Kopie 
des Briefes in Öl auf Leinwand. 
In Ausstellungen werden die Tafeln in chronologischer Reihenfolge gehängt.
Das Projekt wird von mir seit 10 Jahren betrieben.

Die Briefvorlagen stammen bisher hauptsächlich aus meiner Sammlung privater Ko-
rrespondenz. das Material finde ich über das Internet, auf Flohmärkten und in 
Trödelläden, bei Haushaltsauflösungen und nicht zuletzt immer mal wieder im Müll.
Inzwischen recherchiere ich  auch in dem sich in der Akademie der Künste in Berlin 
befindenden Kempowski Biographien-Archiv.  Das Kempowski-Biographien-Archiv wurde 
von dem Schriftsteller Walter Kempowski über mehrere Jahrzehnte zusammengetragen 
und enthält eine sehr große Zahl Briefwechsel und persönlicher Auf-
zeichnungen privater Personen aller Bevölkerungsschichten. 

Realisiert wird der Briefraum in einzelnen Zeitabschnitten. Aus verschiedenen Kor-
respondenzen suche ich eine Serie von Briefen heraus, die einen Einblick in die Per-
son, die schreibt, zulassen und vielleicht auch etwas über den Adressaten verrät. Eine 
Zusammenfassung von gemalten Briefen ergibt dann einen Überblick über die Korre-
spondenz. Dabei können kurze, nur wenige Wochen dauernde Zeitabschnitte überbrückt 
werden, oder auch jahrzehntelange, aus denen sich dann in Ausstellungen immer wie-
der Abschnitte in den anderen Serien zeigen.
Bisher sind Serien mit folgenden Titeln entstanden:

Hildegard ; 1938 - 1939, Briefe einer Sudetendeutschen an ihren neapolitanischen 
Liebhaber, den sie in ihrer Zeit als Kindermädchen in Cattolica kennenlernt.

Karl ; 1939 - 1942, Briefe eines jungen deutschen Soldaten an seine Familie, der dann 
schließlich in Rußland ums Leben kommt.



Hermann ; 1944 - 1945, Briefe eines älteren deutschen Soldaten an seine Familie, 
aus denen die Absurdität des Krieges klar deutlich wird.

Alice; 1945 - 1952, Briefe verschiedener Männer an Alice, es geht um Liebe und 
Verdammnis

Jörg - Elke; 1986 - 1989, Briefe zweier Liebender aus DDR-Vorwendezeiten, sie 
schreibt auch aus dem Gefängnis.

Felicetto; 1947 - 1954, Briefe eines Italieners aus Caracas an eine Frau in Ital-
ien, er schickt ihr Geld, es geht um Mißtrauen, um verschmähte Liebe, im Laufe 
der Jahre verändert sich seine Handschrift.

Francesco; 1944 - 1946, Briefe und Karten eines italienischen POW aus den 
USA nach Italien, er ist etwa 1 1/2 Jahre ohne Nachricht von Frau und Kind und 
schreibt ins Leere

August; 1899 - 1900, Arztprotokolle der Nerven-und Heilanstalt Halle/Saale 
über einen Patienten, der mehrer Male in diesem Zeitraum mit sich verstärkenden 
Symptomen von delirium tremens eingeliefert wird.

Werckmeister-Komplex, 1957 - 1977, 20 Jahre Korrespondenz eines Kunsthis-
torikers an seine Mutter, die Karriere des Wissenschaftlers wird lückenlos 
beleuchtet. Dieser Komplex ist erst begonnen.

Das schlimme Buch, 1930, ein erotisch-pornografisches Tagebuch eines Berlin-
ers mit detaillierten Angaben zum Zusammensein mit verschiedenen Frauen, das 
Buch hat 152 Seiten, erst 34 sind umgesetzt.

Neben den Serien gibt es viele realisierte Einzelbriefe, die z.B. den “Block 2. 
Weltkrieg” komplettieren oder einzelne Aspekte herausheben sollen, sowie 
Lücken in der chronologischen Abfolge schließen sollen.

In Vorbereitung befindet sich und soll zur Ausführung kommen der “ Block er-
ster Weltkrieg” , der als Gerüst eine Korrespondenz eines Soldaten aus Leipzig 
von etwa 1912 bis 1952 bekommt und diese Epoche beleuchtet.

Auf den folgenden Seiten sind einige Tafeln und die entsprechenden Transskrib-
tionen zu sehen. Abschließend folgt noch ein nur transskribierter Brief, der 
die schon Europäische Dimension des 1. Weltkrieges ausdrückt. Der Brief stammt 
aus einem Konvolut Briefe, das ich im Kempowski-Biographien-Archiv entdeckt 
habe.



Freunde, die ich hinter mir und vor mir 
habe, habe ich lieb u. werth.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, 
u. des heiligen Geistes. Amen. XXX.
Christo, Christo, Christo, wer ist mächti-
ger wie Du?
Man greife mit jeder Minute 
jeden Augenblick nach ihm!
Er ist mein Sold, ich sein Kleid, darum ist 
Jesus Christus auch mit mir.
Amen XXX
         In Gottes Namen ! 
          
            

                     S.I.

Haus und Schutzbrief!

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, u 
des heiligen Geistes. Amen. Ein Graf hatte 
einen Diener, den wollte er für B G. H . 
(...??...) das Haupt abnehmen lassen, wie nun 
folgendes geschah:, 
konte der Scharfrichter den Kopf nicht ab-
hauen; als der Graf dieses gesehen, fragte er 
den Diener wie solches zugehe daß ihm das 
Schwert keinen Schaden thue, da zeigte ihm 
der Diener den Brief mit folgenden Buchsta-
ben: E.F.S.K.No.H.I. – Als der Graf dieses 
gesehen, befahl er daß ein Jeder diesen Brief 
bei sich trage, so jemandem die Nase blutet.
oder sonst eine blutige Wunde an habe, der 
nehme den Brief u. bestreiche die Wunde mit, 
so wird solches gleich aufhören. Wer solches 
nicht glaubt, der schreibe die Buchstaben ab. 
u. gehe damit auf einen freien Platz

nebst einer Waffe, so wird sehen daß man sich 
nicht verwunden kann, R.N.H.K.I. _ Bist Du 
sicher daß ein falsch Urteil nicht nicht über 
dich gesprochen werden kann. _ I.I. H.H. – 
Wen man auf Reisen ist zu Wasser oder zu 
Land kanst Du ohne Angst u. Sorgen Dein Ziel 
nehmen, weder Feuer, noch Wasser, Sturm 
und Erdbeben können Dich schädigen noch 
was anhaben. –
Wen nun Frau gebährt und die Geburt nicht 
werden will, so gebe man ihr den Brief in die 
rechte Hand, so wird sie gebären, und das 
Kind wird glücklich sein. – 
Im Namen Gottes, des Vaters des Sohnes, u 
des heiligen Geistes Amen.
Wer diesen Brief im Hause hat oder auch bei 
sich trägt, wird für alles Ungemach geschützt 
sein.

So wie Christus stille stand um Gnade am Oelberg 
mußte aller Schutz weichen XXX.(??) Wer fest 
darauf fällt wird alles sichtbare und unsichtbare 
ergründen ohne ihm zu schaden; wer aber nicht 
glaubt, durch ihm Befehl Todt Jesu, durch Befehl 
des Erzengels Michael, im Namen Gottes, des 
Vaters, des Sohnes, u des heiligen Geistes, Amen. 
XXX
Wer diesen Brief bei sich trägt, wird nicht ge-
fangen, noch verletzt werden so wahr er unser 
Heiland, auf Erden gewandelt, geweisagt, Wunder 
getan, dan für uns in den Todt gegangen, gemar-
tert, geschlagen, begraben gen Himmel gefahren. 
Ich beschwöre auf dieser Erde. Alle Gewehre und 
Waffen. Bei den lieben Gott des Vaters, des Soh-
nes, u des heiligen Geistes Amen XXX
Ich schreite über die Schwelle, Jesu Christi mein 
Geselle, Dein Himmel sei mein Schirm Jesu 
Christi Kreuz sei mein Schild u mein Schwert. 
Alle meine



Haus- und Schutzbrief, 80 x 120 cm, Öl auf Holz, beidseitig, 2006



Links ein umgesetztes Arztprotokoll aus der “Psychatrischen- und Nerverklinik Halle an der 
Saale” von Ende 1899 bzw. 1900. Der Patient wird aufgrund eines starken Alkohol-abusus mit 
Halluzinationen und wegen Störung der öffentlichen Ordnung in diesm Zeitraum mehrfach einge-
liefert. Diese noch nicht fertiggestellte Serie dient gleichwohl als Eröffnung des 20. Jahrhunderts 
im “Briefraum”, weil einiges an Unglück und Wahn, die später herrschen sollen, hier schon im 
Kleinen angedeutet bzw. vorweggenommen wird.



Aus August: 14.9.1900, 61 x 160 cm, Öl auf Leinwand, 2010



Censimento del Dicembre 1917, Collezione di francobolli di Giovanni Silvestrelli, 
(Vorderseite), 31 x 42 cm, Öl auf Holz, 2004



Censimento del aprile 1920, Collezione di francobolli di Giovanni Silvestrelli, (Rück-
seite), 31 x 42 cm, Öl auf Holz, 2004



                                                                                  Leipzig, den 22.11.25

Else!?

Darf ich Sie noch so nennen? Ich bin zurückgekehrt 
in das Geschäft meines Vaters und werde weiter zu Hause 
arbeiten. Else, geben Sie mir ganz meine Ruhe und frühere 
Lebenslust wieder u. gönnen Sie mir noch einmal 
eine Stunde, die ich mit Ihnen zusammen sein darf. 
Ich hoffe sogar, daß sich das frühere Verhältnis, falls 
Ihrerseits nichts anderes vorliegt, wieder fortsetzt.
Denn Anstoss zu diesem Brief gab eine Begegnung 
die ich bald einmal Wochentags mit Ihnen hatte.
Es war an der Haltestelle der Linie 1 am Neumarkt, 
abends gegen 1/2 6. Sie hatten Ihren Samtmantel an 
und den roten Hut auf. Stimmts? Ich kam aus der 
inneren Stadt und hatte noch alle Hände voll zu tun, 
und ehe ich überhaupt zur Besinnung kam war meine Fee 
mit der Straßenbahn nach Hause gefahren.
Seitdem denke ich jeden Tag wie ein Wiedersehen möglich 
wäre und denke nur auf diese Art.
Liebe Else! Überlege es Dir reiflich, ich will und kann Dir keine 
Liebeserklärung machen, aber ich habe es mir lange durch den 
Kopf gehen lassen, meine Zuneigung ist echt.

(umseitig)

Liebste Else!
Ich warte baldigst auf eine Antwort, aber ehrlich, 
ja oder nein.

In der Erwartung das ich das große Los in 
der Lotterie des Alltags ziehe zeichnet

hochachtend     Rudolf Otto

N.B. Falls meine Adresse vergessen,
R. Otto jun. Leipzig, Windmühlenstr 18

Und bitte wann persönliches  erscheinen möglich.



Leipzig (Großzschocher), 22.11.1925, 24 x 44 cm, Öl auf Holz, 2002



Meine liebe gute Else!

Endlich komme ich dazu, Dir für Deine liebe Karte zu danken, 
wünsche Dir nachträglich ein gesundes neues Jahr.
Und jetzt noch eins, es ist dies das letzte Mal, das ich einen Brief 
an Dich richte u. ich bitte Dich, lies folgendes mehr als einmal, 
u. überlege es Dir reiflich. 
Liebe Else! Das ich wirkliche Zuneigung zu Dir habe, habe ich 
diese ganzen langen Monate in mir selbst verspürt, u. es ist 
in mir nur noch der eine Wunsch, Dich wiederzusehen.
Else ich glaube meine Familienverhältnisse habe ich Dir früher 
schon einmal erläutert u. werde mich deshalb kurz fassen.
In Bezug auf meine spätere Lebensgefährtin habe ich von zu 
Hause aus völlig freie Hand, das heißt das ich die richtige finde 
überlassen sie mir.
Als Geschäftsmann brauche ich eine Frau, welche in erster Linie 
wirtschaftlich und peinlich sauber ist und einem gut bürgerlichen 
Heim den richtigen Inhalt giebt.
Meine liebe Else, diese angeführten Eigenschaften glaube 
ich trotz unserer kurzen Bekanntschaft in Dir gefunden zu haben. 
Du wirst nun freilich sagen, Du bist noch zu jung, um an irgend-
ein späteres Leben zu denken, nun ja, so Unrecht hast Du 
nicht, aber es kommen auch im Leben Augenblicke die wohl 
etwas früh erscheinen, aber öfter auch die geeigneten sind.
Ich will Dich mit diesem Brief nicht zu einem unüberlegten 
Schritt hinreißen, nein, das liegt mir fern, Du sollst so han-
deln wie Du selbst denkst darüber, ich will Dir bloß mit 

(umseitig)

diesem Schreiben zeigen, das ich, falls Du wieder 
meine Freundschaft annimmst, gewillt bin, Dich um 
Deine Hand zu bitten.
Es ist heute eine Zeit liebe Else, wo viele Tausend schwer 
um ihr tägliches Brot ringen, u jeder Mensch, sei es Angestellter, 
Beamter oder Arbeiter ist, wenn er sich bei irgendeinem Unter-
nehmen in abhängiger Stellung befindet seiner dauernden Arbeit 
nicht sicher. Aus diesem Grunde und ohne deshalb stolz zu sein 
kann ich meiner zukünftigen Frau einmal ein Heim bieten, wo 
bei Sorgen nicht Tischgespräch sind dank unserer seit 25 Jahren 
dauernd vollbeschäftigten Klempnerei.
Liebe Else! Ich lege alles in Deine Hand, mache es wie Du es willst, 
tue Dir keinen Zwang an, ich will mit einem Mädel ver-
loben, welche mir auch von ganzem Herzen zugetan ist, 
nicht wie aus unserem Bekanntenkreis nur wegen der 
guten Partie liebäugeln
Also überlege es Dir reiflich, es bietet sich Dir eine Chance 
Else, die so leicht nicht wiederkehren kann.
Ich will nun schließen und in der Hoffnung bald Antwort 
zu bekommen verbleibe ich 
                                               Dein Freund und Verehrer
                                                         Rudolf Otto.

N.B. Solltest du liebe Else nicht mehr frei sein, so vernichte diesen Brief u. nimm es nicht übel von Deinem Dich trotzdem liebenden Rudi



Leipzig (Großzschocher), Anfang 1925, 24 x 44 cm, Öl auf Holz, 2002



71.(1526.)  9.10.1930 Käthe Wesche in Berlin-Wilmersdorf,
Frl. !!!!  Akt 956.

Käthe kam abends nach dem Essen. Machte sie zunächst mit der Wohnung vertraut. Später fiel das Offizielle, wir 
kamen einander näher, tasteten unter Küssen gegenseitig unseren Körper ab und gelangten wie gewöhnlich bald 
zu den Geschlechtspartien, wo ich – auf dem Stuhle sitzend – gleich aufs Schlimmste sie mit 2 Fingern befickte, 
es ging unter Windungen und Gejauchze verheerend zu, so daß ihr anfangs nur feuchtes Loch bald naß wurde. 
Sie war total fickreif und mit meinem Vorschlag, ins Bett zu gehen, gänzlich einverstanden. Das Bett fickfertig 
gemacht, entkleideten wir uns bei Licht rasch, legten uns nackt ins Bett, schob ihr tief ins Loch mit zusehen Spaton 
hinein. Dann zugedeckt, feste und ganz eng gekuschelt. Mein Schwanz war ganz steif. Wir führten noch ein ganz 
tolles, fff. Reizspiel mit zusehen aus, wodurch die Geilheit ins genzenlose stieg, dann legte sie sich auf mich und, 
als der Schwanz schön im Fötzchen war, begann dieser unvergleichlich schöne, ganz schlimme Fick mit Varia-
tionen, Rasse, Temperament, Rutine, Pausen, Kitzeln, Kitzlerfick, Kreisfick, sie auf mir außerdem in verschiedenen 
Positionen, toll!, bis wir Stellung mehrmals änderten, u.a. seitlich von hinten, auf ihr von hinten seitlich durch den 
Arsch stoßend, neue Stellung ( 1. Seite 2) u.a. mit zusehen und Variationen, außerdem paar Pausen folgen lassen, 
um den seltenen Genuß zu verlängern, denn ihre Fotze war kolossal naß, jeder Stoß übte fff. Reize aus. Gevögelt 
haben wir sehr lange. Infolge der süßen Anstrengungen und Samenvergeudung sehnte sie sich nach meiner Sa-
menspende. Als es bei mir soweit war, zappelte sie lechzend vor Freude. Rasend, tobend und unter anderen ganz 
herrlichen, früher oft erwähnten Begleiterscheinungen stieß ich wie wahnbetört, abseits dieser Welt, unter saftigen, 
tiefen Stößen meinen Schwanz rasch und spritzte ihr göttlichst meinen Samen unter wonnigen Zuckungen in die 
schön alles aufnehmende Fotze. Der Nachfick folgte und machte uns fast verrückt vor Lust! Unter größten Finessen 
fickte ich, solange es ging. Dann trat Ruhepause ein, der Schwanz stak noch in ihrer schlüpfrigen Grotte. Es folgten 
unter entsprechenden Gesprächen einige kleine Schweinereien, dann endlich kurze Fotzetrennung. Wir standen auf 
und gingen vom Schlafzimmer nacheinander ins Badezimmer, wo erst ich mich, dann sie sich reinigte. Nach diesem 
unbeschreiblich herrlichen Fick legten wir uns zum Ausruhen nochmals ins Bett, schweinigelten, bekitzelt, betra-
chtet, gespielt, Witze erzählt etc., bis es schon sehr spät wurde und sie sich ankleiden mußte. Ich händigte ihr einen 
Hausschlüssel aus, begleitete sie im Schlafrock nach mehrfachen Brüsteknutsch und Küssen bis zur Wohnungstür. 
Daselbst kurz verabschiedet, sie ging nach Hause, ich räumte auf und legte mich dann selig schlafen. Es war wieder 
mal ein ganz schlimmer, tollrassiger Abend, der an höchsten Sinnreizen nichts zu wünschen übrig ließ, herrlicher, 
prachtvoller Abend, das Vögeln versteht Käthe meisterhaft!!!!

72. (1527.)  12. 10. 1930  Hildegard Reincke in Berlin-Wilmersdorf,
Frl.!!!!  Akt 957 a)

Hilde kam Sonntag nachmittag. Ich war den Tag schrecklich sinnlich und sehnte mich nur nach ihrer Möse! Nach 
dem Kaffeetrinken gab ich ihr meine Gefühle zu verstehen, ihr schien es nicht viel anders zu ergehen, denn wir 
waren noch nicht recht auf dem Diwan, als sie schon Egon aus der Hose holte und freudestrahlend damit spielte. 
Ich entledigte mich erst Rock und Weste, dann pirschte ich mich mit gewohnter Gewandheit nach Abstreifung ihres 
Schlüpfers an die altbekannte Fotze. Sie war schon naß und wurde bei meinem starken und raffinierten Reizspiel 
immer nässer, bis ich nach Erkenntnis der allgemeinen Lage meinen Schwanz – die einzelnen Fickarten sind mir 
heute, am 1.11. 1930, nicht mehr erinnerlich – heftig und tiefstens ins Fötzchen stieß und einen förmlichen Fick der 
Raserei, des Wahnsinns, leider infolge meiner großen Geilheit ( Einschub an der Seite: nur von kurzer Dauer) aus-
führte und in unbeschreiblicher Weise in verheerender Übersinnlichkeit nach Besprechung unter göttlichen Stößen 
meinen Samen hineinspritzen ließ. Zuvor noch hatte ich ihr auf dem Diwan Spaton gut eingeführt zur beiderseitigen 
Beruhigung. Auf diese ffff. Samenspende



Seiten aus dem Schlimmen Buch, 9.10.1930, 12.10.1930, jeweils 24 x 15 cm, 
Öl auf Leinwand, 2008



Rechts die ersten 34 Seiten des “Schlimmen Buches” bei ASPN, Januar 2010. Links eine Tafel, ca. 24 x 15 cm. Die 
Original-Vorlage lag in einem leerstehenden Haus in Leipzig. Es ist das dritte von mindestens 4 kleinen Heften, in denen 
ein Mann in den 30er Jahren in Berlin seine erotischen Abenteuer mit mehreren Frauen in pornographische Texte fasst. Es 
bleiben noch etwa 120 Seiten zu malen.





sah man die Granaten einschl 
((ein)) schlagen es sieht schön aus 
aber böse wenn sie einem scha- 
den. Des abends saßen wir vor 
der Tür unseres Hauses da kamen 
5 Einschläge ungefähr 200 m
von uns , und dazwischen 
waren Häuser und trotzdem 
kam ein Splitter zu uns 
herübergesaust wir wollten 
mal ins Haus. Am Donners- 
tag werden wir wieder abgelöst 
und kommen dann in die 
Bunker. Der alte Finke ist auch 
tot was hat er denn gehabt? ich 
las es in der Zeitung ebenfalls 
Meyer aus Hannover auch aus 
der Zeitung. Wurstwaren braucht 
Ihr vorerst nicht zu schicken 
nur dann wenn ich schreibe habe

        Westen, den 22.4.40

          Ihr Lieben Alle 
Eure beiden ((Briefe und)) Pakete mit 
dem Ge- 
burtstagskuchen habe ich am 
18. des abends erhalten auch das 
andere kam mir gerade richtig
Den Geburtstagskuchen habe ich 
am 20. des abends mit 3 Kame- 
raden im Nachbarhause geges- 
sen es waren die von der Schreib- 
stube, wenn wir den Kuchen mit 
dem Spies (( und Gefolge)) gegessen 
hätten, hätte 
man nur den Mund wässrig 
gehabt. Es war ein gemütlicher 
Abendbei dem Kuchen und schöner 
Bohnenkaffee. Der Spies hat mir 
Den Gruß ausgerichtet wofür ich 
schön danke er hat sich gefreut

noch 2 Mettwürste. Das (?)fahren 
ist wieder frei was nutzt es wenn 
man kein Benzin hat. Die Pakete 
habt Ihr ja alle erhalten ich werde 
noch in den nächsten Tagen kleine Feld- 
postpäckchen schicken. Von Familie 
Schramm erhielt ich gestern wieder einen 
Brief, das Paket für den kleinen Karl 
ist übergekommen. Ich wüßte sonst nicht 
mehr Ich mustte Mit Gruss an Alle
Nochmals vielen Dank    Karl
für die Päckchen

über den guten Empfang mit 
Wein, er kommt uns öfter be- 
suchen wenn er in seiner Gar- 
nisonstadt zurückgekehrt ist
Aber wie so immer, man sagt 
wenn die Leute einem in die 
Ecke geschaut haben, haben sie 
immer was auszusetzen.
Mit dem Urlaub wovon er ge- 
sagt hat, das er mich schicken 
wollte, freut Euch nicht zu früh 
denn der Spies verspricht viel 
und vergistt es dann so leicht.
Er sagte mir das ich dann 
auf einem Wege in Hannover 
eine Shreibmaschine kaufen 
soll, welches ich dann abschla- 

gen werde, erstens habe ich kei- 
ne ahnung von Schreibmaschi- 
nen und zweitens dem Spies 
was richtig zu kaufen ist 
schwer brauche mir dann nach- 
her (( auch)) keine vorwürfe machen 
zu lassen. Aus dem letzten Briefe 
ersehe ich das es Euch noch Alle 
gut geht kann von mir das- 
selbe sagen Das Wetter ist herlich 
die Sonne brennt heiß und 
wir wollen hoffen das das Wet-
ter gut bleibt Gestern war ich 
mit Herman Petersen in die vor- 
dersten Stellungen wollte doch auch 
mal sehen wo der Franzose 
liegt bei der Rückkehr 



aus Karl, 22.4.1940, 60 x 66 cm, Öl auf Leiwand, 2006



Rußland den 21.2.42.

Ihr Lieben Alle

Es ist Samstagmorgen draußen ist Rauhreif und 
Kalt, die Sonne steckt nur ab und zu ihre Nase 
durch die Wolken. Die letzten Tage waren schöne 
Tage, die Sonne schien herrlich es war schon 
schön Warm, dachten es blebe weiter so, aber der 
Winter hat noch das Regieren. 
In den letzten Tagen erhielt ich von Euch 
reichlich Post und zwar von Pappa, von Hans 
Günter, von Mamma und von Paule und gestern 
erhielt ich den Brief vom 18.1. 1 und mit Brief-
papier, 3 Briefe mit Butter, und ein großes Paket 
( Inhalt 1 Hemd Kniewärmer und Maggiwürfel 
und Nüsse), 1 Brief mit Maggiwürfel er war ka-
putt Inhalt noch 1 Würfel. Ich habe mich gefreut 
über alles das was Iht geschickt habt meinen re-
cht herzl Dank. Wie ich aus allen Briefen ersehe 
geht es Euch Allen noch gut und viel Arbeit gibt 
es, das Geschäft geht gut was will man dann noch 
mehr. Butter ist gur über gekommen braucht aber 
keine mehr zu schicken vorerst habe ich immer 
noch was zu essen solange ich noch beim Spieß 
bin. Es wird fleißig Kartoffel ge-

kocht und dazu Fleisch gebraten so kommt 
man gut mit der kalten Verpflegung aus. Wie 
es später hin wird, wenn die Schneeschmel-
zungen eintreten und der Schlamm alles 
wieder aufhält müssen wir abwarten. Unser 
Herrgott wird uns nicht verhungern lassen. 
Einen Bestand an Wurst habe ich noch 1. 
Mettwurst 1 Dose Käse 1 Dose Sülze 1 Dose 
Fisch 1 Dose Fleisch 1 Leberwurst. Es gab 
letzte Zeit genug zum Sattwerden und so 
habe ich aufgehegt für die Schlammzeit.
Unsere Kuh im Stall ist Milch geworden und 
jetzt wird Pudding gekocht, dicken Reis es 
wird uns schon schmecken. Wollte auf die 
Briefe gleich antworten hatte keine Stim-
mung waren alle geknickt über die Ereign-
isse der letzten Tage es waren wieder böse 
Tage es gab Verluste bald nicht zu ertragen, 
das man im stillen denkt wann bin ich dran 
wann greift Dich das Schicksal und dennoch 
wollen will ich den Kopf hoch halten und 
nicht verzagen, und unseren Herrn und Hei-
land danken das er mich bis jetzt beschützt 
hat und mich weiterhin beschützen möge. Es 
ist bald zum verzweifeln und dennoch denke 
ich an das schöne Lied, Verzage nicht Du 
Häuflein klein.

Krankheit ist augenblicklich allgemein Reuma 
der Spies jammert Tag und Nacht er kann vor 
Schmerzen nicht schlafen nichts hilft, kannst 
könnt Euch denken was für eine Stimmung 
da ist. Im 9. Monat ist man schon in dem 
verwünschten Rußland, es hat bis jetzt viel 
Leid und Kummer gebracht. Die Krankheiten 
machen sich bemerkbat müßten abgelöst 
werden, ständig im Einsatz ohne Ruhe, schon 
seit Frankreich ( Ende Juni) keine Hose aus-
gehabt, draußen im Freien schlafen und jetzt 
bei der Kälte draußen auf Posten stehen zieht 
in keinen hohlen Baum.
Wenn es doch mal Urlaub gäbe auch das gibt 
es nicht müssen aushalten bis zum letzten 
Mann.
Die Heimat denk oft und reichlich an uns es 
wird fleißig gesammelt an Wintersachen. Wir 
erhielten unsere erste Winterbekleidung vor 
14 Tagen es waren Übermäntel.
Gesundheitlich geht es mir sonst gut hoffe 
das Euch diese Zeilen bei bester Gesundheit 
erreichen.
Es grüßt Euch Alle recht herzl.
Karl



aus Karl, 21.2.1942, 40 x 90 cm,Öl auf Leinwand, 2006



O.U. - Berlin, 30.8.1943, Öl/Leinwand, 60 x 39 cm, 2002



Einzelbriefe: Postkarten ital. Kriegsgefangener, 3.1.1944, 5.1.1944, 8.1.1944, 12 x 18 cm, Öl auf 
Leinwand, 2008



 ? (Männer-Stammlager IV/G) - Rom, 25.1.1944, Öl/Leinwand, 22 x 17 cm, 2007



Weingarten/Missouri - Rom, 8.3.1944, Öl/Leinwand, 28 x 50 cm, 2006



Fort Meade/New York - Rom, 3.8.1944, Öl/Leinwand, 28 x 50 cm, 2006



Fort Meade/New York - Rom, 29.6.1944, Öl/Leinwand, 28 x 50 cm, 2006



Fort Meade/New York - Rom, 14.12.1944, Öl/Leinwand, 28 x 50 cm, 2006





2.) O.U. , den 14. Januar 45

                         Meine liebe Mi!
Es sind seit meinem letzten Brief leider 
einige Tage vergangen. Aber es ist nun
einmal so, daß mir doch nicht die Zeit
in regelmäßiger Folge zum Schreiben zur
Verfügung steht. Ich bitte Dich daher, das 
zu entschuldigen falls ich Dich unnötig
in Sorge versetzt habe. Gestern habe ich
einen Fußmarsch von etwa 40 km gemacht. Das
heißt, daß ich gegen 10.30 abmarschierte und 
gegen 18.00 im Batt. Gefechtsstand ankam.
Die Lage hatte sich doch etwas zugespitzt,
da der „Ami“ sich zweier Ortschaften in den 
Abendstunden bemächtigte. Wäre es ihm
gelungen, noch weiter durchzustoßen, 
hätten wir wohl im Hexenkessel gesessen
und am Ende irgendwo in Kanada oder 
sonstwo gelandet. Als aber bis 3 Uhr

morgens er den Mut zum weiteren Durch-
stoß nicht gefunden hatte, habe ich mich 
mit einem Unteroffz. auf den Weg ge-
macht und bin quer durch einen Wald 
die gefahrvolle Stelle umgangen. Von dem 
langen Marsch reichlich erschöpft, sonst 
jedoch wohlbehalten kam ich gegen 10.00
in meine Unterkunft zurück.
Heute ist nun Sonntag. Wieviel lieber 
würde ich den Tag bei Dir und unseren 
Kindern verbringen. Der Krieg ist in 
seiner jetzigen Form so schrecklich, daß 
es besser wäre, er ginge lieber heute 
wie morgen zu Ende. Gerade im 
Augenblick kreisen wieder einige 
der Störungsflieger in der Dorfnähe 
und haben auch schon einige ihrer 
verderbenbringenden Bomben abgeladen.
Unsere Luftwaffe zeigt sich immer noch 
nicht in der gewünschten Weise, was

allgemein bedauert wir. Sonst würde 
der Amerikaner wohl bald sein Lebenslicht 
auf europäischen Boden ausblasen 
müssen.
Wie geht es denn nun Dir, bist Du wieder 
in Neumünster oder hat sich die Frage um 
die Wohnung inzwischen geklärt? Wenn 
man doch nur etwas öfter Post bekom-
men könnte. Ich finde es klappt 
hier mit dem Nachschub alles nicht in
genügender Weise. Man sehnt sich nun 
täglich danach, von seinen Lieben zu hören 
und immer wieder öfters vergebens. Nach 
Deinem ersten Brief habe ich nun einen 
weiteren noch nicht erhalten. Dabei bin ich 
überzeugt, daß Du Dir jegliche freie Zeit 
nimmst, um mir einige Zeilen zu 
schreiben. Was macht unsere Edith und 
wie geht’s unserem Kuno? Hier in unserem
Quartier, noch oder wieder auf deutschem 

Boden haben die Wirtsleute ein kleines 
Mädchen von 3 Jahren. Wenn die so 
bei uns in der Stube spielt fragt man 
sich immer wieder, warum das alles so sein 
muß und man nicht bei seinen Lieben 
daheim sein kann. Uns bleibt aber leider 
nur die Hoffnung, daß eines Tages alles 
vorbei ist.

    Nun meine liebe Mi, wünsche ich Dir 
    und den Kindern alles Gute und sende 
   Euch recht herzliche Grüße und innige 
   Küsse.
                                       Dein Hermann

Falls Du noch in Lübz sein solltest, so 
Gelten meine herzliche Grüße natürlich 
Auch für alle Lieben dort.
Wo ist Artur und Christian? Hast Du von
Beiden wieder gehört?



aus Hermann: 14.1.1945, 32 x 88 cm, Öl auf Leinwand, 2010



               Möhlin, 1.März 1945.

Liebes Alice,

Ich erlaube mir, Dir wieder einmal einige 
Zeilen zu schreiben, denn ich kann Dich ein-
fach nicht vergessen. Vor kurzer Zeit habe ich 
mich wieder mit einem Mädchen befreundet. 
Wir gingen einmal mit Sämi und Nelly 
ins Kino und in die Regina Bar, aber 
es war nicht so schön wie mit Dir. Immer 
kamen mir die herrlichen, unvergesslichen Stunden 
mit Dir in den Sinn. Abends trennten wir 
uns von Nelly und Sämi. Ich konnte aber 
nicht lange mit ihr allein sein, so fasste mich 
das Heimweh nach Dir und ich musste mich 
mit einer Ausrede verabschieden. Das war das 
letzte mal dass ich sie gesehen habe und ich

sage Dir ehrlich, dass ich sie nie mehr sehen 
möchte, denn in meinem Herz lebt nur ein 
Mensch, Du. Ich kann mich einfach in 
kein anderes Mädchen mehr verlieben und so
frage ich Dich noch einmal an ob wir nicht 
wieder wie früher Geliebte sein wollen. Ich 
weiss, 
dass es für Dich schwer ist und ohne ein grosse 
Liebe überhaupt unmöglich. Ich möchte Dich 
Nicht dazu zwingen mir zu vergeben, aber 
Ich weiss, dass wir beide zueinander gehören.
           Ich hoffe, dass Deine Liebe noch nicht 
Ganz erloschen ist und dass Du mir bald Ant-
wort geben wirst.
            Und nun grüsst und küsst Dich
                                          Dein Paul



aus Alice: 1.3.1945, Öl auf Holz, 29 x 42 cm, 2001



                                     O.U. den 2.3.1945

                     Meine liebe Mi!

Vorgestern erhielt ich einen weiteren Brief von Dir 
Vom 17.2. Es war gerade ein Sonnabend an dem Du 
geschrieben hast. So viele der schönen Wochenendabende 
konnten wir zusammen verbringen und nun sind schon 
manche vergangen, an denen wir uns mit der Erinnerung 
an schönere Zeiten begnügen mußten. Aber ich denke, 
eines Tages wird auch das wieder anders sein. Nachdem 
am 24.2. der Führer eine Proklamation verlesen ließ 
und Goebbels kurz nachdem gesprochen haben soll und 
beide ihre unzweifelhafte Siegeszuversicht kund 
taten, wird denn wohl hoffentlich in diesem Jahre 
der Krieg seine entscheidende Wende nehmen. So viel 
wir hier gehört haben, hat allerdings keiner von beiden 
von Kriegsende gesprochen. Im übrigen sind es schon 
fast 10 Tage her, daß wir Gelegenheit hatten, einen 
Wehrmachtsbericht zu hören. Über die Dinge die in der 
Welt vor sich gehen, ist man völlig im Unklaren.
Nun es wird sich am Ende ja schon zeigen was los ist. – 
Nachdem für einige Zeit schönes Wetter vorherrschend 
war, setzte heute nach einem diesigen (?) Nordostwind 
Schneefall ein. In solchem Falle ist es (--?--) 
Zu schätzen wenn man ein warmes Zimmer hat. 
Besteht auch nicht immer die Möglichkeit das auszu-
Nutzen, so freut man sich aber wenn man von 
Langer Fahrt oft spät in der Nacht oder am anderen 
Morgen nach Hause kommt und dann ein Zimmer 
weiß in dem man sich wohl fühlt. Arbeit gibt es 
am laufenden Band. Es ist aber auch das der beste 
Zeitvertreib. Und nun haben wir bereits den 5/3.
Also wohl oder übel mußte ich gestern den begonnenen 
Brief unterbrechen, da es in den letzten Tagen lebhaft 

für mich und die gesamte Abtl. IV a zuging. Ich war 2 Tage 
und jeweils die halben Nächte dazu unterwegs um einmal 
Futter ( Hafer, Heu u Stroh ) für die vielen Pferde zu beschaffen und 
zum anderen Kartoffeln. Beides habe ich in einem Maße er-
reicht, daß uns auf dem Laufenden hält. Außerdem 
hatte ich noch (--?--) zu beschaffen oder zu veranlassen. 
An der Front hier sieht es nun leider nicht gerade viel-
versprechend aus. Wir müssen immer noch weiter zurück, 
wie auch aus dem Wehrmachtsbericht hervorgeht. Wenn das 
so weiter geht, kommen wir allmählich bis an den Rhein.
Vorerst liege ich immer noch an dem Ort, von dem ich Dir 
jetzt schon seit etwa 3 Wochen meine Briefe schreibe. Jedoch 
rückt nun auch hier die Front näher. Augenblicklich haben 
wir für die Soldaten im Graben die schönsten Sachen, die 
wenn ich sie aufzähle Dir sicher das Wasser im Munde 
zusammenlaufen läßt. Es sind Frontkämpfer(--?--) mit
folgendem Inhalt: 1 P Keks, 1 Fruchtstange, 1 kl Döslein Bon-
bons, dazu einige lose Bonbons und 6 Zigaretten. Weiter ist der 
Beutel f. Panzer. Inhalt 2 Pak. Keks, Traubenzucker und ein Döslein
Schokolade. Weiter für jeden Mann fast 2 Pakete Schokolade 
a 200 gr. Für jeden mann einige Rollen Drops und für die 
Küchen noch Kaffee – und Tee Preßlinge. Du siehst also es gibt 
auch heute noch in Deutschland manches, an das man sich 
als Zivilist kaum noch erinnern kann. Alles in allem 
ist auch die sonstige Verpflegung weiterhin gut. Ja man 
kann sagen hervorragend, wenn man Vergleich mit 1918 
ziehen will. –
Soeben kommt zu mir ein Soldat, der nach Hamburg UK gestellt 
wird. Dem möchte ich den Brief noch mitgeben damit Du von 
mir ein Lebenszeichen hast. Ich habe das Gefühl, daß es mit 
der Postbeförderung in der nächsten Zeit sehr schlecht 
wird. Ich befinde mich einige Kilometer nördlich Hillesheim in 
der Eifel.
Ich möchte nun Dir und den Kindern alles Gute und 
grüße Euch  recht herzlich. Dazu innige Küsse.
                                                            Dein Hermann.
Grüße bitte Oma, Opa sowie auch Lück und Meier.



aus Hermann: 2.3.1945, 45 x 63 cm, Öl auf Leinwand, 2010





Holler/Westerwald - Neumünster, 14.3.1945, Öl/Leinwand, 46 x 29 cm, 2008



                                                               O. U. den 
20.3.1945
                     Meine liebe Mi!
Ich weiß nicht, ob Du inzwischen meine 
Briefe bekommen hast die ich Dir von diesseits 
des Rheins  geschrieben habe. Der letzte wurde 
in Holler geschrieben und von dort abgeschickt.
Seit einigen Tagen bin ich nun in Hillelech(?).
Auch hierher kann der Amerikaner bereits schießen 
und hat das am gestrigen Tage sowohl wie 
auch in der Nacht ganz gut besorgt. Ich habe 
hier ein sehr nettes Quartier. Ein Schlafzimmer 
sowie ein Wohnzimmer steht mir zur Ver-
fügung. Von dem Schlafzimmer habe ich leider 
noch keinen Gebrauch machen können, da es 
an der Beschußseite liegt. Im Übrigen haben 
wir mir der ganzen Familie die letzte Nacht 
im Keller geschlafen. Auch das ging gut, 
da wir uns dort Betten aufgebaut hatten.
Nun sitzt man hier nutzlos herum von einem 
Tag zum anderen. Ich weiß nicht, was man 
sich dabei denkt. Mit mir sind es drei weitere 
Zahlmeister, die keinerlei Aufgaben zu erfüllen 
haben. Aber man muß doch wohl die Dinge 
ruhig an sich herankommen lassen. – 
Wie geht es denn nun Dir und den Kindern?
Vorerst ist wohl nicht damit zu rechnen, 
daß die Feldpost für uns intakt kommt.

Somit werde ich also längere Zeit ohne Nachricht 
von Dir bleiben. Das ist sehr bedauer-
lich, aber nicht zu ändern. Bis dahin ging 
alles so schön mit der Post und nun wieder 
derart durcheinander. Ich hoffe, daß Du 
mit den Kindern wohlauf bist und halte ich es 
bis dahin für wichtiger, wenn Du Deine 
Post einigermaßen regelmäßig bekommst.
Wir haben hier seit einigen Tagen ein so 
herrliches Wetter, daß man bedauert keine
Friedenszeit zu haben. Von der einen und 
der anderen Seite habe ich nun auch den 
Westerwald kennen gelernt. Bis dahin nur 
das Lied gesungen, weiß ich nunmehr wie 
schön dieses deutsche Stück Land in Wirk-
lichkeit ist. Nur schade, daß man nicht 
alles so auskosten kann, wie es wohl (-?-) 
wäre. Man hat doch nur ein bedingtes 
Interesse für die Schönheiten der Natur. 
Wie lange ich nun noch die Möglichkeit 
habe, Dir von diesem Ort schreiben zu können
weiß ich nicht. Man munkelt bereits wieder 
lebhaft von weiterer Verlegung. Wie lange 
das alles wohl noch so weiter gehen soll und 
was wohl das Ende vom Liede sein mag.
In der Hoffnung, daß es Dir und den Kindern 
weiterhin gut gehen möge grüßt und küßt 
Dich und die Kinder aufs Herzlichste Dein Hermann



aus Hermann: 20.3.1945, 32 x 45 cm, Öl auf Leinwand, 2010



                                           Gallin, den 13.4.1945

                Meine liebe Mi!

Gallin ist ein kleiner Ort in der Nähe der Lutherstadt 
Wittenberg. Hier bin ich seit gestern. Am 9.4. bin ich in 
Wittenberg angekommen und bereits am 10.4. nachmittags 
mit 3 großen LKW in Marsch gesetzt worden zum 
Bekleidungsempfang in Werdau und Grimmitzschau. 
Das war eine Fahrt von etwa 180 km. Nun bin ich zur 
Unterstützung des Zahlmeisters unseres Versorgungs-
Rgts. eingesetzt. Wie sich die Dinge nunmehr weiter 
entwickeln, bleibt abzuwarten. Bisher geht es 
mir gut und ist das wohl auch für Dich das 
wichtigste zu erfahren. Leider bekomme ich keiner-
lei Post von Dir, da ja wohl die Feldpost voll-
kommen durcheinander gewürfelt ist. Meine jetzige
Feldpost Nr ist 47719 B. Ob bei den augenblick-
lichen Verhältnissen mit Post nach hier zu rechnen 
ist, erscheint mir zum mindesten fraglich.
Wenn ich nur wissen könnte, wie es Dir und den 
Kindern geht.Nach wie vor hoffe ich Eure Gesund-
heit und wünsche, daß der Bombenkrieg nicht allzu-
große Sorgen für Euch bringt.
Ich hoffe immer, daß doch recht bald der Tag kommen 
möge, an dem wir uns alle wohlauf wiedersehen und 
begrüßen können. Für heute muß ich es bei diesem 
kurzen Lebenszeichen belassen. Man (-?-) bereits 
darauf, daß ich nach Wittenberg zum Bekleidungs-
empfang fahre.
Nun sende ich Dir und den Kindern recht herzliche 
Grüße und innige Küsse.    Dein Hermann



aus Hermann: 13.4.1945, 45 x 30 cm, Öl auf Leinwand, 2010



                         Ich selbst habe viel Freud ( in meinem Leidensweg)
                      aber auch Schmerz durchgemacht. !940 u. 41 schweres Ma-
                   genbluten u Hämmarrhoidalblutungen. 1942 verun-
              glückte eine Einspritzung zur Abtötung der Hämmarhoiden.
           Blase u. Darm lahmgelegt, sodaß nach 1/2 Jahr die Blase ganz ver-
        fault u. (?) war – Operation; 1/4 Jahr zwischen Leben und Tod.
     10 x die Naht wieder aufgeplatzt mit Fistel. 1944 gesund, aber 
   2 Finger der Rechten gesplittert und steif, noch ebenso schmerz-
  haft wie am 1.Tag. Dann doppelte Flucht und doppelter Schädelbruch. Dann
 nur noch Beschädigung eines Auges beim Baumfällen X. spalten. –
Ernst Griese ist mit Familie in Greifswald. Kolberg ist ganz
zerstört, mein Haus ausgebrannt. Besonders schmerzhaft ist 
  die Zersprengung des Freundeskreises seit 1942. Alle Baum (?)
   (?) schlagen nun Wurzeln. – 1937 war ich nochmals in
     Paris zur Weltausstellung. Auch da die Fäden stark gelockert (?)
       Für die Zukunft sind wir ganz auf Gott angewiesen, da
         auch Gehalt und Pennsion hier nicht gelten. Aber ich habe ja
           meine geliebten Kinder. – Hoffentlich bist Du gesund und 
             kommst Du durch! Recht herzliche Grüsse, liebe 
                                      Greta(?)! Alles Gute!
                                                    Dein alter Hans
                  Verzeih bitte das Papier auf d. Fahrt



undatiert (Mitte 1945), 21 x 33 cm, Öl auf Holz, 2002





Diese Abbildungen und Transskriptionen sind aus der Serie “Alice”. Mehrere Männer 
und eine Freundin schreiben Mitte der 40er bis Anfang 50er Jahre an diese Frau, die 
in der Schweiz lebt. Die Briefe handeln von Liebe. Mal poetisch, mal jauchzend, mal 
schmachtend, mal leidend, mal frisch, mal pathetisch.

4 Briefe von 1946 waren Schreiben einer Freundin. Die Frau beschreibt darin den Ver-
lauf einer Liebesgeschichte zu einem verheirateten Mann.
Die Briefe geben den Verlauf der Geschichte und die Gefühle der Frau wunderbar 
wieder. Die Adressatin hat später selber die eine oder andere Affäre mit einem verhei-
rateten Mann.

Diese Dokumente, in der Schweiz im ersten Jahr nach Ende des 2. WK geschrie-
ben, zeichnen ein völlig anderes Bild als Briefe aus dieser Zeit die im Nachbarland 
Deutschland geschrieben werden. Die direkte Nachkriegszeit ist ein Teil, der noch zum 
“Block 2. Weltkrieg” hinzukommen wird. Material dazu ist inzwischen vorhanden.
Hier sind nicht alle zur Serie “Alice” gehörenden Arbeiten abgebildet.



aus Alice: 2.2.1946, 40 x 150 cm, Öl auf Leinwand, 2001



Lugano, 2. Februar 1946

Mein liebes Alice,

Endlich komme ich einmal dazu Dir zu schreiben, aber weißt Du ich 
habe nie Zeit, ich bin immer besetzt, deshalb nehme ich heute auch 
Geschäftszeit dazu in Anspruch, ich habe diesen morgen nicht gerade 
sehr viel zu tun und kann es mir deshalb erlauben, nachmittags 
komme ich doch nicht mehr dazu da es Samstag ist und da bin ich von 
halb zwei an besetzt. Nun möchtest Du sicher zuerst gerne wissen, wie 
es in Ascona war. Ich will also versuchen es Dir zu beschreiben, so-
weit ich das kann. Zunächst sage ich Dir einmal es war ein Traum, 
denn dass die Wirklichkeit so schön sein könnte, hätte ich niemals 
gedacht. Wir fuhren am Freitag abend los, gingen in Locarno Nachtes-
sen. Zuhause (Wir hatten einganz reizendes Zimmer, sehr modern ein-
gerichtet, mit zwei grossen Betten, niedlichen kleinen Lämpchen, und 
in der einen Ecke eine tolle Deckenbeleuchtung, einen grossen elek-
trischen Ofen, der fabelhaft wärmte. Siehst Du unser Reich?) zogen 
wir zuerst unsere Morgenröcke an ( Ich habe ausgerechnet eine Woche 
einen sehr netten bekommen aus hellblauem Flanell unten in 
Glocken geschnitten, er steht mir nicht schlecht) darauf tranken 
wir einen Liqueur, rauchten Zigaretten und tanzten den englisch-
Walzer, den sie im Radio spielten mit Tangobeleuchtung. Es gab nur 
uns zwei, sonst keinen Menschen auf der ganzen Welt. So ging es 
weiter bis wir beide nicht mehr konnten, bis die Gefühle stärker 
wurden, dann gingen wir schlafen. Am andern Morgen erwachte ich durch 
einen Kuss in seinen Armen (Von meinen Gefühlen will ich Dir gar 
nichts schreiben, denn das kann man gar nicht in Worten ausdrücken, 
aber vielleicht verstehst Du mich annähernd, ich sage annähernd, denn 
die Wirklichkeit übertrifft jede Vorstellung ). Wir liessen uns dann 
das Frühstück ans Bett bringen. Als wir gegessen hatten, und wieder 
bei neuen Kräften waren, machten wir eine Ringkampf wir lachten, 
jauchzten und tollten in den Betten rum wie kleine Kinder und wir 
waren nicht mehr auf dieser Welt wir machten gerade was uns Freude 
machte und zu was wir Lust hatten ohne Kontrolle ohne nichts. Dann 
machten wir eine kleine Autofahrt, denn es war ein strahlender Son-
nentag, wie übrigens auch der nächste Tag, das Wetter meinte es sogar 
gut mit uns, nachts hatten wir Vollmond, was willst Du mehr. Wir 
gingen dann nach Locarno Mittagessen und dann wieder nach Hause, 
setzten uns auf die Terasse vor unserem Zimmer und nahmen ein Son-
nenbad und quatschen miteinander und machten Zukunftspläne. So 
ging es bis wir wieder anfingen uns anzuschauen und schon wars 
mit der Sittsamkeit wieder vorbei, wir flüchteten uns ins Zimmer. 
Um 9 Uhr gings wieder nach Locarno Nachtessen und dann sofort wieder 
nach Hause, wir wollten gar nirgens hin sondern nur für uns allein 
sein, denn wir sagten uns, unter Leuten und in Tanzräumen könnten 
wir jederzeit sein aber allein sind wir nicht immer und die Zeit 
war ja so kurz. Wir machten noch einen kleinen Spaziergang im Voll-
mond und dann gingen wir hinauf mit einer Flasche Champagner bewaff-
net, die Hälfte haben wir jedoch am anderen Morgen ausgeschüttet, denn 
wir wollten normal bei Verstand sein. Ich konnte jedoch diese Nacht 
zuerst nicht schlafen, weißt Du wir hatten zwei Betten, aber wir 
lagen natürlich beide in einem. Ich ging dann zuletzt ganz leise 
ins andere Bett hinüber, sodass er nichts merkte und schlief dann 
auch bald darauf ein. Ich muss jedoch noch nicht lange geschlafen 
haben, als ich Mara rufen hörte (so nennt er mich nämlich, es heist 
Kind auf spanisch). Ich dreht mich um und sah, dass er ganz trau-
rig war. Es dauerte lange, bis ich ihm begreiflich gemacht hatte, dass 
ich nicht schlafen konnte, aber schliesslich gelang es mir mit recht 
viel Küssen.

So wurde es schließlich Sonntagmorgen und ich schlich mich 
ganz leise wieder dorthin, wo ich am Abend fortgegangen bin ohne 
dass er aufwachte, als er dann kurz darauf erwachte war er natür-
lich sehr erstaunt und ich sah, dass er sich sehr freute, er sagte 
nur, Du verdammtes Mädel. Und dann ging leider leider auch der Sonn-
tag vorüber und wir beide sassen abends um 7 Uhr ganz traurig beisammen 
und konnten uns nicht von unserem liebgewonnenen Paradies trennen, 
ich weinte und er wollte mich trösten, , dabei war er selbst so traurig. 
Doch plötzlich fingen wir beide an zu lachen und schalten uns recht 
dumm, denn es kam uns in den Sinn, dass das noch lange nicht das 
letztemal gewesen sei und das diesen Tagen vielleicht noch schönere 
oder eben so schöne folgen und so waren wir wieder vergnügt. Um neun 
ging ich dann nach Hause und nun hatte ich doch ein wenig Herzklopfen, 
wenn ich daran dachte, dass ich nun meiner Mutter von Basel erzählen 
sollte, auch sah ich ziemlich mitgenommen aus und hatte Ringe unter 
den Augen, denn wir haben profitiert von diesen Tagen noch zwei drei 
Wochen und wir wären tot gewesen. Aber es ging alles sehr gut und 
er hielt mir fest den Daumen, meine Mutter weiss, dass ich mit ihm 
war, glaubt jedoch in Basel und ich hätte bei Dir übernachtet. Ich 
habe dann zufällig noch zum Fenster rausgeschaut und da sah ich 
seinen Wagen kommen, vor meinem Haus hielt er fast 5 Min. und hat 
ganz still zu mir raufgeschaut, dann schickte er mir einen Handkuss 
und fuhr wieder weg. Ich konnte natürlich das Fenster wegen meiner 
Mutter nicht aufmachen, da fragte ich ihn am Montag um 12 Uhr als er 
mir wartete, was denn das Gestern abend gewesen sei, da sagte er mir 
dass er keine Ruhe gehabt hätte, er hätte solche Sehnsucht nach mir 
gehabt und dann wäre es ihm auch nirgens recht gewesen, wenn ich 
zu Hause Schwierigkeiten gehabt hätte, er sei noch zweimal vorbeige-
fahren. Ich fand das einfach rührend.
Aber weist Du, dass ich ein so verrückter Kerl bin, hätte ich wahr-
scheinlich nie gedacht, ich erkenne in mir Dinge, von denen ich bisher 
nicht die geringste Ahnung hatte. Ich weiss nicht, ob Du mich verste-
hen kannst, denn so etwas sollte man schon mitgemacht haben. Aber er 
ist zum Glück genauso verrückt und deshalb passen wir auch so gut 
zusammen. Bisher ging er mit einem Mädchen nur solange bis er hatte 
was er wollte und dann war es wieder fertig aber richtig lieb hatte 
er keine, schon so eine vorübergehende Schwäche, denn sonst kann man 
schon gar nicht mit einer Frau zusammen sein, wenn man nicht etwas 
für sie übrig hat oder einer ist ein gemeiner Kerl. Wir beide gehen 
jetzt doch schon fünf oder sechs Wochen zusammen und ich habe ihn 
letzthin gefragt ob er noch nicht genug hätte von mir da sagte er, 
von Dir werde ich überhaupt nie genug bekommen, denn eine Frau wie 
Dich suche ich schon immer; bisher glaubte ich, dass es sowas nur in 
meiner Fantasie gibt und dass ich sie nicht finden werde, denn ich weiss ich 
bin sehr sehr anspruchsvoll, aber ich gebe auch soviel ich 
kann, schau Kind von Dir hatte ich alles und sogar viel mehr was man 
von einer Frau haben kann und wenn das so wäre wie bei den andern 
hätte ich schon lange Schluß gemacht, aber ich sage dir, ich fühle 
ganz genau für dich empfinde ich Liebe, die Frau wie ich sie suchte 
bist du genau so verrückt wi ich, ohne Kontrolle, jemand anderen kann 
ich nun mal nicht gebrauchen, denn sonst kann auch mich nicht so 
geben, wie ich gerne möchte. Ich habe dich nicht nur lieb; wenn ich 
dich besitze, sondern ich bin glücklich, wenn ich nur in deiner Nähe 
bin, wenn du nur bie mir bist und ich auch gar nichts haben kann.“ 
Von diesen Worten hatte ich kurz darauf von ihm die Bestätigung, ohne 
dass er es wusste. Ich musste einmal an einem Sonntag mit Doris morgen 
um 10 Uhr mit dem Zug nach Chiasso wegen unserer Sachen in Italien, 
ich sagte ihm das so beiläufig am Samstag abend, da sagte er mir er



käme mit, wenn er den Wagen haben könnte, er hatte nämlich jenen Tag 
seinen Wagen in der Garage zur Reparatur. So musste er zuerst eine 
halbe Stunde zu Fuss in die Garage, dazu musste er fast um 8 Uhr 
aufstehen und das ist viel verlangt, denn er ist ein furchtbarer 
Langschläfer, deshalb glaubte ich nicht, das er komme, aber wer 
um 10 vor 10 munter und frisch rasiert am Bahnhof stand war 
er, obwohl er wusste, dass meine Schwester dabei sein werde und ob-
wohl wir sowieso um 2 Uhr ein Rendes-vous hatten. Ich sagte ihm dann 
auch noch einmal, dass wir nicht allein sein werden, da war er ganz er-
staunt und sagte: „ Ja aber Kind ich komme doch, damit ich bei dir sein 
kann, jede Stunde mit dir ist für mich ein Glück und ich hoffe dass 
es bei dir auch so sei, wir sind doch zusammen und das ist schön.“ 
Wir haben dann auch auf der ganzen Fahrt gesungen und gejohlt wie die 
Vögel, denn es  war ein Prachtstag, wir singen überhaupt immer, wenn 
wir zusammen sind.
Weist Du, liebes Alice, mit diesem Manne ist es ganz etwas anderes 
wie mit allen Andern. Ich möchte am liebsten immer mit ihm allein sein 
ich kann nie genug bekommen. Bis jetz war ich immer froh wenn ich nicht 
mit einem Manne allein war und wenn er mich in Ruhe liesse, aber dies-
mal glaube ich wirklich, dass es nicht nur bei ihm. Sondern auch bei 
mir tatsächlich Liebe ist, denn denn wie ich mit ihm bin konnte ich noch 
mit niemandem sein, ich habe ein so grosses Vertrauen zu ihm und ich 
quatsche und mache gerade was mir einfällt ohne Hemmungen und genauso 
ist auch er. Das schönste an allem ist auch die Gewissheit, dass er 
mich sehr fest liebt, wie eben nur er lieben kann. Wir zwei in der 
Öffentlichkeit ist eine Katastrophe, wir müssen uns so wahnsinnig 
zusammennehmen um nicht die Fassung zu verlieren, dass es manchmal 
fast über unsere Kräfte geht. Es kommt vor, dass wir blos für 1 oder 
2 Stunden nach Ascona fahren, denn da sind wir daheim. Wir gehen jede 
Woche einmal abends hin und meistens Samstagnachmittag oder Sonntag. In 
der Woche sehen wir uns meistens täglich 3-4 mal um 12 um halb 2 
um 5 und nochmals für eine viertel oder halben Stunde Abends, wenn ich 
im Geschäft das Licht löschen muss. Er wartet abend für abend auf mein 
Telephon und dann kommt er schnell mit dem Wagen und wir fahren rasch 
irgend wohin um uns gute Nacht zu sagen. Wenn ich zum Beispiel mit Mama oder 
Doris ins Kino gehe kommt er um halb neun und um 21 Uhr ans Kino nur um mir 
schnell zu winken, wenn wir uns nur sehen können, sind wir schon zufrie-
den. Weist Du, ich bin auch so froh, er ist ncht derjenige, der einem 
viel vorquatscht und Versprechungen macht, was er sagt kann man wirklich 
glauben, ich hatte schon oft Gelegenheit, es zu kontrollieren. So kommt 
es zum Beispiel auch sehr selten vor, dass er mir ein Kompliment macht. Ich glau-
be ich kann mich nur an eines erinnern und das war in Ascona. Ich ging 
schon hinauf und er ging noch schnell den Wagen in die Garage bringen, i
ch zog schnell meinen blauen Morgenrock an, legte mich aufs Bett mit 
der fast gleich blauen Steppdecke und durchs Fenster schien die Sonne. 
Ich stellte mich schlafend. Kurz darauf kam er ganz leise herein, denn 
er glaubte wirklich ich schlafe, er schaute mich lange an, bis ich 
natürlich lachen musste und er den Bluff spannte, nun wurde ich aber 
geschüttelt. Erst etwa eine halbe Stunde darauf sagte er: „ Ich wollte 
es dir eigentlich nicht sagen, aber ich kann es doch nicht für mich 
behalten, als ich herein kam sahst du wirklich entzückend aus, die Farbzusammenstellung mit 
der Sonne gemischt war fabelhaft, aber da 
ist natürlich nur die Sonne schuld!!!“ Es kommt aber auch hin und wie-
der vor, dass wir Streit haben, denn er ist furchtbar eifersüchtig 
und in dieser Beziehung muss ich schrecklich viel Geduld haben mit ihm.



Wir hatten z.B. am Sonntag in Ascona auch Streit. Wir waren zum Mittag-
essen in Locarno im Hotel du lac und da haten wir Ito gesehen und er 
glaubte ich hätte noch etwas übrig für ihn. Auf der ganzen Fahrt Lo-
carno Ascona hat er kein Wort gesprochen und er war sehr unglücklich. 
Zu Hause hatte ich dann alle Mühe ihm diese dummen Gedanken auszutrei-
ben. Zuerst sass er da und schaute vor sich hin ohne etwas zu sagen, ich 
konnte sprechen und sprechen und er tat keinen Wank. Plötzlich sprang er 
auf und schrie mich an, ich spiele mit ihm und mache mich üer ihn 
lustig usw. Schliesslich liefen mir die Tränen herunter und ich sagte 
gar nichts mehr. Auf einmal riss er mich in seine Arme und küsste mich 
wie ein Wilder, er hatte selber Tränen in den Augen und sagte: „ Ich bitte 
Dich vielmal um Verzeihung mein Kind, aber weißt Du ich habe Dich 
so wahnsinnnig lieb und kann nicht sein ohne dich. Der Gedanke, dass 
du auch nur an einen andern denken könntest, macht mich verrückt. Sei 
wieder gut und hab mich lieb, ich weiss ich hab dir Unrecht getan 
aber ich habe selber mehr gelitten, denn als ich dich plötzlich weinen 
sah, glaubte ich es zerreisse mir das Herz. Du kannst dir nicht vor-
stellen wie mich das freute, denn ich sah wie tief er mich liebt und 
verzieh ihm gerne. Er ist auch so besorgt um mich er merkt immer wenn 
ich etwas habe. Letzthin fühlte ich mich nicht ganz so wohl da sagte er:
 „ Bitte bitte Kindlein sei nicht krank sonst kann ich dich nicht mehr 
sehen. Du bist sonst eine so lustiges, temperamentvolles Hexlein und 
heute bist du so still. Ach, Alice es ist einfach etwas wahnsinnig 
Schönes, wenn man so geliebt wird, und weiss dass man auch treu ist. 
Ich weiß er denkt an kein anderes Mädchen und er geht nie mehr tanzen 
ohne mich, was er früher jeden Abend tat. Gestern sagte er mir: „ Ich weiss 
gar nicht, was mit mir los ist, ich fange an, an die grosse Liebe zu glau-
ben, über die ich bisher immer lachte, aber das kann nichts anderes sein 
von Tag zu Tag ist es schöner bei dir, du bist einfach eine kleine Hexe, 
und ich bin so froh, dass du gerade mich verhext hast.“ Aber weist Du 
manchmal habe ich sehr Angst um ihn, denn er hat eine sehr gefährliche 
Arbeit. Er ist eigentlich Presse Attache aber während dem Kriege konnte 
er auf dieser Branche nichts machen. Er ist nun hier auf dem amerikani-
schen Konsulat. Sein Sekretär ist in Milano und da arbeitet er irgend-
was für Italien, er hat mir davon erzählt, aber ich bin auch nicht 
recht draus gekommen, ich weiss nur, dass er ein ganz tollkühner Kerl 
ist und vor nichts zurückschreckt. Nun erklärte er mir letzthin, dass 
er seit einiger Zeit unruhig sei, bisher sei ihm immer alles 
gleich gewesen und nichts hätte ihm Angst gemacht, doch jetzt sehe 
er jeweils plötzlich meine Augen vor sich und er wolle doch diese Au-
gen immer und immer sehen, er möchte so gerne wieder seine ruhige Ar-
beit von früher, das Abenteuerleben, das er immer so geliebt hat, sei 
ihm ganz verleidet, an all dem sei nur ich schuld, er denke den ganzen 
Tag überhaupt an nichts mehr anderes als an mich und lebe nur von einem 
Rendes-vous zum andern. Gottseidank ist nun dieses Geschäft abgeschlossen 
und er hat viel Geld verdient wovon er 1000 Fr. für unsere Ferien auf 
die Seite gelegt hat. Nun liebes Alice, ich glaube Du kennst ihn jetzt 
so ziemlich, ich habe Dir zwar nur einen kleinen Teil erzählt, aber wenn 
ich weiterfahren wollte, könnte ich ein Buch schreiben. Du hast jetzt 
gesehen, dass alles schön und gut ist, ich darf an seine Liebe und Treue 
glauben, die beide nicht so schnell aufhören werden, aber wie eben alles 
einen Haken hat, denn vollkommen kann ja kein Glück sein, so hat auch 
dies einen Haken: Er ist nämlich verheiratet! Nun bist Du sicher sehr 
enttäuscht, ich aber zum guten Glück gar nicht, denn er hat mir keine 
falschen Dinge erzählt, ich wusste es schon bevor ich ihn kannte und er 
hat es mir auch sofort gesagt. Auch an dem sah ich, dass er offen und 
ehrlich ist. Ich habe auch volles Vertrauen in die Zukunft, denn er wird

Mich nicht verlassen und eines Tages wird uns das Schicksal weiterhelfen
Er ist sehr unglücklich mit seiner Frau, ich kenne sie, sie ist etwas sehr 
Ordinäres und passt in keiner Weise zu seinem feinen Charakter. Er macht 
mich glücklich, wie mich noch niemand gemacht hat, warum soll ich nicht 
auch ihn machen. Ich weiss nicht ob Du das begreifst, aber Liebe geht 
eben über Vernunft. Er sagte mir schon einige Male: „ Weist Du Kind mein 
grösster Wunsch ist einmal mit dir in ein Lokal zu komen und dort meine 
Frau mit einem anderen Mann anzutreffen, dann wäre alles i Ordnung und 
ich wäre vollkommen glücklich.“ Und siehst Du, das hat mir Vertrauen ge-
geben. Ich habe mir diese Sache auch gründlich überlegt und habe mich 
gefragt, ob ich nicht unüberlegt handle, aber ich habe wirklich noch nie 
Gewissensbisse gehabt, denn seine Frau ist nicht gerade die Treueste, wenn 
das der Fall wäre und sie ihn liebte, wäre es wieder ganz etwas anderes. 
Er selbst war seiner Frau noch nicht oft untreu gewesen, doch diesmal sei 
es etwas anderes ,sagte er, etwas wofür er nichts könne, denn er habe eben 
erst zu spät gefunden, was er schon immer gesucht habe und das sei nicht 
sein Fehler, doch er sei froh, dass es so sei, besser spät als nie.
 Liebes Alice, ich habe Dir nun sehr viel über diese Sache geschrieben, 
aber erstens tat es gut wieder einmal mit einem Menschen darüber zu quat-
schen, und zweitens wollte ich, dass Du ihn einigermassen kennenlernst, 
denn um mich zu begreifen ist diese notwendig, ich hoffe, dass ich es 
genügend gut getan habe, denn schriftlich ist es nicht so einfach. 
Bitte schreibe mir bald, ich bin gespannt, was Du dazu sagst, aber bitte 
ganz genau so wie Du darüber denkst. Ich könnte es schon verstehen, wenn 
Du mich nicht begriffest, denn erstens kennst Du ihn nicht und zweitens 
hast Du dies noch nicht mitgemacht.
Nun möchte ich aber auch noch wissen, wie es Dir geht und was Du immer 
treibst, es ist schon ziemlich lange her seit wir uns das letztemal 
schrieben. In Basel ist soviel ich weiss jetzt am 11. und 13. Fastnacht.
 Hast Du auch eine Maske? Hier ist unterdessen auch Fastnacht geworden 
seitdem ich Deinen Brief angefangen habe, denn ich kam erst heute am 
6. dazu ihn zu beendigen, ich habe jedoch gar nichts gemacht, ich war 
nicht einmal tanzen. Gestern nachmittag hatten wir im Geschäft frei und 
da waren wir natürlich in Ascona, wo übrigens schon alles blüht, die 
Schneeglöckchen, Schlüsselblümchen, Veilchen, Krokuse usw. Ich bekam 
ein schönes Sträusschen Veilchen von ihm.
Nun mein liebes Alice, tausend herzliche Grüsse und Küsse von
                                                                        Deiner Nellly

P.S. Bitte entschuldige die schrecklich vielen Fehler du überhaupt 
dass ich mit Maschine geschrieben habe, aber ich müsste mich eben be-
eilen, ich habe so schon genügend Geschäftszeit in Anspruch genommen, 
aber mein Kader ist ja soooo grosszügig und vor allem hats gar niemand 
gespannen.
                                              Nochmals Ciaou.

Verstecke diesen Brief gut
Oder vernichte ihn!!!



                               Lugano, 8.2.46

Mein liebes Schnuggi,

Ich danke Dir tausendmal für Deinen lieben 
Brief, das hast Du (??) gemacht. Ich will Dir 
nun gleich am Anfang das wichtige sagen, 
Du wirst staunen, aber ich hoffe dass Du mich 
begreifst, es ist vollbracht!! Ach Gott ich 
bin ja so glücklich, ich sage Dir es war wunder-
bar, er ist so lieb und nett mit mir und ver-
wöhnt mich so. Ich habe eine ganz fantastische 
Puppe von ihm bekommen mit einem wunder-
baren Tüllkleidsie sieht entzückend aus, dazu 
bekam in noch eine sehr schöne Anhängeta-
sche und eine (??), eines Tages schickte 
er mir zwei wunderbare Orchideen. Letzten 
Mittwoch waren wir miteinander in Locarno 
Nachtessen, nachher waren wir dort im Kursaal 
tanzen und dann gings mit dem Wagen auf 
nach Ascona wo er Bekannte hat, dort waren 
wir dann ganz allein in einem schönen, war-
men Zimmer und dann geschah´s, ich konnte 
wirklich nicht nein sagen, ich war zu willenlos 
und nachher war ich so glücklich, ich weiss über-
haupt nicht was mit mir los ist, seid ich diesen 
Mann kenne fühle ich, dass eine Veränderung in 
mir vorgegangen ist, es ist wie wenn etwas er-
wacht wäre, das in mir geschlafen hat. Wenn

Ich bei ihm bin habe ich alles vergessen und fühle 
mich restlos glücklich, ich lache, quatsche in einem 
fort, ich konnte noch nie so sein mit einem Mann.
Es ist vielleicht auch, weil ich weiss, dass ich 
geliebt werde, denn das fühle ich. Vor 14 Tagen 
haben wir einen fabelhaften Sonntag verbracht. 
Wir machten eine Autofahrt bei wunderbarem 
Sonnenschein, wir hatten beide Fenster offen 
weil es so schön warm war und sangen beide ein 
Lied um das andere, es ist so schön, er kann 
alle deutschen Lieder, wir waren in Mon(?), 
A(?) und dann um 4 h gingen wir nach 
(?) zum The dausant(?). Ach es war schön. 
Wir sehen uns überhaupt jeden Tag von 12 – 
1/2 1 von 1/2 bis 2 von 6 bis 7 um 6 h fahren 
wir immer nach Castaguola (?) wir haben doch ein 
kleines reizendes Caffee entdeckt, wo wir meist-
ens allein sind. Er sagte mir letzthin: Weißt 
Du mein Kind, ich will Dich gar nicht jeden 
Tag sehen, aber ich kann nicht s dafür, sobald 
Du nicht bei mir bist habe ich Sehnsucht 
nach Dir, ich bin gar nicht Schuld, sondern nur 
Du, ich habe Dich so lieb und jedesmal wenn ich 
zu Dir komme hast Du wieder eine neue 
Überraschung, Du bist eine richtige Sphinx so 
geheimnisvoll, einmal glaubt man, dass 
Du einen wirklich liebst und kurz darauf scheint 
es wieder als machest Du Dir überhaupt nichts aus 
einem.“ Ich weiss auch nicht, ich wundere mich

selbst oft über mich, ich komme selbst manch-
mal nicht mehr aus mir, ich habe oft die 
tollsten Einfälle, ich bin ausgelassen und 
wild, dass er oft alle Mühe hat mich zu beruhi-
gen. Ach Alice ich wünsche Dir von ganzem 
Herzen, dass Dir das auch bald einmal passiert, 
denn es ist wirklich zu schön! Ich glaube Du 
hast jetzt dann bald genug von meinem Ge-
schwafel, aber weißt Du es tut einem so gut 
mit jemandem darüber zu schreiben die 
einen versteht, wenn Du nur hier wärst 
so könnten wir darüber sprechen, du solltest 
Ihn auch kennen und hören wie er mir immer 
sagt „ mein Kind „  überhaupt er ist so gut 
er behandelt mich wie etwas heiliges. Als wir 
letzten Mittwoch von Ascona Nachts immer 
heimfahren, ich sage Dir, das war so schön, ich 
hatte meinen Kopf auf seiner Schulter u. 
er lehnte seine Wange an meine Haare und 
so fuhren wir und fuhren wir durch die Nacht 
er sang ganz leise vor sich hin und ich fühlte 
wie auch er glücklich war, stundenlang hätte 
ich weiterfahren mögen, ich wünschte mir 
Lugano wäre nicht erreichbar, zuletzt schlief 
ich ein bis ich durch einen ganz leisen Kuss 
geweckt wurde. Du kannst Dir nicht vor-
stellen wie ich mich auf den Sonntag freue, 
ich werde Dir dann sofort schreiben. Oh jetzt 
spielen sie im Radio, hat ein blaues Himmel-

bett“ . Nun habe ich aber genug gefachsimpelt, 
bin müde und muss ins Bett. Denn morgen geht’s 
wieder fort. Ich könnte Dir ja noch viel 
erzählen, besonders wie wir uns kennen gelernt 
haben, aber davon ein andern Mal.
Für heute sei herzlich gegrüsst und tausendmal 
geküsst u. nochmals vielen Dank von Deiner
                           Nellie.
P.S. Liebes Schnuggi bitte passe gut auf dass niemand diesen Brief 
erwischt. Denk Dir diese Katastrophe! Bitte schau Dich doch ein 
wenig um was 
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                                                                 Lugano 12.4.46

Mein liebes Alice

Herzlichen Dank fuer Deinen lieben Brief, wenn auch spaet und kurz, 
besser als gar nichts. Ich will Dir sofort zurueckschreiben, denn bei 
mir ist wieder soviel passiert, mein Leben geht wirklich sonderbare 
Wege, nur alles verrueckt und nichts normal, aber ich bin gluecklich 
und liebe dieses Leben voller Ueberraschungen.
Es freut mich, dass es Dir gut geht und Du im Geschaeft vorwaerts 
kommst. In dieser Hinsicht geht es mir allerdings nicht gerade so gut 
Kaden hat mir mit seiner Eifersucht zwei Hoelllentage bereitet. Ich ha-
be schon seit einiger Zeit bemerkt, dass er etwas gegen mich hat, ich 
habe mir eben nichts mehr aus ihm gemacht, was ja auch zu begreifen ist 
und das machte ihn verrueckt, sodass er mir nachspionierte und mich 
kontrollierte wo er konnnte. Er wollte mit Gewalt meinen Freund und mich 
trennen, hat jedoch keinen Grund dazu gefunden. Ueberhaupt gehen ihn 
meine Privatangelegenheiten gar nichts an. Nun ist er also vor drei 
Tagen zu meiner Mutter gegangen und hat ihr gesagt, dass er nicht mehr 
dulde, dass ich mit diesem Manne gehe, sonst wuerde er mir kuenden. Er 
hat ihr dann gluecklich auch alles von Ascona erzaehlt und das ich gar 
nicht in Basel gewesen sei, ich habe ihm das dummerweise erzaehlt, da 
ich niemals an eine so bloede Eifersucht gedacht haette. Ich haette al-
lerdings ein wenig vorsichtiger sein sollen, denn er wollte mich ein 
paar Mal mit nach Zuerich nehmen und als er merkte, dass ich kein Inte-
resse daran hatte war er wuetend, daraus haette ich ersehen koennen, 
dass er etwas fuer mich empfindet. Aber ich habe alles mehr als Spiele-
rei von seiner Seite aufgefasst, bis ich leider merkte, dass er es wirk-
lich ernst gemeint hatte. Meine Mama war aber sehr nett, geschumpfen hat 
sie ueberhaupt nicht, sie hat nur gesagt, ich solle versuchen, mit Fili-
pello Schluss zu machen. Du kannst Dir nicht denken was ich litt, einer-
seits wollte ich meine Mutter nicht kraenken, da sie so nett zu mir war 
und andererseits war mein Freund, den ich sehr sehr lieb habe. Diese Ge-
schichte habe ich abends um 7 Uhr erfahren, gegessen habe ich natuerlich 
nichts. Um 9 Uhr ging ich fest entschlossen alles zu beendigen zu meinem 
Freund. Ich dachte besser gleich Schluss machen als noch laenger zu war-
ten, sonst ist es nicht mehr moeglich. Ich habe meinen Entschluss dann 
auch ausgefuehrt doch das Resultat davon war furchtbar. Er sagte nur: 
„ Ach Kind, tue mir das nicht an, nimm mir nicht meine Sonne aus meinem 
Leben“, und dann habe ich gemerkt wie er innerlich zusammenbrach. In mir 
war jedoch alles ausgestorben ich hatte ueberhaupt kein Gefuehl mehr, ich 
glaubte, man haette mir mein Herz durch einen Stein ersetzt. Wir fuhren 
dann nach Hause, er gab mir die Hand und sah mich aus riesengrossen, tod-
traurigen Augen an, in denen noch die letzte Hoffnung erlosch, dann fuhr 
er weg. Ich stand da wie zur Bildsaeule erstarrt. So hoerte ich leise den 
Motor seines Wagens verrauschen. Doch mit einem Schlage wachte ich auf 
und es wurde mir mit grausamer Deutlichkeit klar, was geschehen war. Wie ich 
hinauf und ins Bett gekommen bin, weiss ich nicht mehr, ich weiss nur, dass ich 
eine solche Nacht in meinem Leben noch nie durchgemacht habe, geschlafen 
habe ich ueberhaupt nichts, nur geweint, erst gegen 6 Uhr bin ich 
ein wenig eingeschlummert mit der Hoffnung, dass ich am anderen Morgen 
schon etwas ueberwunden haette, Eine Stunde spaeter wachte ich jedoch 
wieder auf und mein Schmerz war noch viel schlimer als am Abend, ich kam 
mir so verlassen und einsam vor ich hatte ueberhaupt keinen Willen mehr 
Am liebsten waere ich liegen geblieben und ueberhaupt nicht mehr aufge-
standen, denn ein solch leeres Leben schien mir unmöglich und dann kam 
mir die Erkenntnis, dass ich diesen Mann wohl nie ganz vergessen kann 
und das war das Niederschmetternste. Schliesslich ging ich dann doch an 
meine Arbeit, jedoch wieder ohne zu essen, es war alles wie zugeschnuerrt 
Kaden haette ich toeten koennen. Doch das Schicksal war mir anders vor-
ausbestimmt, als ich auf den Platz geschlichen kam, traute ich meinen 
Augen nicht, denn da kam ein Wagen zu fahren, der ploetzlich Leben in mich 
brachte. Ich sah ihn und im naechsten Moment lagen wir einander in den 

Armen und nichts konnte uns mehr trennen. Er sagte mir: „ Du hast mir 
zwar gestern deutlich gesagt, dass es Schluss sei und wenn ich nur ein 
wenig Stolz in mir haette, waere ich jetzt nicht hier, aber meine Liebe 
zu Dir ist viel groesser als aller bloede Stolz, ich kann unmoeglich le-
ben ohne Dich und wir gehoeren einfach zusammen, ich weiss auch ganz 
genau, dass Du Deine Worte von gestern schon laengst bereut hast und wie 
auch Du gelitten hast sieht man Deinen Augen an. Ich selbst habe keinen 
Minute an unser Ende gedacht, denn das ist unmoeglich.“ Er war die ganze 
Nacht nicht zu Hause, er hat alle Plaetzchen aufgesucht, wo wir zusammen 
waren. Ich habe ausgerechnet diesen Abend mein Taschentuch bei ihm im 
Wagen gelassen und als er es mir am Morgen zurueck gab, war es ganz nass 
daran sah ich, dass er geweint hatte. Wir machten dann aus, dass er 
diesen Vormittag zu meiner Mutter gehen soll um mit ihr zu reden. Was 
es mich kostete an diesem Morgen ruhig meine Arbeit zu tun und nachher 
meinem Chef zu erzaehlen es sei alles aus und fertig, kannst Du Dir viel-
leicht vorstellen. Ich haette am liebsten laut gejubelt, denn ich hatte 
das bestimmte Gefuehl, dass nun alles gut werde. Um 12 bin ich dann 
aber gerannt und ich sah sofort an seinem Gesicht, dass alles gut war. 
Er war begeistert von meiner Mutter, er sagte sie sei eine sehr verstaen-
dige viel erfahrene Frau und wir koennten froh sein, dass ich eine solche 
Mutter haette. Er hat ihr alles erzaehlt und bat sie, sie moechte uns 
doch nicht trennen, denn er haette mich tief und ehrlich lieb und er haet-
te niemals an eine solche Liebe geglaubt, sie sei der Inhalt seines gan-
zen Lebens. Schliesslich gelang es ihm meine Mutter fuer uns zu gewin-
nen. Sie war auch sehr begeistert von ihm und hat ihm gesagt, warum soll 
ich Euch zwei trennen um meine Tochter zu zwingen an einer Stelle zu blei-
ben, die sie frueher oder spaeter doch verliert, denn sie hat auch ein-
gesehen, dass ich unterdiesen Umstaenden nicht mehr bei Kaden bleiben 
kann, denn er wird zu aufdringlich. Sie sagte zu ihm warum sollte ich sie 
ungluecklich machen in ihrem Leben, wir haben ein kurzes genug und jeder 
soll es so leben wie es ihm am besten gefaellt, ich weiss aus eigener Er-
fahrung, was es heisst, wenn man einen zu etwas zwingt, und ich will 
dass sie gluecklicher wird als ich es war, mag sie also diesen Weg gehen 
wenn er auch den Leuten sonderbar erscheint ich wuensche ihr Glueck da-
zu.
Nun werde ich Ende Monat meine Stelle kuenden und erstmal ein bisschen 
Ferien machen, denn mein „Bulle“ findet ich habe Erholung noetig!!!
Weißt Du ich habe immer gewusst, dass ich eine fabelhafte Mutter habe, 
aber dass sie so verstaendig ist habe ich nicht gedacht. Und dass mich 
einmal ein Mann so lieben wird, dass er alles dafuer einsetzt, denn es 
war schliesslich kein leichter Entschluss mit meiner Mutter darueber zu 
reden, sie haette ihn ja auch rausschmeissen koennen, haette ich auch 
nie gedacht. Meine Mutter hoerte ich dann Frau Elsner erzaehlen, dass 
sie es nicht uebers Herz gebracht haette ihm mich wegzunehmen, denn sie 
glaube wirklich, dass es heute nicht mehr oft eine solche Liebe gibt u. 
so wie er sie gebeten habe ihm seine Kleine zu lassen, sei ruehrend ge-
wesen.
Ich freue mich nur auf das Gesicht von meinem Chef wenn ich ihm die 
Hiobsbotschaft mitteile, denn jetzt glaubt er es sei alles aus und ver-
sucht seine Chancen wieder. Er wird seine haessliche Tat noch schwer be-
reuen, denn sobald ich nicht mehr hier arbeite wird mein Freund gegen 
ihn vorgehen, denn er hat eine tolle Wut auf ihn. Er sagt, es koenne 
schon vorkommen, dass zwei Maenner fuer die gleiche Frau Interesse ha-
ben, aber dann muesste nicht der Eine so gemeine Massnahmen treffen um 
den anderen zu erledigen und da hat er auch ganz recht..
Heute bekam meine Mutter von meinem Freund einen wunderbaren Orchideen-
stock, schon letzte Woche hat sie so wunderbare Blumen bekommen. Ich 
bekam einen fabelhaften Brilliantring, Plattin mit 5 echten Brillianten.
       Manchmal nimmt es mich wirklich wunder, was mir das Leben noch fuer Ueberraschungen bringt, 
weist Du wir haben die tollsten Plaene und er 
ist nicht der Mann, der nur Plaene macht, er fuehrt sie auch aus.
Nun will ich aber wieder einmal aufhoeren, vielleicht habe ich Dich auch 
gelangweilt, denn ich weis nicht ob Du mich ganz verstehst, wenn es so 
ist dann bitte schreibe es mir, ich koennte es schon begreifen, dann

werde ich Dir nicht mehr so ausfuehrlich schreiben.
Ich lege Dir hier noch ein paar Photos bei, die Du behalten kannst, sie 
sind von Ascona, dort wo ich ein Kreuz gemacht habe, siehst Du den Gar-
ten von der Villa in der wir unsere schoenen Tage erlebt haben.
Bitte entschuldige noch meine Fehler, aber ich habe Schuss gegeben, denn ich habe im Geschaeft geschrieben.
Herzliche Gruesse und tausen Kuesse

                                                                 Deine Nellie
P.S. Bitte schreibe auch bald wieder!



aus Alice: 12.4.1946, 40 x 90 cm, Öl auf Leinwand, 2001



Liebes Alice                     Lugano, 4.Sept 46

Ich danke Dir noch nachträglich herzlich für Deinen 
Brief. Bitte entschuldige, dass ich Dich so vernach-
lässigt habe, aber ich konnte Dir einfach nicht schrei-
ben, ich habe es ein paarmal versucht, doch den –
Brief immer wieder zerrissen, was hätte ich Dir 
auch schreiben sollen, nichts als trostlose Worte.
Aus diesem Grunde habe ich auch nichts wegen 
Deinen Ferien geschrieben, denn das (ff unleserlich, 
später...)
Ich kann nicht mehr 
lachen und fröhlich sein, das habe ich vollkommen
verlernt. Ich bin auch so vollkommen fertig mit 
meinem (?) und meiner Gesundheit, dass 
ich nicht weiss, wie lange das noch so weitergeht.
Es ist nun aber auch völlig gleichgültig, manch-
mal denke ich, wenn nur alles zu Ende wäre 
und ich von allem nichts mehr wüsste, aber 
aber leider erwache ich doch jeden Tag wieder.
Ich kann Ich kann Dir hier im Moment nur das eine 
sagen, dass es zwischen Filipello und mir end-
gültig fertig ist und zwar trage ich selber die 
Schuld daran, ich habe ihn gezwungen mich 
zu lassen, um einen Skandal und gleichzeitig 
sein sicheres Verderben in das er mit seiner 
blinden Liebe zu mir todsicher gerannt wäre.

Er hat mir ein Geheimnis anvertraut, von dem
niemand als seine Frau etwas wusste, es ist etwas 
sehr Schweres und ich weiss, dass seine Frau 
es ganz sicher angewendet hätte, für den Fall 
dass er noch mal mit mir geht, es ist etwas Poli-
tisches sehr verhängnisvolles, ich werde es natür-
lich nie im Leben jemand verraten, es ist 
nur schade, dass seine Frau davon weiss, denn 
damit hat sie ihn vollkommen in den Hän-
den, sogut wie ich ihn auch jetzt ruinieren 
könnte, aber vor mir braucht er keine Angst 
zu haben, lieber tötete ich mich, als es jemand 
zu sagen. Wir hätten ja schon im (??) uns 
hin u. wieder treffen können, ohne dass man 
es spannt, wir taten es auch einige Zeit, aber 
er wollte auch wieder täglich ein paar mal sehen 
und mich überall hin begleiten und konnte 
nicht begreifen wenn ich ihm sagte dass es zu 
gefährlich sei und machte mir Szene um Szene 
für mich war es natürlich auch schwer, ich 
hätte ihn auch lieber alle Tage gesehen, aber 
ich hatte solche Angst um ihn, dass ich mich 
zusammen nahm, ich weiss nicht er war wie 
mit Blindheit geschlagen u. sah überhaupt 
keine Gefahr es war ihm auch ganz gleich-
gültig, er wollte nur mich. Ich habe ihn jedoch 
zu lieb um ihn in dieses Unglück zu stürzen
Das hätte er davon wenn er nachher im Ge-
fängnis wäre, dann hätte er mich auch nicht

mehr und deshalb habe ich Schluss ge-
macht, was es mich gekostet hat, kannst 
Du Dir vorstellen, es sind nun zwei Monate 
her dass wir nicht mehr zusammen sind 
aber in dieser ganzen Zeit ist mein Leid 
nicht ein bisschen kleiner geworden, ich 
lebe nur noch von den Erinnerungen, 
eine andere Bekanntschaft zu machen 
ist mir einfach unmöglich. Wie habe 
eben zuviel Schönes erlebt um es zu 
vergessen und dann immer noch sehen 
wie er unglücklich ist und leidet, 
dann sage ich mir manchmal auch 
wieder was nützt es ihm, wenn ich 
ihn in den Ruin gerettet habe, indem 
ich ihm den Inhalt aus seinem Leben 
genommen habe, ich habe Angst, dass 
er nächstens krank wird, denn er sieht 
so schlecht aus und schaut mich 
immer so vorwurfsvoll an als wollte 
er sagen, warum lässt Du mich allein.
Ich weiss manchmal wirklich nicht ob 
ich recht handelte, wenn ich sehe 
wie wie sehr ich selbst auch leide. Ach 
ich kann nicht mehr weiterschreiben 
ich werde sonst einfach verrückt

Wenn ich nr von allem nichts mehr 
wüsste. Ich habe wieder eine Stelle 
und arbeite sehr viel oft bin ich bis 
abends 8 h im Büro und auch jeden 
Samstag Nachmittag, ich bin froh dass 
es mich wenigstens ein klein wenig 
mein trauriges Schicksal vergessen 
lässt. Aber trotz allem habe ich 
noch keine Minute bereut, dass ich 
ihn kennen lernte u. was mich mit 
ihm verband u. ich werde auch nie 
bereuen.
   Nun muss ich aber für heute 
Schluss machen ich bin so müde.
Ich habe noch eine kleine Bitte an Dich 
könntest Du meinen Wintermantel 
der immer noch bei Palts(?) ist mir 
schicken.
Nun viele herzliche Grüsse u. Küsse
                                    Deine Nellie



aus Alice; 4.9.1946, 40 x 120 cm, Öl auf Leinwand, 2001





aus Alice: 16.9.1946, 29 x 63 cm, Öl auf Holz, 2001



Sterne
   sind Seelen, die gross und gut
Niemals 
      stehen können,
Und die nur
      zu andere Trost,
mild am Himmel brennen.
Du
   ich weiß es,
Stehest auch
      einmal unter den Sternen,
Lächelst 
       aus tiefer Einigkeit
Zu unendlicher Fernen !

          Für die süsse Blanche-(neige)
                            23.X.46
                                  Hans



aus Alice: 23.10.1946, 30 c 20 cm, Öl auf Leinwand, 2001



                                                                        Basel, den 13. Juni 1947.

Liebes Fräulein Stoeckle,

Was ich Ihnen selber sagen wollte – schon lange, aber nicht in dieser 
hemmenden Umgebung, sondern in meiner Lebenswelt – das war, dass 
Sie mir immer mehr wie die Verkörperung aller meiner Jugend-
wünsche erschienen sind, deren Erfüllung ich schon längst abge-
schrieben hatte. Am letzten Samstagabend wurde mir die ganze 
Situation mit all ihren Verflechtungen bewusst und ich erkannte, 
dass es einen Sinn haben kann, all den komplizierten Kram 
zu meistern für eine Frau wie Sie.
Ich sage Ihnen offen, dass ich eigentlich diese Reise nur unterneh-
men wollte, um das arme Land, aus dem ich nun einmal stam-
me noch einmal zu sehen und meiner Mutter vorher alles zu er-
klären. Aber gleichzeitig muss ich Ihnen sagen dass sich allmäh-
lich alles umzukehren scheint und die letzten acht Jahre 
nur wie eine Pause erscheinen, während das richtige Leben erst 
beginnt, das ich mit Ihnen aufzubauen hoffe.
Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier gleichsam überfalle, aber die 
Unsicherheit der äusseren Situation gestattet es mir vielleicht aus-
zusprechen, was, indem es ausgesprochen wird, sonst meistens an 
Wert verliert: auch ich liebe Sie.

                               Ihr

                           Joachim Otto Fleckenstein



aus Alice: 13.6.1947, 38 x 27 cm, Öl auf Leinwand, 2001



                                          Basel, den 25. Oktober 1947

Nachdem Sie sich so ungezogen und lieb zugleich nach 
meinem Wohlbefinden erkundigten, kann ich Ihnen jetzt, 
in besserer Form als es damals leider möglich war, 
berichten, dass ich nunauf der Sternwarte sitze und 
meine Angina austeile. Leider gibt es für Ferien 
jetzt keine Zeit, da das Semester schon begonnen 
hat und ich in der kritischen Phase unseres Insti-
tuts dabei sein muss. Und zudem habe ich jetzt 
gerade noch eine Woche, um meine Vorlesung 
vorzubereiten.
Jetzt, wo ich wieder gerne „gest´ sl“ ((?)) sein möchte, 
werden Sie es vielleicht lieber unterlassen wollen. 
Wenn Sie aber weiterhin lieb und nicht mehr unge-
zogen sein wollen, so können Sie mich immer auf 
der Sternwarte erreichen, am besten abends nach 
6 Uhr.
Es grüßt Sie herzlichst
   Ihr JoFleckenstein



aus Alice: 25.10.1947, 27 x 21 cm, Öl auf Leinwand, 2001



Jaroslav Cerny                                                                  Praha 8 November 947
Praha II  Velimlnthea ´ 12 

         Du Hund, liebste Alice,
       gleich nach meiner Ankunft nach Prag eile ich um Dir je früher eine 
Nachricht zukommen zu lassen. Es tat mir furchtbar leid dass ich mich von 
Dir nicht so verabschieden konnte als ich es mir wünschte, jedoch erreichte 
mich in Basel eine telegraphische Nachricht und ich musste augenblicklich 
Basel verlassen; aber stets musste ich an Deine grossen Augen denken- und 
nichts konnte ich mehr dazu tun um Dich wiedersehen zu können./ Bitte verges-
se mir nicht eine Photographie von Dir zu senden!!!/ .
           Doch hoffe ich bestimmt dass es nicht allzu lange dauern wird, bis x 
ich eines Tages wiederbin der Schweiz auftauchen werde, doch bis dahin werden 
wir gewiss recht oft voneinander hören. 
            Schreibe mir recht bald, wie es Dir geht, ob Du noch fleisseg ins 
Büro gehst und mit was Du eigentlich Deine freie Zeit verbringst?
            Ich wüsste nicht was ich eigentlich von mir schreiben könnte ich 
weiss nicht was Dich am meisten interessieren möchte, nur das kann ich Dir 
schreiben dass ich sehr eingespannt bin und sehr viel nach meiner Heimkehr 
arbeite. Du kannst Dir gewiss vorstellen wie das ist und wie lange das dau-
ert nach so langer Abwesenheit alles wieder ins alte Geleise zuXXXXXX 
bringen. 
              Also schreibe auch so prompt wie ich es tat. Und XXXich küsse Deine 
                                                      grosse Augen   Dein J.

P.S. Entschuldige dass ich mit Maschiene schreibe aber meine Handschrift 
ist wirklich unleserlich. Herzlichst Dein    Jaroslav  Amy

     Mein Hund, schreibe



aus Alice: 8.11.1947, 40 x 30 cm, Öl auf Leinwand, 2001



Alice,
ich glaube Dir zwar nicht, dass Du 
meine bisherige 3 Briefe nicht erhalten 
hast, doch schreibe ich jetzt einen ein-
geschriebenen Brief um sicher zu sein, 
dass Du meinen Brief erhalten wirst.
Es wird Dich mein Freund Victor besu-
Chen, ich bitte Dich ihm entgegen zukommen.
Im Falle, dass er etwas brauchen wird, 
gebe ihm auch Geld bs 50 Fr. Wir werden
im Februar (ich werde wieder in Basel )
sein) verrechnen. Hier ist jetzt ärger 
wie vorher, Tee u. Kaffee brauche 
ich sehr. Sage dem Victor er soll 
mitbringen und auch Toilettenseife, 
das ist sehr wichtig.
Ich schrieb Dir schon zweimal 
Wie viel ich an die wenige Stunden

mit Dir in Basel denke. Ich 
kann nicht Dein schönes Lachen 
vergessen, Deine hübsche Augen, 
Deine rätselhafte Natur. Ich schwei-
Ge bloss und freu mich aufs 
Wiedersehen.      
                               Küsst 
                         Jaroslav Ceny
       Praha II. Klimentska´ 12
                 Tel 63174
       Rufe an!



aus Alice: undatiert, 29 x 42 cm, Öl auf Holz, 2001



                                                                      Basel, den 14.März 1948

Liebe Alice,
ich sage Dir offen, dass ich heute abend noch einen Telephon-
anruf von Dir erwartet habe. Denn dieser Abschied heute war nicht 
so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Wenn Du es aber richtig 
findest, dass es verkehrt ist, so kann ich das nur bedauern.
Für Humor habe ich viel Verständnis, und nichts ist schöner, als 
das Spiel – und meinetwegen sogar das Kalb – auf dem Un-
tergrund des Ernstes. Es ist sogar besser, wenn der Ernst die 
Maske des Spiels, als dass das blosse Spiel des Abenteuers die 
Maske des Ernstes anzieht. 
Allerdings ist notwendige Vorraussetzung, dass die Spielenden sich 
Überhaupt gegenseitig ernstnehmen. 
Doch gebe ich Dir zu, dass alle theoretischen Diskussionen über-
Flüsig und zumeist schädlich sind. Deswegen will ich nicht 
weiter schreiben.

                                             Joachim



aus Alice: 14.3.1948, 38 x 27 cm, Öl auf Leinwand, 2001



                                                          Paris, 24.April 1948

Ma cher Alice,

höhne nicht so über das Pariserbett. Du weißt ja noch gar nicht, was das ist....Paris! 
... vor lauter Dreck und Hässlichkeut schön sein. ... als stinkende Großstadt einen 
Silberglanz des Frühlings über alles zu legen und nur noch in Nuancen zu 
vibrieren... und wenn auch alles nicht stimmt. So ist es doch schön verbracht 
worden.  ....
Anstatt dass ich reicher Mensch aus der Schweiz Sachen mitbringe, überhäufen 
einen die Pariser mit Geschenken... ich kann die (-?-) kaum alle 
Mitbringen und all die schönen Bilde, die ich schon so lange suchte.
(-?-) war ich den Katakomben und ich schicke Dir eine Karte der 
Sternwarte aus der Zeit Louis XIV und Leibnizens. Das Wort Leibniz 
ist auch heute noch ein Stichwort auf das sich in Frankreich wie 
auf ein „Sesam-öffne-Dich“ alle Türen öffnen. Von dem 
Katakombenuntergrund ( 25 m unter der Erdoberfläche) sieht man 
natürlich nichts. 
Et alois, ma cherie, ecoute... In Basel gibt es keine Hunde, weil 
Die Leute zu geizig sind, in Paris gibt es keine, weil die Leute zu 
arm sind, sie zu ernähren. Ich muss einen herzaubern.... in 
den Spiegelsälen von Versailles, wohin ich morgen gehe. Das 
Übrige ist schon besorgt. Ich komme spätestens – und wahrscheinlich – 
Am Mittwoch um 16.30 in Basel an. Falls ich einen gezaubert 
habe, musst Du aber an den Bahnhof kommen, denn ich muss 
sofort an die Universität, um um 18.00 mein Kolleg zu halten, 
und ich kann das arme Tier nicht allein bei den Zöllnern las-
sen. Falls Du also ein Telegramm bekommst ... heisst das, dass am 
französischen Bahnhof ein Hund weint, den Du holen musst.
                        Herzlichst 

                                             Jochen .



aus Alice: 24.4.1948, 40 x 29 cm, Öl auf Leinwand, 2001



                                                      Basel, den 5. Juli 1948.

Liebe Wildkatze,
Dass Du gestern Nacht die Zeitung verweigert hast, 
welche den Bericht über die “ zaghafte Novizin “ der 
hohen Opernkunst gehört auch noch zu unserem 
Programm. Ich wusste ja, dass noch etwas dazugehörte 
und war sicher, dass ich ausgerechnet in dieser Zei-
tung den Pressebericht über Deine Premiere 
lesen würde, als ich im Bett noch die Zeitung 
daraufhin schnell ansah.
   Ich komme am Mittwoch mit dem 19.00 Zug 
von Bern zurück, gehe dann schnell essen und 
wäre Dir dankbar, wenn Du gegen 20.30 Uhr 
mir anläuten könntest.

                      Herzlichst Dein Rätsel



aus Alice: 5.7.1948, 30 x 20 cm, Öl auf Leinwand, 2001





aus Felicetto: 6.12.1948, 120 x 90 cm, Öl auf Leinwand, 2002



                                                Basel, den 9. XII. 48

Verehrteste,
          ich nehme an, dass Du vergessen hattest, dass ich gestern abend 
etwa 1 1/2 Stunden auf Dich wartete. Da ich in der nächsten 
Zeit nur sehr wenig Zeit habe, und deshalb alles vorher ge-
nau einrichten muss, bitte ich Dich, es so einzurichten, 
das ich Dich am Sonntagmittag um 13 Uhr telefonisch 
erreichen kann. Wenn es nicht geht, hinterlasse bitte 
eine Adresse. Es scheint nun doch, dass Einiges zu be-
sprechen ist.
             Besten Gruss
                                    Joachim Otto



aus Alice: 9.12.1948, 14 x 18 cm, Öl auf Leinwand, 2001



                                                         Basel, 30 Januar 1949

Liebe Alice,
          möchte Dir mitteilen, dass ich seit 14 Tagen wieder 
im Lande und mit Arbeiten und Gruppe überhäuft bin. 
Ich bitte Dich, das Balthasarbuch, seine „Engelkarte“ zu mei-
nem Hab.-Vortrag sowie meinen ersten Brief an Dich mir 
zurückzugeben. Du kannst – wenn Du Deinen Vorsatz, 
dass wir uns ` nümme g´sent ´ treu bleiben willst – mir 
die Sachen ja schicken, respektive bei Birkhäuser vorbeibringen. 
Ich danke vielmals für Deine Freundlichkeit, noch bereit 
zu sein, eventuell mir zu telefonieren und bitte Dich, 
von dieser Gelegenheit doch Gebrauch zu machen, da 
eventuell noch etwas zu regeln ist, worüber ich nicht 
gerne schreibe. Besten Gruss Joachim



aus Alice: 30.1.1949, 14 x 18 cm, Öl auf Leinwand, 2001



                           Mainz, den 27. Mai 1949

Liebes Aliceli,
            
             Hoffentlich bist Du Freitagnacht, respektive Samstagmorgen gut 
nach Hause gekommen. Ich habe jetzt allmählich Routine in den 
Grenzübertritten bekommen, sodass ich nun fast sicher bin, Dich 
glatt und unbeschädigt nach Deinem Deutschen Zuhause 
zu bringen... und zwar auf die finanziell billigste Weise!
            Nach 12 Jahren meine Heimatstadt wieder zu sehen, ist 
ein Erlebnis. Ich erzähle Dir dann mal, wie es in den Düssel-
dorfer Trümmern aussieht. Der Mutter geht es aber jetzt besser 
und fast normal, sodass ich da Gottseidank beruhigt bin. Im 
Übrigen gewöhnt man sich an die Trümmer und was Dir noch 
Eindruck machen wird, sehe ich schon gar nicht mehr, sodass  Du 
vielleicht sogar auf der an sich heilen und intakten Strecke 
Basel – Freudenstadt noch beeindruckt werden wirst. Nach dem 
neuen Fahrplan können wir also am Freitag, den 3. VI. folgender-
massen fahren:
23.48  ab Basel  SBB                                     19.00 Beginn der Tagung
04.05  Offenburg an                                                   auf den Rigi
0705    Offenburg ab                                       16.00 Luek-Goerdau
07.55 Hausach an                                           15.40 Lugen
dort fährt ein Zug weiter, der gegen 
9 Uhr in Treudenstal ist. Ich 
bringe Dich bis Hausach, da Du                      12.35 Basel an
von dort direkt nach Freudenstadt                     9.30 Offenburg ab
fahren kannst, denn mein Zug                           9.21 Offenburg an
geht folgendermassen ( mit dem                       8.37 Hausach
Du auch am Montag zurück kommst!)
                                                         Herzlichst Dein Jochen

(Seitlich: )

VERGISS DEN FILM RUY BLAS nicht !



aus Alice: 27.5.1949, 38 x 26 cm, Öl auf Leinwand, 2001





Postkarte eines deutschen Kriegsgefangenen an seine Eltern, 17.7.1949, 20 x 16 
cm, Öl auf Leinwand, 2008



UdSSR7Lager 7168/11 - Dresden, 4.9.1949, Öl/Leinwand, 21 x 16 cm, 2008



aus Felicetto: 19.12.1953, 40 x 30 cm, Öl auf Leinwand, 2002



Bitte mache Dir keine großen Sorgen 
es wirt schon nicht so schlim werden.
Ich würde Dich so kern noch einmal 
in meine Arme nehmen, schon weil 
ich eine große Sehnsucht nach Dir 
habe. Aber das Schiksal will es einfach 
nich daß ich Dich noch einmal sehe 
bevor ich in Krankenhaus gehe.
Bei uns bringen sie gerade oh Michael, 
und würde kerne mit Dir tanzen, 
nehmlich bei uns ist jetzt heiße Musik.
jetes Mal wenn sie Tanzmusik bring 
bin ganz traurig, so daß sie mich immer 
fragen ob ich verliebt bin wo ich 
dann einnen roten Kopf grieke.
Und so daß ich im ersten momehnt 
nicht weiss was ich sagen soll.
So es muß jetzt schluß für mich sein, 
verzeih mir bitte die schrift es mußte 
schnell gehn.              

                                     Es grüßt Dich
                                            Aus weiter ferne
                                         Zwei verliebte 
                                                       Augensterne
                                                              Dieter

                                         Md den 31.1.59

            Meine süße lieb kleine Friedl !
            Ich möchte Dir nun ein paar 
Zeilen schreiben und Dir schöne 
Grüße aus Magdeburg senden.
Du wirst erstaund sein daß Du schon 
wieder Post von mir erhälst.
Ja Du weisst ja karnicht was ich 
vor einne große Sehnsucht nach Dir 
habe. Ich denke jeden Tag und jede 
Nacht immer an Dich, und frage 
mich ob sie wohl auch an mich denkt. 
Es ist schwer so allein zu sein 
und es ist auch schwer für 
uns beide, und wenn die Trennung  
auch noch so lange dauert wenn 
Du mich liebst, wirst Du auf mich 
warten. Und möchte Dir nun 
eine traurige Nachricht schreiben 
(ich werde) ich werde am Mittwoch 
ins Krankenhaus gehn und mir einer 
Operation unter ziehen wie lange daß 
dauert daß weiß ich nicht.
Doch ich hoffe das ich bis am 20.2. 
wieder gesund bin.



Einzelbrief, 31.1.1959, 29 x 40 cm, Öl auf Leinwand, 2007



Rechts eine Ansicht von Postkartenvorderseiten aus dem “Werkmeister-Komplex”. Dieser 
Schriftwechsel eines Kunstgeschichtlers an seine Mutter aus den Jahren 1957 bis 1977 doku-
mentiert recht lückenlos seine Karriere und ist gespickt mit kunstgeschichtlichen Details und 
tagespolitischen Betrachtungen. Die Realisition ist mit diesem Block von Korrespondenz ab 
Ende 50er Jahre bis Mitte 60er Jahre erst begonnen.

Aus dem Werkmeister-Komplex: 15.2.1961, 15 x 21 cm, Öl auf Leinwand, 2007







Einzelbrief: 7.5.1965, 26 x 20 cm, Öl auf Leinwand, 2008





Leipzig, 16.5.1985, 30 x 40 cm, Öl /Leinwand, 2001



Leipzig, 23.5.1985, 30 x 40 cm, Öl/LEinwand, 2001



Leipzig, Mitte 1985 (?), 18 x 24 cm, Öl auf Leinwand, 2001



Sehr geehrter Herr Eberwein!

Heute ich habe bekommen ihre Postkarte!
          Danke sehr!
Bitte um verzeichen daß ich habe lange
  nicht geschrieben aber kein zeit.
Bei mir keine neuheit. Jeden Tag ist gleich
Ich bin sehr traurig, daß ich bin
     in POLEN. letzte mal ich habe gesagt – 
in POLEN noch 50 jahre nicht besser.
 Jetzt ich sage – noch 500 jahre oder 1000 jahre 
in POLEN dauer wirtschaftliche Krise
       Aber das es mir egall.
Ich habe nur eine Traum – ausreisen von POLEN
             für immer
Besser schön in Fremdenlegion als in Polen leben
Jetzt ich muß mein Reisepaß verlängern und
    dann ich probiren bekomen eine Visum
    nach BRD.    Schade, daß Sie krank sind, 
   ich bin gesund – Gott sein Dank.
                  Ich will sagen Ihnen noch einmal
Viel Dank für alles was Sie für mich getan
    Das ich vergessen nicht nie.
Wenn bei mir passiert etwas neue dann
          Ich schreibe Ihnen sofort.

                             Sie haben schlecht geschrieben

mein Anschrift. Ich habe bekomen
ihre Karte nur wegen das, daß postman
             ist mein bekannt.

       Richtiche Anschrift.
 
            ul. OSTROWIECKA 6/48
                   26 – 611 RADOM

           Heute das ist alles

                       Mit freundliche Grüße

                                       Minek
PS.
       Herzliche Grüße für frau Anna

             Und für dorf Sondelfingen.



Radom - Reutlingen, 26.2.1990, 62 x 42 cm, Öl auf Leinwand, 2007





Letzte Worte, 21 x 34 cm, Öl und Marmorstaub auf Leinwand, 2002



Ikone zur Entscheidungsfindung (eine Seite, die andere Seite zeigt ein Christus-
Bild), 21 x 27 cm,  Öl auf Holz, 2005





Dies ist ein Bettlerschild, dessen Größe anhand eines historischen Zeitungsfortos nachempfunden ist.



Unemployed, two kids to feed, 25 x 33 cm, Öl auf Holz, 2005



links: Sono povero, non che casa, un aiuto per mangare Grazie Cerco lavoro ( Ich bin arm, habe 
keine Wohnung, eine Hilfe zum Essen. Danke. Suche Arbeit. )

(Sono povero, 29 x 34 cm, Öl auf Holz, 2004)

rechts: Per Favore un aiuto 100 lire ho 2 bambini Grazie ( Bitte eine Hilfe 100 Lire ich habe 
2 Kinder Danke )

(per Favore, 20 x 34cm, Öl auf Holz, 2004)



Auf diesen Seiten 2 Bettlerschilder, deren Vorbilder ich in Rom auf der Straße gefunden habe.  
Sehr viele der Benutzer solcher Schilder sind Analphabeten.Es gibt “Schildermaler”, die diese 
Schilder verkaufen. So war es Glück und Zufall, diese Schilder gefunden zu haben, da man den 
Bettelnden die Schilder selbst nicht abkaufen kann.



Der folgende transskribierte Brief ist einer der ersten, die zum “Block 1. Weltkrieg” entstehen 
sollen. Dieser Brief eines bayrischen Soldaten von 1916 drückt die europäische Dimension der 
Angelegenheit aus. Deutsche, Österreicher, Franzosen, Ungarn und Rumänen werden in dem 
Schriftstück erwähnt. Auch Frieden als eine ganz andere Sichtweise wird in Betracht genommen. 
Dieser Brief wäre allerdings nur einer in einem “Konzert” vieler Stimmen, die wie beim “Block 
2. Weltkrieg” auch in der Arbeit zum ersten Weltkrieg zum Tragen kommen sollen. Material 
dazu ist teilweise schon in meinem Archiv vorhanden und wird bei entsprechender Gelegenheit 
ergänzt, außerdem habe ich mir bei meinen Recherchen im Kempowski-Archiv schon einige 
Korrespondenzen gefunden.  Das Biographien-Archiv von Walter Kempowski wurde von dem 
Schriftsteller über mehr als 30 Jahre zusammengetragen und befindet sich heute im Literatur-
archiv der Akademie der Künste in Berlin. Enorm umfangreich bietet es hunderttausende Origi-
naldokumente meist unbekannter Personen aus dem vergangenen Jahrhundert. Da das Archiv 
leider schlecht katalogisiert ist, ist es zeitintensiv, dort nach passendem Material für meine Arbeit 
zu suchen.
Der “Block erster Weltkrieg” und der “Block zweiter Weltkrieg” decken jeweils mehr als nur 
die puren Kriegsjahre ab, auch die Jahre davor und danach sind durchaus Thema dieser Arbeit. 
Daher kann man diese möglicherweise nie als abgeschlossen ansehen. 
Während eines möglichen Stipendiums will ich mich auf die Arbeit am “Block erster Weltkrieg” 
konzentrieren. Als “Gerüst” dient mir dazu ein Briefwechsel eines Soldaten aus Leipzig, der 
Korrespondenz von etwa 1912 bis 1951 enthält, dazu zählen auch Briefe eines nach den U.S.A. 
ausgewanderten Familienmitglieds.(“Vielen Dank für den geschickten einen Dollar...”)



                  L.... (Siebenbürgen), d. 30.X.16

                Sehr geehrtes Frl. Elli!

                 Es ist eben 6 h abends. Ich sitze 
in einem behaglich durchgewärmten Raum, 
wohl das Paradezimmer eines magyarischen 
Bauernhäuschens und unterhalte mich mit 
einem alten, schon weißhaarigen Ungarn. 
Eigentlich ein sehr anregendes Frage- und 
Antwortspiel, was wir da treiben. Wenn 
der Alte etwas erzählt, zucke ich die 
Schultern 
und schüttle mit dem Kopf, wenn ich was 
rede, macht er die bekannte, bedauernde 
Geste mit den Händen: semmit sem ertok 
auf französisch nix compray m` sieur!
Diese Art Conversation hat entschieden den 
großen Vorteil, daß man sich nicht in die 
Haare kommt, weil schließlich jeder Recht 
behält. Auf die Dauer ist es aber schließlich 
doch 
etwas langweilig, deshalb werde 

ich Ihnen etwas vorplaudern, ganz zwang-
los, wie mirs eben in den Sinn kommt. 
Beileibe nicht, um mein Versprechen, dies-
mal wirklich zu schreiben, einzulösen, sondern 
weil ---, halt, keine Schmeichelei.
             Also heute mittag sind wir 
glücklich bei unserem Regiment gelandet. 
„Wir“, das heißt eine Gesellschaft von etwa 
250 Mann, Urlauber aller Truppengattungen 
unserer „ bayr. 8. R.I.D.“,    Freitag, d. 20.X.
nachts 11.30 h kam ich wie gewünscht 
in Dresden an, erhielt in einer Re-
stauration Quartier zugewiesen und 
erst am Sonntag morgen ging unser 
Transport weiter. Auf dieser Fahrt, die 
in den letzten Tagen sich beinahe zu 
einer Irrfahrt bzw. Irrwanderung ent-
wickelt hatte, haben wir zwar nichts
 „ mitgemacht“ im militärischen Sinne, aber 
doch soviel gesehen und erlebt, daß ich 
nur ganz einzelne Bilder herausnehmen 
kann.

       „Puszta“, wenn man früher dies 
für unser Ohr so seltsam anmutende Wort 
hörte, so stellte einem die Phantasie 
ein buntes Gewirr von Bildern vor 
die Nase, eine sonnenverbrannte Steppe 
voller Melancholie und Einsamkeit, 
weidende Pferdehorden, armselige Holzhütten 
mit vermorschtem Strohdach, buntgeklei-
dete, sehnige Pferdehirten, hell loderndes 
Lagerfeuer, um das schwarzhaarige Burschen 
und glutäugige Mädels den wilden 
Czardas tanzen. Im großen und 
ganzen mag sich da Phantasie und 
Wahrheit decken. Was ich vom Zuge 
aus sah, war eigentlich herzlich wenig.
Eine braungelbe Heide, in der Ferne 
von hohen, blauen Bergen eingefaßt, 
über der früh ein feuchtkalter Nebel 
hing, bis erst gegen Mittag die Sonne 
mit schwachen, fahlem Licht durchdrang,

einige Rinderhorden, von armselig ge-
kleideten Frauen oder Kindern bewegt ( Män-
ner und Pferde hatte wohl der Krieg ge-
fordert), einige unscheinbare Dörfer oder 
einzelne Hütten, das ganze von einem 
trübe, träge dahinfließenden Fluß 
durchschnitten, alles in allem ein Bild 
von wirklich herzbeklemmender Trostlo-
sigkeit. Und doch kann ich so gut ver-
stehen, daß der Ungar seine Pußta 
so innig mit ganzer Seele liebt. 
Man braucht sich ja nur ein wenig 
Sonnenglanz und – den Frieden da-
zuzudenken und das Bild verändert sich 
mit einem Schlag. Ebenso ist mir das 
Wehmütige oder besser das Sehnsüchtige 
in den Liedern und Weisen der Pußta-
bewohner so leicht verständlich als eine 
Folge der Einsamkeit, des tagelangen 
Entferntseins von Weib und Kind, vom



lieben Mädel, umgekehrt aber auch die 
überschäumende Lustigkeit der Pußtahirten, 
die sich im hinreißenden Czardas austobt, 
wenn er endlich sein Lieb im Arm hat. –
    Sommer, Winter weil` ich auf der Pußta braun,
    Kann mein Liebchen immer nur am 
                                     Sonntag schaun. -  - 
                     L...., d. 4. Nov. 1916

                Ich bin bei einer 30jährigen Frau 
einquartiert. Sie trägt ein rein deutschen 
Namen, spricht aber nur ganz gebrochen unsere 
Sprache. Sie ist ein lustiges, übermütiges Fräuchen 
mit pechschwarzem Haar und nachtdunklen, bren-
nen-
den Augen. Man merkt ihr kaum das tragische 
Geschick an, das so charakteristisch ist für die 
Kriegs-
auffassung der Rumänen. Rumänische Soldaten 
haben ihr alles, was überhaupt fortzubringen 
war, genommen. Rumänische Offiziere zwangen 
sie, sich zu entkleiden und mißbrauchten 
ihren Leib. Davon trägt sie jetzt ein Kind 
unter ihrem Herzen. Sie ist, obwohl erst 30 Jahre 

 alt, Mutter eines 15jährigen lustigen, harmlosen 
Mädchens, wie es zu Anfang scheint. Aber in 
seinen Augen flackert ein unruhiges, fragendes 
Licht, das des gewaltsam wissend gewordenen 
Weibes. Ich wundere mich nur, das sie von 
den Rumänen nicht fortgeschleppt wurde, wie 
17 andere Mädchen aus diesem Dorf. Ihr Schick-
sal 
ist unschwer zu erraten, die Gemeinheit dieser 
Hunde macht nicht einmal vor 60jährigen 
Frauen halt. Wenn die Östreicher nicht solch 
schlechte Soldaten wären, hätten sie wohl leicht 
ihre Grenzen verteidigen können, bis deutsche 
Hilfe kam. Morgen früh geht’s weiter, mehr 
südlich.
                        F.... 7 XI. 16
                  Heute früh nach 12 stündiger 
Bahnfahrt und 4 Stunden Marsch angekommen. 
Eine altsächische Ansiedlung, die Einwohner 
sprechen ein vorzügliches deutsch, neben ihrem 
für uns unverständlichen sächsischen Dialekt. 
Auf den ersten Blick merkt man den deutschen 
Fleiß, deutsche Arbeit. Der Magyare lebt in

primitiven Holzhütten, mit Holzschindeln oder 
Stroh gedeckt, der deutsche baut sich ziegelge-
deckte Steinhäuser. Charakteristisch für die 
ungarische Hütte ist das Fehlen des Kamin. 
Das Ofenrohr wird durch die Holzdecke des 
Wohnraumes ( Zimmer darf man nicht sagen) 
gesteckt und verbreitet sich dann unter dem 
Dachstuhl. Man wundert sich nur, daß 
diese Strohdächer kein Feuer fangen. –

            Vorhin kommt wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel der Befehl: „ Ab 3 h 
alles marschbereit.“ Abends 8 h geht der 
erste Zug ab Kronstadt. Die Division 
kommt fort. Wohin, weiß niemand. 
Die wildesten Vermutungen hört man. 
Die größte Wahrscheinlichkeit haben Verdun 
und Somme, weils da am schlimmsten 
für uns steht. Wir sind von der Nachricht 
alle ein wenig „ bedeppert “. Soldatenlos!
Wann werde ich diesen Brief aufgeben 

können ? -----------
-------------
                     H, 13.XI.16
          
                   Sind Gottseidank nur etwas nörd-
lich verschoben. Da eben Post weggeht, will 
ich Schluß machen. Über die letzten Tage, 
wohl die ruhelosesten in meinem Soldatendasein, 
vielleicht näheres im nächsten Brief.
          Dann noch eine Bitte. Wollen Sie bitte 
Ihren w. Eltern nochmal meinen wärmsten 
Dank übermitteln für die Rothenburger 
Tage.
        Die versprochene „ Beichte“ später.
                     Herzliche Grüße
                                Ihr erg W. Cailim (?)





Ausstellungsansicht Kunstverein Wiesbaden “Von dem, was dann noch bleibt” 2008



Ausstellungsansicht ASPN Leipzig 2010



Kurzbiographie Holmer Feldmann

geboren 10.10. 1967, Neumünster/Schleswig-Holstein

Abitur Mai 1987, Immanuel-Kant-Schule, Neumünster

Bundeswehr (Hindenburg-Kasene, NMS) 10/87 – 12/87
Zivildienst (Rettungssanitäter beim Roten Kreuz, Neustadt/Ostholstein) 01/88  - 5/89 

Sanitäter 6/89 - 9/92, Hamburg

USA -Reisen,  2/89 - 4/92

Propagandist, 9/92 - 6/93, Hamburg

Studium der Fotografie und Bildenden Kunst, 10/93 - 7/99, HGB Leipzig

Fachklasse Astrid Klein seit 1995

Gründung der Künstlergruppe Ramon Haze (mit Piotr Baran, Andreas Grahl, Uwe Kolodziej) 
Dezember 1996

Diplom Bildende Kunst Juli  1999

Meisterschüler Fachklasse Astrid Klein 2001

Gründung Kunstverein Buscha 11 in Buscha/Thüringen

freischaffend seit 1999

Geburt Karl Kurt Feldmann 2002 in Rom
Geburt Alina Greta Feldmann 2004 In Altenburg

lebt in Berlin



Ausstellungen Holmer Feldmann

Mai 1996, Sicherheit, HGB Leipzig, Fotografien und eine Skulptur (Jugendmöbelprogramm  5074.2)
Oktober 1996, Projekt `Neu´ der FK Klein, Lpz Jahresausstellung, Petershof Leipzig, Performance: Zeitungslesen. (Lesen 
von täglich ca. 60 Tageszeitungen über einen Zeitraum von 3 Wochen, am Ende der Bau einer Treppe aus Zeitungsstapeln, 
um die Decke zu berühren.)
Januar 1997, Blind date, Ramon Haze, Leipzig Der 3. Oktober (Rauminstallation)
Juli 1997, Schwanenhalselevation, Ramon Haze, Leipzig
Der Schrank (mit Andreas Grahl) (Rauminstallation); Plot-Serie (Wahlkampfhelfer, Politiker, Staat, Partei); erste Wand-
bilder Acrylfarbe auf Kreide
September 1997, Forschungsstation Ramon Haze, documenta 10, Kassel
4-tägige Installation im Hybrid-Workspace zum Thema “Kunst des 20. Jahrhunderts”, u. a. Film “Die Kunstsammlung des 
Käptn` Wiggelmann”
Oktober 1997, Ramon Haze baut ein Haus, Kunstverein Elsterpark, Leipzig,
(Das Haus der Architekten, Skulptur)
Januar 1998 “Trommelfeuer”, Raum-Klang-Installation, Lichthof HGB Leipzig (mit Andreas Grahl)
März 1998 “Workshop”, Installation auf der Buchmesse Leipzig (mit Andreas Grahl)
Mai 1998, Der Schrank von Ramon Haze (mit Andreas Grahl), Verwaltungsgebäude der Dresdner Bank, Leipzig (Raumin-
stallation)
Juni 1998, Stadt N, Schule für Gestaltung, Zürich, (Das Haus der Architekten)
Oktober 1998, Schröder, Schrödter-Haus, Leipzig, (Das Kuhbild, Öl/Tempera auf Leinwand)
Juli 1999, John Wayne kam nur bis Eboli, B 2, Leipzig, ( Diplomausstellung: Geschichtsverlust; Serie großformatiger 
Bilder,  Öl auf Leinwand)
Juli 1999 Publikation des Buches “Der Schrank von Ramon Haze” im Spector-Verlag Leipzig, Auflage 500
August 1999 Der erste Briefraum, Morrino Vechio, Abruzzo, Italien (Performance)
August 2000 Der zweite Briefraum, Morrino Vechio (Performance)
Oktober 2000, Keine Angst!, Ölbilder auf Leinwand, Projektgalerie Elsterpark Lpz
Februar2001 It takes two to tango, Shedhalle Zürich (mit Andreas Grahl)
Oktober 2001 Meisterschülerausstellung HGB Leipzig
April 2003 Rund ums Bild, B2, Leipzig (Malerei)
Juli 2003, P2 , Halle/Saale-Neustadt (Installation Kurt Helm aus `Der Schrank´)
Mai 2004 Contra l´guerra Atelier Jeancarlo, Rom (Malerei)
September 2005 Kauft die Kunst!, Schaufenster des Kunstvereins Buscha 11, Berlin (Briefraum)
September 2005 Gravity, Galerie NewyorkRioTokio, Berlin (Briefraum)
Juli 2006 Mehrzweckhalle, Berlin (Briefe, Malerei)
Januar 2007 Kunstverein Heidelberg (Buch „Der Schrank“)
Juli 2007 ASPN, Leipzig  do little (Briefraum)
März 2008 Kunstverein Wiesbaden Von dem, was dann noch bleibt (Briefraum)
September 2009 KOW Galerie Berlin (Schrank)
Januar 2010 ASPN Galerie Leipzig (Briefraum)



Zeitliches Obdach gesucht
Von Christoph Schütte  (FAZ 9.4.2008)
 
09. April 2008 Was wohl aus Alice geworden ist? Oder aus Joachim, Werner, Jaroslav und all den anderen, mal mehr und 
mal weniger verliebten Männern, die ihr zarte, glühende und allerletzte Briefe schrieben? Ihr mit einem „Aufschrei meines 
Herzens“ dankten für die langen Tage oder die kurzen Nächte voller Glück, Sehnsucht und Enttäuschung? Was wurde aus 
Karl, der seinen Lieben daheim „in aller Frische“ Briefe aus dem Feld sandte, oder aus dem Absender der Ansichtskarten an 
die „liebe Mutti“ in Berlin? Trotz aller Neugier des Betrachters und trotz des Pathos, in das Holmer Feldmanns „Briefraum“ 
getaucht ist, bleibt am Ende alles offen.
Seit Jahren übersetzt der 1967 geborene Künstler auf Flohmärkten oder im Sperrmüll gefundene private Korrespondenzen 
akkurat in Öl auf Leinwand, mal in Sütterlin, mal in ungelenker Schreibschrift, dann wieder in schlichten Druckbuchstaben 
- einen Brief für jeden Tag des 20. Jahrhunderts. Es ist keineswegs das letzte Mal beim Rundgang durch die Ausstellung im 
Nassauischen Kunstverein Wiesbaden, dass Hölderlin dem Betrachter leise, doch vernehmlich zuzuflüstern scheint: „Was 
bleibet aber, stiften die Dichter.“ Das freilich sind in diesem Fall die zehn Künstler, die sich mit unterschiedlichen Strategien, 
Techniken und in diversen künstlerischen Medien auf die eine oder andere Weise mit dem Thema der Vergänglichkeit bes-
chäftigen, mit den Dingen, dem Bewahren der Erinnerung und den Geschichten eines Lebens. Und dem, was man irgendwann 
einmal davon noch wissen kann.

Aus der unendlichen Tiefe des Briefraums
Von Andreas Platthaus ( FAZ 24. Januar 2010)
Karl Stegmeyer lebte als Familienvater in Minden, bis er 1939 in den Krieg zog. Dort blieb er mindestens drei Jahre und 
erwies sich als schreibfreudig: „Ihr Lieben Alle“ beginnen die meisten seiner Briefe und Karten. Der Künstler Holmer Feld-
mann hat sie bei Haushaltsauflösungen oder auf dem Flohmarkt gefunden und erworben - wie so viele andere handschriftliche 
Aufzeichnungen, die Feldmann seit zehn Jahren obsessiv sammelt. Aus Stegmeyers Feder besitzt er sechzehn Schreiben, 
beginnend mit einem Brief aus dem Herbst 1939 und endend mit einer Karte vom 2. April 1942, die als Absendeort nur „Ruß-
land“ vermerkt. Darauf steht lapidar: „Ihr Lieben Alle, viele herzl. Grüße sendet in alter Frische, Karl“. Das ist das späteste 
Zeugnis Karl Stegmeyers im Feldmann-Fundus. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es auch sein letztes Lebenszeichen.
Feldmanns Schriftstücke hängen jetzt mit Dutzenden anderen an den Wänden der Galerie ASPN in der Leipziger Baumwoll-
spinnerei: als akribisch auf Leinwand gemalte größere Abbilder, melancholische Blicke der Kunst aufs 20. Jahrhundert. Sie 
sind der Höhepunkt des kleinen Winterrundgangs, mit dem die Galeristen das Jahr 2010 begrüßen. Alles hat der Künstler ex-
akt nachempfunden: die Papierfarbe bis hin zu den kleinsten Altersverfärbungen, die Handschriften selbst und natürlich auch 
alle Marotten der jeweils verwendeten Sprache, die bei dem Soldaten Karl Stegmeyer eine andere ist als beim Kunsthistoriker 
Otto Karl Werckmeister; er ist der Verfasser des größten Briefkonvoluts in Feldmanns Ausstellung.
Im Jahr 1958 ging Werckmeister aus Deutschland nach London ans Warburg- Institut, und er erstattete seiner Mutter auf gel-
ben Karteikarten vier Jahre lang regelmäßig Bericht über seine Erlebnisse. Für jedes Blatt dieses „Werckmeister-Komplexes“ 
hat Feldmann eine kleine Leinwand bemalt, und nun hängt die Korrespondenz dort, in gestochen feiner Schrift zum wandfül-
lenden Arrangement verdichtet.
Eine Flaschenpost aus dem Untergang
„Aus dem Briefraum“ heißt die Ausstellung dazu, und natürlich denkt man sofort an die winzigen Notate Robert Walsers, die 
er in der Nervenheilanstalt schrieb und die erst lange nach dem Tod des Schriftstellers unter dem Titel „Aus dem Bleistiftgebi-
et“ veröffentlicht wurden. Auch das war eine Flaschenpost aus dem Untergang; und dieses Thema beeindruckt auch den 1967 
geborenen Feldmann, der heute in Rom und dem altenburgischen Dorf Buscha lebt. In den neunziger Jahren bildete er mit 
drei Freunden die Leipziger Künstlergruppe „Ramon Haze“, die Fundobjekte aus Abrisshäusern der Stadt zur Grundlage ihrer 
Arbeiten machte. Diesem Konzept ist Feldmann treu geblieben, doch in der Übernahme fremder Handschriften als eigener 
künstlerischer Position geht er nun noch einmal entscheidend weiter.





Nietzsche-Notiz, 28 x 21 cm, Öl auf Holz, 2001
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