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Und noch einmal: der Krieg, das Weiterleben
Wie viele Bücher gibt es über den Krieg, die Verbrechen
der Nazis und darüber, was danach geschah? Einige.
Aber lange noch nicht genug, ragt beides doch bis heute
in unser Leben hinein. Politisch und persönlich.
Statt einer Rezension ... ein Interview.

Herr Jung, »Albert« ist Ihr Debüt als Zeichner und
Autor …
Das war nicht so geplant! Das hat sich erst dadurch ergeben, dass ich mich mit dem Buch bei
einem Wettbewerb beworben habe – dem Hamburger Graphic-Novel Förderpreis AFKAT: Und
dann ist daraus ein Buch geworden, es war also
eher Zufall, ein glücklicher Zufall …

Wie kamen Sie dazu, über das Leben Ihres Großvaters und besonders über seine Zeit als Soldat im
Zweiten Weltkrieg ein Buch zu machen?
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Da kommen mehrere Sachen zusammen: Mein
Vater erzählte immer gerne und gut Geschichten – aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend, aus
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der Zeit, als er Zivildienst machte. Und er hat ein
unglaubliches Erinnerungsvermögen, kann sich
ganz genau erinnern, und er kann daraus kleine
Erzählungen formen. Vor drei Jahren waren wir
im Urlaub, mein Vater, mein Bruder und ich – und
nach der zweiten, der dritten Flasche Wein hat
mein Vater von unserem Opa, also seinem Vater
erzählt, was ihm im Krieg passiert ist und was
ihm danach passiert ist. Und ich saß da und dachte: Das muss man alles mal aufschreiben! Das
muss man mal irgendwie verpacken!
Zur dieser Zeit habe ich sehr viel überlegt, was
meine Bachelorarbeit sein könnte – ich habe Design an der Hochschule in Düsseldorf studiert
und ich habe im Laufe dieses Studiums meine
Liebe zum Zeichnen wiederentdeckt. Nächster
Strang: Man sagt in unserer Familie, dass ich das
Zeichnen von meinem Opa habe – mein Vater
kann übrigens auch gut zeichnen. Also es heißt
immer: »Dass du so gut zeichnen kannst, das
hast du vom Opa Albert!« So hatte ich die kleinen
Kurzgeschichten von meinem Vater über meinen
Großvater, ich hatte eine familiäre Verbindung
zum Zeichnerischen, und ich suchte ein Thema
für meine Abschlussarbeit.

Sebastian Jung
Albert
Hamburg: Mairisch Verlag 2016 (Text: Eberhard Jung)
128 Seiten
15,00 Euro
ISBN: 978-3-938539-42-2
Weitere Infos: http://www.mairisch.de/programm/sebastian-jung-albert/
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Haben Sie Ihren Großvater, Jahrgang 1922, erlebt?
Als Kind – und da hatte er nach einem Schlaganfall seine Stimme verloren! Er konnte also selbst
nicht mehr erzählen. Er hat immer auf dem Atlas gezeigt, wo er im Krieg gewesen war, aber er
konnte nicht mehr sprechen. Und ich hatte als
acht-/neunjähriges Kind nicht den Mut, nun mit
Mimik und Gestik darüber zu sprechen zu versuchen. Was mir noch einfällt: Er hatte im Krieg eine
Verletzung erlitten, einen Streifschuss durch eine
Scharfschützin. Und wenn mein Opa mich im Arm
hielt, dann sah ich diesen Strich an seinem Kopf.
Als Kind habe ich natürlich nicht verstanden,
was das war. Aber später habe ich mich natürlich
gefragt: Wenn der Schuss getroffen hätte? Dann
gäbe es meinen Vater nicht und meinen Bruder
nicht und mich nicht …
Ihr Buch kommt sehr schlicht daher, ein einfacher Kartonumschlag etwa, der Text in schlichter
Schreibschrift …
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Ich hab zuerst generell über Bücher nachgedacht:
Was für Bücher gibt es und welches Buch könnte zu meinem Großvater passen. Mein Großvater
war Bergmann, er ist jeden Morgen zu Fuß zehn
Kilometer zur Arbeit gegangen, und er hat da bestimmt kein großes Buch mit Hochglanzseiten
dabei gehabt, sondern vielleicht ein kleines Skizzenbuch. Und so war da schnell die Vorstellung,
mein Opa hätte so ein schmales Buch mit sich gehabt haben können. Ähnlich war es bei der Schrift
und der Art der Zeichnungen: Ich zeichne normalerweise sehr surreal, viel comichafter, aber
das passte überhaupt nicht zu ihm. Also habe ich
mich gefragt: Was wurde zu der Zeit benutzt? Feder und Tusche vielleicht, dazu das Skizzenbuch
und dann habe ich mit Farbklecksen experimentiert.
Gab es neben den Erzählungen ihres Vaters eine
Recherche?
Wir haben den Ort besucht, in dem mein Opa
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und eben vorher mein Vater gelebt haben, haben
dort Fotos gemacht, haben einen Stammbaum gezeichnet und haben auch im Keller die Kiste mit
den alten Fotos durchgesehen. Und ich habe die
eingescannt, habe rumprobiert, wie das wirken
könnte, die Form des Skizzenbuches, das raue Papier und dazu einmontierte Scans.
Wie haben Sie ausgewählt?

Die wichtigsten Geschichten haben wir genommen, aber es gab natürlich viel mehr Geschichten. Es gab nun nichts, was verheimlicht werden
sollte, sondern es waren eher interne Familiengeschichten über irgendwelche Streits und Auseinandersetzungen, die für den allgemeinen Leser
nicht so spannend sein dürften. Für meinen Vater
war es die größere emotionale Achterbahnfahrt:
Er ist abends nach der Arbeit in sich gegangen,
hat sich erinnert und dann hat er den Text Geschichte für Geschichte geschrieben. Der Bruder
meines Vaters hätte wahrscheinlich anderes erzählt und auch anders erzählt.
Gab es Familientabus zu umschiffen?

Nicht wirklich. Wobei es am Anfang ja gar nicht
die Absicht gab, das Buch zu veröffentlichen. Als
ich die Idee dann hatte, war ich mir zunächst unsicher, ob das für meinen Vater okay sein würde –
aber er hatte überhaupt keine Bedenken, sondern
war im Gegenteil sehr froh, dass die Geschichte
weitergetragen wird.
Wie war es, als das Buch auf dem Familientisch
lag?

Als das Buch aus dem Druck kam und ich es mitbrachte, konnte mein Vater erst gar nicht recht
begreifen, dass es da lag. Ich glaube, es hat ihn
sehr mitgenommen: dass da etwas ist, das für
ewig da ist. Dass man ans Regal tritt, das Buch
nimmt und man sich an meinen Großvater und an
seinen Vater erinnert.
Sie sind 30 Jahre alt. Der Krieg, die NS-Zeit ist für
Sie ein Thema?

Ich fand das immer spannend! Und habe mich
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auch schon vor diesem Buch mit der Frage nach
der deutschen Schuld beschäftigt. Und ja, ich kenne die Einwände: »Was beschäftigst du dich denn
damit? Das ist 70 Jahre her! Damit hat unsere Generation nun wirklich nichts mehr zu tun!« Aber
ich bin immer wieder über das Thema gestolpert,
habe mir etwa das ehemalige KZ Sachsenhausen
angeschaut, ich war da mitten im Winter, das war
eine so intensive Atmosphäre, dass ich da gleich
weiter geforscht habe …
Die »deutsche Schuld«: Wie sehen Sie die in Bezug
auf Ihren Großvater?

Ich kannte meinen Großvater nicht richtig. Wie
gesagt, ich habe ihn erlebt, aber konnte nicht mit
ihm sprechen. Als ich dann später die Geschichte
aus dem Krieg hörte, habe ich mich schon gefragt:
Warum ist das so gewesen? Hätte er nicht in
Russland an der Front sagen können »Leute, ich
bin dann mal weg« … Aber was hätte er machen
sollen? Man muss versuchen, sich in seine Situation hinein zu versetzen und das hat mir geholfen:
Er war 16 Jahre alt und wurde von seinem Vormund in die Kaserne geschickt, obwohl er Bauer
werden wollte. Und wenn ich überlege, mir hätte
jemand in diesem Alter befohlen in den Krieg zu
ziehen, wo wir doch in unserer heutigen Zeit quasi machen können, was wir wollen, wo uns alle
Türen offen stehen oder zumindest viele …
Man will sich in eine Situation hineinversetzen, in
die man sich nicht wirklich hineinversetzen kann …
Genau!

Ihr Vater hat Zivildienst gemacht und ist nicht zur
Bundeswehr gegangen …
Der Bruder meines Vaters, also mein Onkel, der
wollte zur Bundeswehr, und mein Opa wollte das
nicht. Zugleich war er auch irgendwie ein bisschen stolz darauf … Für meinen Vater dagegen
war es ganz klar, dass er dort nicht hingeht, und
da hat mein Opa für ihn einen sehr emotionalen
Brief geschrieben, denn mein Vater musste ja
noch vor einem Ausschuss diesen Schritt begründen, und dieser Brief hat ihm dabei sehr geholfen.
Ich habe übrigens auch Zivildienst gemacht. /
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Allgemeine Hinweise zum Online-Angebot von MännerWege.de
Für die Richtigkeit der in einem Beitrag verwendeten und zitierten Informationen sind ausschließlich
die Autoren und Autorinnen verantwortlich. Jede nicht-autorisierte Vervielfältigung oder Verwertung
eines Beitrags als Nachdruck oder im Dateiformat zu kommerziellen Zwecken stellt eine Verletzung
des geltenden Urheberrechts dar und ist nicht gestattet. Bei jeder nicht-kommerziellen Verwendung
erbitten wir einen Link und/oder ein Belegexemplar. Die in einem Beitrag veröffentlichten Ansichten
spiegeln die der Autoren und Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung
der Redaktion. Mit der Publikation eines Beitrags möchten wir die Vielfalt männlicher Lebensweisen,
Erfahrungen und Meinungen illustrieren, insbesondere wenn diese zum produktiven Dialog zwischen
Geschlechtern, Generationen und Kulturen beitragen.
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