Albert Vigoleis Thelen:
Briefe an Werner Böcking, 1963 – 1964
Im letzten Jahrgang der „Heimat“ veröffentlichte Werner Böcking zwei Briefe des niederrheinischen Schriftstellers Albert Vigoleis Thelen (geb.
am 28. September 1903 in Süchteln; gestorben am 9. April 1989 ebd.) an ihn. Thelen hielt sich zur damaligen Zeit, 1962, mit seiner Ehefrau
Beatrice in der Schweiz auf. Es folgen hier nun vier weitere Briefe aus den Jahren 1963 – 1964.
Red.

3. Brief
Blonay, 26. Februar 1963

4. Brief

(von Beatrice Thelen-Bruckner)
Campagne La Colline,
Blonay, den 12. Juli 1964

etwas Geduld haben. Für heute verabschiede
ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen und
Ihrer Familie das allerbeste.

Lieber Herr Böcking,

Schönste Grüße, auch von Vigoleis,
Ihre B. Thelen

Lieber Herr Böcking,
ich bin viel krank gewesen, habe erneut Nierenbiestereien, die klinische Behandlung notwendig erscheinen lassen; und ich war auch
3 x klinisch auf Reisen, im vergangenen Jahr,
zuletzt in Rom bei einem Augenprofessor,
der, endlich, den Weg zur Besserung meiner Augenmisere gefunden zu haben scheint:
daher mein Schweigen, ich komme mit der
Korrespondenz nicht mehr nach, denn meine Leser-Freunde, das geht in die Hunderte.
Clementia! Ratschläge für den Verkehr mit
Verlegern, schiffen u. fischen? Sie, das bringt
Sie weiter als darüber zu schreiben, – für
Verleger. Beiliegend eine Korrespondenz,
vertraulich, mit einem Leser. Daraus ersehen
Sie, dass auch ein sog. arrivierter Autor von
seinen Verlegern nach Hause geschickt wird,
wenn er sich dem Markt nicht anpasst. Beide
abgelehnten Mss. sind von sechs sehr zuständigen Leuten gelesen worden; sie sind
des Rühmens voll. Es ist mehr als grotesk,
dass meine Verleger mich zu Grabe tragen,
zehn Jahre nachdem mein Stern am lit. Himmel des zweifelhaften dt. Reiches aufging. Ein
junger Mann, Heiderhoff in Wülfrath, bringt
die Gnostik heraus; Titel: Glis-Glis, ca. 90 pg.,
Luxus-Edition, nur 300 Expl., jedes wird über
200 DM kosten. Vigoleis for the happy few
and the happy very very rich! Der Totenkopf
ist im verg. Sommer schon fotografiert wurden, doch hat der Künstler mir noch keine
Abzüge geschickt. Vielleicht bringt er sie in
diesem Sommer, auf der Durchreise in den
Süden. Leben Sie wohl; fischen Sie; schiffen Sie, und schreiben Sie nur für ein paar
hochmögende Geister. Das rät Ihnen der vom
Markt der Masse abgeschriebene
Vigoleis

Eigentlich wollte Ihnen Vigoleis schreiben,
aber leider hat er sich eine Rippe gebrochen,
die langsam am verheilen ist, und dann ist
seine elektrische Schreibmaschine zur Reparatur außer Hause, so dass es noch lange dauern wird, bis er wieder zum schreiben
kommen wird. Nun möchte ich Ihnen heute,
in seinem Namen, unseren herzlichsten Dank
sagen für das schöne Überraschungspaket,
das Sie und Ihre Frau uns geschickt haben.
Alles ist gut angekommen, und kein Zoll wurde
uns abverlangt. Die beiden archeologischen
Kostbarkeiten haben schon ihren Platz gefunden, aber nie wird daraus ein Aschenbecher.
Der Kanonikus schmeckt ganz vortrefflich
und wird uns jedes Mal bei seinem Genuss
an den Geber erinnern. Dass Ihnen der „Runenmund“ so viel Freude macht, macht auch
uns glücklich, doch darüber und noch über
anderes wird Ihnen Vigoleis bei Gelegenheit
selber schreiben, nur müssen Sie eben noch

5. Brief
Zum Brief seiner Frau vom 12. Juli 1964
Der Nudel-Pott (Foto) ist älter als Sie vermuten, doch lenkt mein eigener Schädel den
Blick auch von ihm ab, wenn ich im Zimmer
bin, und der stammt aus dem Jahre 1903 und
ist noch nicht mal tot: wo ist die Grenze? Das
älteste Stück meiner Schießbude ist ein in
Portugal gefundenes Steinbeil, das sehr gut
von einem Neanderthaler Emigranten nach
Lusitanien verschleppt worden sein kann.
Schön wäre es, wenn Sie dem maecenatischen Herrn Klüber ein paar Worte schreiben
würden: solche Männer gibt es ja auch noch
im Reich, wo P. G’s Minister sind usw. –
Tschüß Ihr Vigoleis T.

Abb. 1. Der „Frankensohn Phrasamund“, von Werner Böcking 1962 an Albert Vigoleis Thelen
geschickt
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Abb. 2. Der Arbeitsplatz des Schriftstellers, von ihm „Herrgottswinkel“ genannt

Abb. 3. Thelens Ehefrau Beatrice, seine treue
Begleiterin während der Exiljahre

6. Brief, 1965
Den Freunden Böcking:
Sic transit gloria Dei
Zum Jahreswechsel
Das Jahr schneuzt ab, es lässt sich nicht mehr halten,
Die Tage seines Wandels sind gezählt Wie auch die deinen, nur kannst du nicht schalten
Mit dem, was dir am Saldo-Vortrag fehlt.
– und in verwitterter Hütte
Ein verwunschenes Kind
Näßt schon die Schütte
Wie Esel und Rind.
Hirten, die beisammen im Felde sind,
Kommen und beten es an:
Weiß Gott, vielleicht ist‘s der kommende Mann –
Weise aus Morgenland bringen Geschenke:
Wollen wir wetten, an d e m Kind ist was dran!
Man munkelt sogar, es erlöse die Welt –
Das freilich hat sich als Märchen herausgestellt,
Der Kalender indessen, der gibt die Geburt des Knaben an,
Und du, Menschling Mensch, ziehst daran,
Ein Blatt jeden Tag –
Um ein Etmal, anno domini, minder
Wirst du bei diesem christtümelnden Spiel,
Dieweil das Kind aller Kinder
Im Lauf gegen die Zeit das Rennen macht,

Nein, nicht auf eigenem Gaul noch auf eigene Faust:
Wovor mir graust,
Das sind seiner seligen Armut Vertreter,
Die Gold-Popanzen und Macht-Anbeter,
Welche, auf güldenen Thronen,
In Gott längst entfremdeten Häusern wohnen:
Und statt der schimpflichen, stechenden Dornenkronen
Wiegen sie eitel
Auf ihrem gesalbten Skalp
Ein paar Millionen
In Form der dreifach gestuften Tiere, Regnum genannt –
Doch auch das ist bekannt.
Und darunter, im heilig-sprechenden Munde
– davon ist historisch verbürgte Kunde –
Das Fleisch-Gewordene-Wort,
Jahraus, jahrein,
Selbst in dieses, in unser neues Jahr hinein –
Ach, es zeugt sich als Lüge fort,
Wie der Gallmück, der Kuckuck, der Aar,
Ein Jeglich auf seine Gebar
und nach seiner Manier:
Mit segnender Hand, mit Fusel, mit Bier,
Dieweil ich selber, im Bündnis mit der seligen Witwe Clicquot
Mich versteife, in unziemlicher Klarheit,
Auf mein vertracktes Bonmot:
Im Zweifelsfalle entscheide die Wahrheit –
Prosit Neujahr
Vigoleis
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