Bücher

Thüringen-Sonntag

1.

Eva Langhorst: „Erst kommt der Sonnenkäferpapa ...“, Eulenspiegel Kinderbuch, 6,99 €
Das Pappbilderbuch zum Kinderlied. Mit
wunderbaren Bildern.

Sonnabend, . Oktober 

„Ach, das Rumpelstilzchen“

B  T
Zusammengestellt in der
Contineo-Bücherei in Erfurt

TCBL

Der Thüringer Uwe Gerig erzählt von einem ungewöhnlichen DDR-Journalistenleben, das mit der Flucht endet.
Das Buch ist eine Sammlung von rund 150 Episoden, Reisereportagen und Erinnerungen an den Alltag

Backman: „ Oma lässt grüßen und sagt,
2. Fredrik
es tut ihr leid“, Fischer Krüger, 19,99 €
Die 77-jährige Heldin des Bestsellers treibt ihre
Mitmenschen zur Weißglut.

L. James : „Grey – Fifty Shades of Grey von
3. E.Christian
selbst erzählt“, Goldmann,14,92 €
Jede erotische Geschichte kann von zwei
Seiten erzählt werden.

Sandmännchen. Geschichten4. „Unser
Puzzlebuch“, Edition Trötsch, 9,95 €

6 Puzzles zu je 24 Teilen erzählen Geschichten
vom Sandmann und seinen Freunden.

5.

Jenny Erpenbeck: „Gehen, ging, gegangen“
Albrecht Knaus, 19,99 €
Richard, ein Akademiker, sucht Antworten auf
viele Fragen bei Asylsuchenden aus Afrika.

Gysi: „ Ausstieg links?“
6. Gregor
Westend, 16,99 €

Der Linke-Politiker prägte 25 Jahre deutsche
Einheit wie kaum ein anderer. Er zieht Bilanz.

Bossong: „36,9°“
7. Nora
Hanser, 19,90 €

Was ist mehr wert, große Gefühle für einen
Menschen oder der Kampf für ein hehres Ziel?

Sam Jubiläumsband
8. Feuerwehrmann
Panini, 9,99 €

Geschichten von der Feuerwehr, die Kinder ab
3 Jahren gern im Bett hören.

Schneider: „Erfurt“
9. Rolf
be.bra, 9,95 €

Ein Spaziergang durch die wechselvolle
Geschichte der Thüringer Landeshauptstadt.

10.

O. Lafontaine, P. M. Diestel: „Sturzgeburt“
Das neue Berlin, 14,99 €
Ein ehemaliger West- und ein ehemaliger
Ostpolitiker blicken auf 25 Jahre Einheit.

Was ich gern lese

Buchhändlerin Steffie Hornbostel aus dem Buchhaus Contineo in Erfurt. Archiv-Foto: Marco Kneise
Fredrik Backman: „Oma lässt grüßen und sagt es tut ihr
leid“ , Fischer Krüger.
Das neue Buch von Fredrik Backman aus Schweden ist
ein wunderbares Familienbuch.
Aus der Sicht der kleinen siebenjährigen Elsa, die nur
eine wirkliche Freundin hat – ihre Oma – wird die Geschichte von sehr unterschiedlichen Menschen erzählt.
Sie alle wohnen in einem Mietshaus und sind durch verschiedene Fäden miteinander verknüpft.
Eine wunderbare Gelegenheit, mit Angehörigen über
die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen.

Uwe Gerig: „Krebs & Stier. Deutsche Geschichten. Aus unserem
zerrissenen Land.“
 S., , €

Von Paul-Josef Raue
Am 7. November 1983 stellte
eine Richterin am Kreisgericht
Erfurt-Mitte einen Haftbefehl
aus – „weil konkreter Fluchtverdacht vorliegt und der Beschuldigte flüchtig ist“. Man könnte
diese Begründung in das Kuriositäten-Kabinett der Justiz ablegen, wenn der Befehl einen Anlass zum Schmunzeln böte.
Wir lesen in der Begründung:
„Der Beschuldigte erhielt gemeinsam mit seiner Ehefrau für
die Zeit vom 10. bis 25. Oktober
1983 eine Touristenreise in die
SFRJ genehmigt. Von dieser Reise ist er gemeinsam mit seiner
Ehefrau nicht wieder in die
DDR
zurückgekehrt.
Am
18.10.1983 informierte er die
Tochter, daß sich beide Beschuldigte in der BRD befinden und
nicht wieder in die DDR zurückkommen.“ SFRJ war Jugoslawien.
Der Beschuldigte ist Dr. Uwe
Gerig, geboren in Nordhausen
und wohnhaft in Erfurt: Den
Haftbefehl konnte er erst ein
Jahrzehnt später lesen – in seiner
Stasi-Akte. Mit dem Faksimile
eröffnet der ehemalige Fotograf
des „Volk“, dem SED-Vorgängerblatt unserer Zeitung, sein
Erinnerungsbuch „Krebs &
Stier“.
Als ausgezeichneter „Aktivist
der sozialistischen Arbeit“, der
alle drei Jahre ein neues Auto
kaufen durfte und der in einer
großzügigen Penthouse-Wohnung lebte, fühlte sich Gerig als
ein „nützlicher Idiot“: „Im Auftrag der Partei führte ich in unserem Blatt mit Bildberichten jede
Woche von Neuem eine DDR
vor, die es so gar nicht gab.“
Er war Erfurter Bezirks-Korrespondent der NBI, der „Neuen Berliner Illustrierte“, die Woche für Woche 48 Seiten hatte
und eine Auflage von fast
750 000 Exemplaren. Die NBIPosition stand am Ende einer
wahnwitzigen Karriere in der
DDR: Gerig hatte Journalistik
im „Roten Kloster“ in Leipzig
studiert, wo „bedingungslos ge-

Das Buch ist eine Sammlung
von rund 150 meist kurzen Episoden: Reisereportagen aus
Nord-Korea und Vietnam, Erinnerungen aus dem Alltag in der
DDR und der Bundesrepublik
nach der Flucht.
Der größte Teil folgt dem
Buch „Die Stasi nannte mich Reporter. Journalist in Ost und
West“, das Gerig 2009 herausgegeben hat.
Pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum der Einheit hat er diese Texte
aktualisiert und erweitert. Die
Mischung der Artikel irritiert allerdings: Nur mühsam ist ein roter Faden zu entdecken. Sicher,
Gerig erzählt sein Schicksal,
aber das hätte er sinnvoller an
einem Stück als Lebens-Roman
erzählt.
So muss sich der Leser das
außergewöhnliche Leben eines
DDR-Bürgers wie ein Puzzle zusammensetzen. Lesenswert ist
es trotzdem.
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Die Stadt scheint unverändert, was die Silhouette betrifft. Die hässlichen Betonklötze hinter den alten Türmen von Aegidiikirche und
Kaufmännerkirche gab es damals schon, die noch höheren Wohnscheiben rechts
von der Domgruppe sind erst
Mitte der Achtzigerjahre fertig geworden. Beide architektonischen Überbleibsel des
realen Sozialismus umklammern alle anderen Häuser
mit den steilen roten Ziegeldächern wie ein böser Krake.
Nach 1965 habe ich miterlebt, wie die im Zweiten
Weltkrieg fast unzerstört gebliebene Altstadt von Erfurt
nach und nach von Abrissbaggern plattgewalzt wurde.
Hunderte kleine Wohnhäuser sind abgerissen worden,
ganze Straßenzüge verschwanden. Die Namen der

historischen Gassen gibt es
nicht mehr. Ich habe damals
den Abriss fotografiert, aber
nur die Bilder von den BetonNeubauten erschienen in der
Zeitung. Und mein Archiv
mit den vielen Dokumenten
über das alte Erfurt hat der
Staatssicherheitsdienst nach
unserer Flucht beschlagnahmt, gründlich durchgesehen und dann am 16. 7. 1986
vernichtet. Unterschrift Major Küntzel. Das Dokument
fand ich in meiner umfangreichen Stasi-Akte, die bei
der Stasi-Unterlagen-Behörde, Außenstelle Erfurt, archiviert ist. Die Akte liegt in
einem der ehemaligen Kasernengebäude auf dem Petersberg.
Unter „Markiert“ lesen Sie Auszüge
aus dem Buch.
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Guter Onkel? General?
Ein Chefarzt kann auch heiter sein

Fünfter Fall
für Frieda Klein

Ein fieser Typ in Samthosen und
andere Zumutungen

10 Jahre Musik
aus dem und von „Eastblok“
Von Ute Rang

„Eastblok“ nennt sich ein kleines Label, das Musik aus
jenen Ländern eine Chance gibt, die einmal der Ostblock waren. Der Name ist somit etwas irreführend,
wird hier doch grundsätzlich nicht Archivschau betrieben. Ausnahme ist der gestern erschienene Sampler „10
Years Eastblok Music“. Eine Sammlung und Wundertüte an Sounds, die sich trotz der Erfolge der BalkanbeatKapellen auf Festivals für viele immer noch fremd anhört. Da finden sich recht traditionell anmutende Stücke wie von der rumänischen Gypsy-Band „Mahala Rai
Banda“ neben oriental Dub und – einträchtig nebeneinander – ukrainischen und russischen Bands. Weithin
bekannt sind „Messer Chups“ aus Russland, die den
köstlichen „Tchaikovsky Beat“ beisteuern.

horsame Parteikader“ herangebildet wurden; er kam als Redakteur zum „Volk“; er nannte das
ZK-Mitglied Eisler, als er von
seinem Tod hörte „Ach, das
Rumpelstilzchen“; dieses Wort
legte der Chefredakteur als „Verrat an der Sache der Arbeiterklasse“ aus und schmiss ihn
raus: Er war arbeitslos – bis er
das Angebot der NBI bekam, als
freier Journalist zu berichten.
„Es reicht. Wir sollten gehen!“, sagte Gerigs Frau Ruth
trotzdem 1982. So begann eine
ebenso abenteuerliche wie einzigartige Flucht:
Gerig bekommt eine Urlaubsreise nach Jugoslawien genehmigt, erhält im Zagreber Konsulat der Bundesrepublik von
einem unwirschen Beamten
zwar
„Personen-Ersatzdokumente“, aber kein Geld für die
Fahrkarte nach Österreich; von
Freunden in Frankfurt lässt sich
das Ehepaar Geld überweisen
und flieht im Zug, nachdem es
quälend lange auf die Überweisung gewartet hatte.

Foto: Uwe Gerig, TA-Archiv
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Von Casjen Carl

Uwe Gerig fotografierte diese Straßenszene  auf dem Erfurter Anger.

Was macht ein Mann, der einmal Chefarzt war? Wird er ein
Besserwisser oder Schwerenöter? Schlägt er die Zeit tot oder
beginnt er das nächste Studium?
Wie kommt er zurecht, wenn er
nicht nur lindern und heilen,
sondern auch noch schreiben
und zeichnen kann?
Er muss nicht zum Schrecken
der Mitmenschen werden. Es ist
ganz einfach, zumindest für Professor Doktor Werner Schunk
aus Gotha. Er bekommt mit seinen Büchern längst locker ein
halbes Regalbrett voll, wenn er
die medizinischen Veröffentlichungen weglässt.
Seit Jahren bereits gibt er Bücher heraus, in denen er seine
Gedichte auch illustriert. Der
Grundton seiner Zeilen ist stets
von wacher Heiterkeit, unter die
sich geistreich und gern der
Schalk mischt.

Diesmal hat er seine Ansichten und Erfahrungen unter dem
Titel „Der heitere Chefarzt“ vereint. Er fragt, ob ein Mann in diesem Beruf General, guter Onkel
und vor allem Charakter ohne
Tadel sei. Schließlich gesteht er:
„Fehler hat ein Chefarzt schon,
doch sitzt er hoch auf seinem
Thron.“
Aber dabei bleibt es nicht. Er
schreibt auch über den nachdenklichen Patienten, den Klinik-Alltag und schaut hinter das
Feigenblatt der Seele. Er hat ein
Buch geschrieben, dass sogar im
Krankenhaus zur Lektüre taugt.
Die Texte zeigen, wie sehr
noch jeder Arzt ein Mensch ist
und dass Werner Schunk ganz
recht als Therapie empfiehlt:
„Nur wer einen gewissen Humor hat oder erträgt bei allem,
was er tut, der kann das Leben
gut meistern. Der Kranke wird
dann auch schneller gesund.“
Am Ende rät er: „Man muss
immer noch ein bisschen Raum
für das Schicksal lassen, um die
Spannung des Lebens nicht zu
verpassen.“
Werner Schunk: „Der
heitere Chefarzt“, , €,
Bestellung:
werner.schunk@web.de

!

Von Britta Schultejans
Seine Schuhe verraten ihn. Nur
an ihnen erkennt Dr. Frieda
Klein, dass es sich bei der Leiche, die aus der Themse gezogen
wurde, um ihren Ex-Freund Sandy handelt. Der Mann, den sie
einmal geliebt hat, wurde brutal
ermordet und im Fluss entsorgt.
Besonders mysteriös: Um das
Handgelenk trägt er ein Namensschild mit der Aufschrift
„Dr. Klein“.
Das bringt die komplizierte
Psychologin im fünften Fall der
Wochentags-Reihe von Nicci
French selbst ins Fadenkreuz
der Ermittler. Schließlich hatte
es nach der Trennung Spannungen zwischen dem einstigen
Traumpaar gegeben.
Ein bisschen umständlich erzählt ist der Fall und inzwischen
ist der Krimi-Reihe anzumerken, dass in kürzester Zeit immer neue Wendungen erdacht,
immer neue Herausforderungen
für Frieda heraufbeschworen
werden müssen. Das geht am
mörderischen Freitag ein wenig
auf Kosten der Plausibilität.

!

Nicci French: „Mörderischer
Freitag“, C. Bertelsmann
 S., , €

Von Casjen Carl
„Sie war nicht der erste fiese Typ,
der mir begegnete, aber der erste
mit langen blonden Haaren und
einer rosa Samthose.“ Cheryl leidet. Denn der fiese Typ, der eben
in Samthose auf ihrer Couch
sitzt, ist Clee, die abgedrehte
Tochter von Kollegen. Und die
hat Cheryls Leben gerade komplett auf dem Kopf gestellt.
Miranda July, amerikanische
Filmemacherin und Künstlerin,
meint es ernst bei der Auswahl
an Zumutungen, die sie für die
Heldin ihres ersten Romans
„Der erste fiese Typ“ bereit hält.
Cheryl ist gefühlt ewig in den
zwanzig Jahren älteren Philip
verliebt ohne einen Schritt weiter zu kommen. Sie meint nach
einer unheimlichen Begegnung,
dass irgendwo ein Baby – Kubelko Bondy – darauf wartet, von
ihre gerettet zu werden. Philip
beichtet ihr plötzlich, dass er in

eine 16-Jährige verliebt ist und
ausgerechnet von Cheryl das
Okay will, mit dem Mädchen ins
Bett zu gehen. Ja und dann
knallt Clee in ihre Leben. 20 Jahre, ungehobelt und auf Suche
nach einer Bleibe.
Die unterschwelligen Aggressionen zwischen Cheryl und Clee
brechen schnell in offene Gewalt
aus. Beide spielen jene Selbstverteidigungsfilme durch, die die Firma, bei der sie arbeitet, vertreibt.
Doch die blauen Flecke reichen
ihr nicht. Nebenbei versucht sie
ihren Dauerkloß im Hals mit
einer obskuren Farbtherapie
wegzukriegen.
Cheryl scheint kurz vorm
Durchdrehen zu sein, als sie ihre
Gewaltspiele mit sexuellen Fantasien kombiniert und auf ihre
Mitmenschen projeziert. In Szenen, die „Shades of Grey“-Leser
durchaus erröten lassen.
Und wenn man jetzt noch
weiß, dass das Buch fast kitschig
wird und sich am Ende ein wenig wie ein Junge-Mütter-Ratgeber liest, weiß man, das Miranda
July einen wirklich verrückten
Roman geschrieben hat.

!

Miranda July: „Der erste
fiese Typ, Kiepenheuer &
Witsch,  S., , €

