LITERATUR
.... Buch vom "NOTschriftenverlag" Radebeul
Radebeul. Vor mehr als zwei Jahrzehnten stürzte buchstäblich über Nacht das Bauwerk ein, das nicht nur
die Stadt Berlin in einen Ost- und einen Westteil trennte. Es verschwand damals auch die unsägliche
Grenze mitten durch Deutschland. Bis dieses Thema in der Literatur richtig Fuß fasste, vergingen noch et‐
liche Jahre. Inzwischen versuchen immer mehr Menschen, ihre persönlichen Erfahrungen aus der deut‐
schen Zweistaatlichkeit aufzuschreiben. Und mitunter ist da die eine oder andere Geschichte dabei, die
wirklich fesselt. Zum Beispiel das Buch "Das Wagnis" von Dorothe D. Kress, das die "Geschichte einer
Ausreise" erzählt. Es ist zugleich die Geschichte ihrer eigenen Ausreise aus der DDR in die USA.
Dorothe D. Kress schreibt über die verwitwete Lehrerin Kristina Blauberger, die mit ihren beiden Kindern
in einem Erzgebirgsdorf unterrichtet und sich eigentlich im DDR-Alltag eingerichtet hat. Dann aber lernt
sie Will kennen, einen Amerikaner. Der öffnete ihr die Augen zu einer anderen und ihr unbekannten Welt.
Sie muss unter anderem erleben, wie er als Ausländer in einer Gaststätte bevorzugt bedient wird. Wo ihre
Frage nach einem größeren Tisch sofort verneint wird, reagiert man zuvorkommend auf seine Forderung
"A table for four please!"
Wills ziemlich radikale Sicht auf die Verhältnisse in der DDR wecken erste Zweifel am System des Sozia‐
lismus in ihr. Die vertiefen sich mit der Zeit. Und als sie wegen ihrer Kontakte zu Will selbst ins Visier
der Stasi gerät, muss sie sich schließlich entscheiden.
Das gut geschriebene und überaus spannende Buch erschien dieser Tage im Radebeuler "NOTschriften‐
verlag". Die Autorin selbst wird ihr Buch am 11. März ab 20 Uhr in der Radebeuler "Oberschänke", Alt‐
kötzschenbroda 39, in einer Lesung vorstellen.
Wolfgang Zimmermann
Dorothe D. Kress: Das Wagnis - Die Geschichte einer Ausreise, erschienen im "NOTschriftenverlag",
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