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Einmal um die Welt nach Bützer
.Die-Abenteuer des Klaus-fürgen Klein in "Die Lust ain Reisen"

Bützer (boh), "Am Cheek- nichtzu erklären, warum ein
Inn in Madrid nahm der DDR-Bürger ins. westliche
Kontrolleur die Bordkarte Ausland' fuhr, während der
'meiner Frau in die Hand,' Rest der Bevölkerung dies
strich ihre Platznummer nicht durfte.
durch und gab die Karte zu- Nun arbeitet der Bützera-
.rück", schreibt Klaus-fürgen ner an einem zweiten Buch
Klein. Der 76Jährige absol- und an.Abenteuer dazu, den
vierte beruflich und privat er reist weiterhin mit seiner
über 200 Flüge "nicht alle Frau durch die Welt, mindes-
verliefen planmäßig". Zahl- tensallezweiJahreunterneh-
reiche seiner Erlebnissehater men sie eine große Reise.
in dem Buch' "Die Lust am Allerdings sieht er sich nicht
Reisen" dargestellt. mehr in Südamerika - einem
"Von Hause aus habe ich Teil der Erde, in dem er noch

Flugangst", sagt Klein über nie "gelandet" ist. "Ich wollte
sich, der 70 Länder bereiste Klaus-Jürgen Klein bereiste 70 Länder der Welt und immer nach Südamerika.
und erst im Herbst Westka- erzählt davon in einem Buch. . Foto: boh WlThattenschonmitderPla-
nada mit dem Wohrunobil nungeinerRundreisebegon-
erkundete. Nun, bei seinen schäftsträger, den beiden einen Flug gecancelt um wei- nen, VOll Brasilien u.a. nach
privaten Reisen, begleitet ihn Ehefrauen und der Tochter tere Gespräche und Treffen La Paz in Bolivien, Peru und
seine Frau. Aber im 'Berufs- desGeschäftsträgersderBoh wahrnehmen zu können, Chile. Ein Herzinfarkt kam
leben flog er häufig ins Aus- schaft, mussten sie schon Umwege dazwischen. Nun kann ich
land als Verkaufsdirektor der Der nun in Bützer lebende und mehrere Tage Wartezei~ .beisptelsweise nicht mehr
Rathenower'Optischen Wer- Klein schrieb mit seinem ten in Anspruch nehmen. nach La Paz, das auf rund
ke.1n dieser Funktion konn- Buch keinen Reiseführer. Selbst wenn eigentlich alles 4.000 Meter Höhe liegt", be-
te er als DDR-Bürger ins Vielmehr ist es eine teils hu- nach Plan laufen sollte, gegen richtetKlein.Dafürreisterzu
westliche Ausland, führte morvolle, teils sachliche An- Verspätungen und Wetterla- einem seiner Lieblingsorte
Gesprächejn Portugal, Spa- satnmlung von Beobachtun- gen sind Reisende nie gefeit. gern - Barcelona und hofft
nien, in südostasiatischen gen von Begebenheiten und "FliegenistwasHerrliches, nochmals Südafrika besu-
Regionen wi~ Indien, Pakis- menschlichem Verhalten in bei Turbulenzen bekommen ehen zu können. So kann er
tan, Nepal und Sri Lanka.· verschiedenen Situationen. ich 'aber Probleme", sagt immer wieder nach Hause
Bei seinen Reisen, die oft Auch wenn nicht alles bis ins Klein. Allerdings als andere kommen - seinen absoluten

auch mehrere 'Iage andauet- Detail erklärt ist, weil der Au- Personen mit ihrer Angst Lieblingsort.
te,trafernichtnurberufsmä- tor natürlich auch nicht alle nicht klar kamen und es an Apropos: Die gestrichenen
ßigaufdieMenscheninihren HintergründeinjederSituati- ihn und seine Kollegen war, Platznummern der Bordkar-
Ländern, sondern an freien ondurchschauenkonnte.sind zu beruhigen, gelang es ihm ten 'galten dem ersten Flug
Tagen auch-außerhalb von hi~F nützliche Erfahrungen - wie auf einem Flug von Zü- nach Südafrika. Da sich die
.Meetings.Dannerkundeteer zusammengepackt, die sich rich nach Prag, als im Lan- Eheleute vorab Plätze reser-
die Umgebung. Beispielswei- "jede~ Globetrotter ins Hinter- deanflug sich das Fahrweg vieren wollten, mussten sie
seduifte erin den 70er Jahren stübchen schreiben kann. nicht ausfahren ließ. sich im Vielfliegerprogramm
noch in Räume desTajMahal, Die meisten Anekdoten ."Ich werde immer gefragt, der Airline anmelden. Ihre
die 'heute für die Öffentlich- drehen sich um die Reise- warum ich mich so detailliert Plätze befanden sich in der
keit v~rschlossen sind Er. form des Pliegens, oder bes- erinnern kann'. Von meinen 'Iouristenklasse, welche
lebteteilsprivatbeidenMen- ser gesagt des Wartens auf Reisen habe ich umfangrei- überbiicht war, Vielflieger
sehen, wenn Hotel überfüllt einen Flieger selbst E1!ist ehe .Aufzeichnung'~ so der wurde deshalb 'in die erste
waren zu Messezeiten, erleb- ganz offensichtlich, dass zu Viefflieger. Bereits in den Klasse umgesetzt. Die Ge-
te einen geselligen Abend-in Zeiten als tioch die'DDR be-- 80er Iahren'reicliteer einMa- schichte ist' überschrieben
wohl der kleinsten Vertre- stand, noch nicht so viele nuskript zu seinen Reisen mit ~Clase ejecutiva", Aber
tung der Welt - die der DDR Flieger um den Globus inder nach Indien bei einem Verlag Sie sollte es selbst lesen in
in Nepal. Siebestand aus dem Luft waren wie heute. Hatten ein. Allerdings wurde dieses "Die Lust am Reisen" von
Handelsattaehe, dem Ge- die dienstlich Reisenden erst Buch nie gedruckt. Es war Klaus-fürgen Klein.


