
Ra'i:nenow.Die Ukraine, Indien. Tu-
nesien, Neuseelandoder Kanada-
Klaus-Jürqen Klein aus Bützer hat
10 Staaten auf allen fünf Kontinen-
ten bereist. In den vergangenen 40
Jahren untemahmer insqesamt
14.2Reisen, teilsberuflic:h,teilspri-
vet. "Ich hatte gar kein besonderes
Fernweh U , sagt der gebürtige Ra-
thenower, ..der .1996 nach Bützer
zog. IIAber.meinBerutbrachte das'
viele Relseä.mit sich."

'·'-:c---.. . "Angefangen hat alles Ende der-I.L· .. 1970er-Jdhre. 1978/1979 hielt sichaUtenOW;~aus7firg~n Klein rn~ere M~te
•. -, .• ", ... m Iridien;auf.DerDlplomwm-

'schaftler arbeitete seit 1970 in den
·l{athenower. Optischen Werken.
Zuerst als Ökonom. späteralsPro-
d;iIktionsdirektor und zuletzt viele

'c=- Jahre als Verkaufsdirektor für Pro-
lein arbeitete seit 1970inden HathenowerOptischen-Werken und reiste,duktionsarMag~n..... ....•...'

····i ................,. . ..•... . ...•.. ',' . ·i. >. ..;PerExpqrt liefüber dasKombi-
'.' , ' nat earl Zeiss Jena. Klaus-Jürgen

Kleinübernahni für das Kombinat
die Ü:ütmig d?r NlarktiJearhei-
~ngsgrupp~ fürden.MittlrrenOs-
trn mit Indien, Pakistan und Ne-
peil. Um imAusland das Kombinat
entsprechelldrepräsentieren zu

--~--------
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ils stellvertretender Generaldirektor unteranderem nach Indien

können. wurde ihm der Titel nsteil-
vertretender Generaldirektor"
verlielJ.en.) i( .X<i
Nadi seinen Indienreisen wurde

Klein zunächst für mehrere Jahre
f1ir weitere AuslarJ.dsreisen ge-
~Rerrt7wie.erspäte,J.'iIl seiner Sta-
si-Akte lesen kOfl.nte.:Aber Kleins
Erfaluimgen wurden gebraucht
undlvfitteder ..1980er-Jahre>er-
wirkte ..der.Kombmatsdirektor •.die
Aufhebung des Reiseverbotss-So
folgten weitere Reisen;
Auch als skhKla.us-Jürgen

I.<leinnash 1990 selbstständig
machte, kämeneiniqe berufliche
Reisen, wie etwa nach Hongkong
dazu. Und er reiste in dieser Zeit
viel privat, .gemeinsam mit seiner
Frau Henny, etwa die Hälfte seiner
über 140 Reisen.
"Ich war es gewohnt, meine be-

nrlliciJ.en Reisen zu DlJR-Zeiten
größtenteils selbst zu organisieren.
So hielten "INires auch nach 1990" ,
erzählt. Klaus-Jürqen Klein. J,In
Europawarenwir vor allem mit
dem Auto unterwegs. Einige Rei-
sen, wie auch in die USA und nach
Kanada unternahmen Wir mit
einem Wollnmobil.Seiteinigen
Jahren fliegen wir vorwiegend. U

03.April 2016
VonUwe Hoffmann

Pauschalreisen sind nichts für den
76-Jährigen ..Und seine Ehefrau;
;,Wh; ..wollen .auf den Reisen das
Land und die Leute kennen ler-
nen", so der Globetrotter.
AlssichKlaus-JürgenKlein2013 .

beruflich zur. Ruhe .setzte,' griff er .
eine frühere Idee wieder auf und
wollte seine Reiseerinnerungen
niederschreiben und veröffentli -
ehen: "Der Aufenthaltüber insge-
samtmehrere Monate in Indien vor
40 Jahrenwar exotisch und be ein-
druckend", so Klaus-Jürqen Klein.
IIIchschrieb schondemals einMa-
nuskript Widder HiDsd.orff~Verlag .
in Rostock hatte Interesse an einer
Veröffentlichung, "Aber dazukam
es nicht, V1ieKlein nach 1989msei-
nerStasi-Akte las. IIMankonnte
dem normalen DDR-Bürger.
schlechtklarmachen, dass ich in so
viele feme Länder reiste", so
Klaiis-Jürqen' Klein.
"Dazu kam, dass es den Behör-

dennicht gefiel, dass ich damals
den Indienreisen-ein englisches
Vorwort 'über Indira Gandhi; die
gerade ermordet worden war, vor-
setzen wollte. U So veröffentlichte
Klein im Herbst des vergangenen
Jahres sein erstes Buch. Am zwei- .'

ten schreibt er bereits. Ein drittes
ist auchnoch geplant. "Ich wollte
keine.xnormalen' .Urlaubseindrü-
cke wiedergeben, oder' Sehens-
würdigkeitender Länder be-
schreiben", sagt Ig.aus-JÜrgen
Klein. "In den 23kurz~n Geschich-
ten beschreibe ich besondere Er-
lebnisse, kleine Anekdoten, die
mir auf meinen.vielen Reisen im
Gedächtnisgehlieberi sind." Als

. Stütze dienten seine Reisenotizen.
Nach der Premiere als Buch-

autor folgtjetzt die nächste Pre-
miere.·AmDonnerstag •. 7. April,
Iiest Klaus-Jürgen Klein in der
Buchhandlung. nTieke" in Rathe-
now erstmals öffentlich aus seinem
Buch...

Das Buch von Klaus-JürgenKlein heißt
"Die Lust am Reisen" und ist im Verlag
ShakerMedia, Aachen. erschienen.

!{arten zur Lesung am Donnerstag,
7.April. 19Uhr, gibt es für drei Euro in'
der Buchhandlung .lieke" oder unter
~03385/510232,lnformationen auch
unter wwwklausiuergenkletn.com.


