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Klaus-Jürgetl Klein-alls Bützer~erichtetüberseinen Welttourismus

, 'BützeT!Ratbenow. (siw) AuS
jedem Land, das er bereist, .
,bringt sich Klaus-Jürgen'Klein '
'ein T-Shirt mit, dessen Auf-
'druck an die Urlaubstourer-
iiillert. Derzeit haternoch '
rund 60 Exemplare. Sie l?gem
im Haus des gebürtigen-Rathe-

,noweis, der seit 1996 in Biit- '
zer.wohnt. Dort finden sich Er-
innerungen an mittlerv,7eile142
Reisen-in insgesamt 70 Staaten:

Immer schon hat sich Klaus-Jür-
gen Klein auchNotizenwälirend
seiner Reisen .gemachtvNach- .'
demer sich 20l~aus dem be-
"ruflichen Leben zurückgezogen
hatte, fand.erdieZeitdiese No-
tii:en aufzuarbeiten . .Irn Herbst

vorigen Jahres erschien' sein .Terrorist!" sei eine der zu be-
Buch "Die Lust am Reisen" im antwortenden Fragen. , ' '
Verlag .ShakerMedia,Aachen. SeineReisenbeganrien.vorJabr-
In' 23 kurzen Geschichten be- zehnten. HAlsDiplomwirtschaft-
schreibtder.Autor.aufäzzSei- ler war Ich seit 1970 die meisten
tenselne Erlebnisse und gibt ..meiner 20 Jahre Arbeitsjahre In
kleine Anekdoten .zum Besten. den RathenowerOptischenWer-
"Das Buch ,ist keine systemati- ken als Verkaufs direkter fürrech-
sehe Beschreibung dersehens- nische Anlagen tätig" ,so Klaus-
würdigketten und Geschiente Jürgen Klein. "Die ersten Reisen
der .Länder", so -Klein .. Sta:ttdes~ führten mich 1978/1979 als Stell- '.
sen beschreibt er beispielsweise, -;vertretender Ceneraldirektor im
wieer den Goldrausch in.Daw- Auftrag des Kombinats Carl Zeiss
son. Cityn~cfierlebte;erläutert ' Jena nach Indien."
die Tücken der WüSte oder die An einem schon 1980_entstan-
exotische Tierwelt-Australieris. denen, Manuskript hatte der
Oder er erzählt über Einreise- Hinstorff.Verlagin-Rostock In-

, besämmungenin den USA mit teresse, der Staat wollte aller-
-einem vom Touristen auszufül- dings keineVeröffentlichung.
lenden Fragebogen. "Sind Sie wie Klein nach 1989 in seiner

I:<lau~-Jürgen Klein. liest am Donnerstag in ~athenow.
Foto: Weber

Stasi-Akt~las. "Neben denSchil-
derungenvon Reisen eines DDR-
Bürgers in exotische Länder ge-
fiel der Stasi nicht das geplante
Vorwort über dieindische Minis-
~terpräsidentin Indira'Oandhi, die,
gerade ermordet worden war",
erklärt Klaus-Jürgen Klein.
Die Hälfte seinerReisenunter-
nahmer nach 1989 privat mit
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seiner Frau Henny, mitderseit
1960 verheiratet ist. Am Don-
nel'stag, ,7: April, wird KliUs-J üi-
gen Klein-erstmals über seine
Reisen öffentlich erzählen, undeine Kllrzgeschiclitelesep:., Die
Lesungfindet in der Rathenower
Buchhandlung Tiekestatt und
beginnt um 19.00 Uhr. Kartenin-
fos unter 03385/510232. ,


