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Foto-Grüße aus der aufstrebenden DDR

Deutschlands schönstes Regionalbuch wird am heutigen Montag gekürt. Unter den fünf Finalisten sind zwei Bücher über Gera und Erfurt
der Thüringer Allgemeinen erstveröffentlicht in der Serie „C‘est la vie“.
Dort schrieb sie über Alltagsbeobachtungen und -begegnungen
vor allem in der Landeshauptstadt,
die gleichsam „die Mitte der Mitte“
markiert. Was ja auch, jenseits von
Gut und Böse, „mittelmäßig“ bedeuten könnte, oder „durchschnittlich“. Oder eben: „bodenständig“.
Thériault trifft das Lokale in Lokalen, das Örtliche an Örtchen, und
beschreibt es als eine Lebenshaltung mit einerseits DDR-gesättigten
Erfahrungen, die sich andererseits
aber auch im Schwäbischen finden
ließen. Meistens schreibt sie, nun ja,
bodenständig, manchmal hebt sie
aber auch fröhlich ab.

Von Anette Elsner
und Michael Helbing
Gera/Erfurt.
Punkthochhäuser,
Wohnscheiben,
Fünfgeschosser:
Plattenbauten aus allen Blickwinkeln – verewigt auf Ansichtskarten.
Wo sonst Landschaften und Sehenswürdigkeiten den daheim Gebliebenen die Schönheit eines Ortes zeigen sollen, finden sich Wohnhäuser, Kaufhallen, Hotels und
Schwimmhallen. In „Gera ostmodern“, dem dritten Buch über seine
Geburtsstadt, porträtiert der Künstler und Fotograf Christoph Liepach
sie anhand von Foto-Postkarten aus
den 1950er- bis 1980er-Jahren.

Zwischen 1959 und 1963 entstanden diese Gebäude in der Straße der Republik in Gera, heute wieder Heinrichstraße, nach Entwürfen von Günther Vogel,
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Karlheinz Günther, Walter Reif und Günter Meißgeiger. Diese Aufnahme wurde 1986 gemacht.

se für das Herzstück der Innenstadt,
das Interhotel mit der Tanzbar „Rubin“. Die einzigen Karten aus Farbfotos im Band, zur Verfügung gestellt von Ben Kaden, zeigen das Interhotel von außen und innen.
Mit diesem Siegel darf für den
Wettbewerbssieger geworben werden.
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Statt auf diesen typischen Hotelbau der Ostmoderne mit 356 Einund Zwei-Bett-Zimmern samt Gastronomie fällt der Blick heute auf die
Gera-Arcaden, für Kaden Beispiel
dafür, „dass die Stadtplanung der
Nachwendezeit in ihrer Einfalt das
zugegeben häufig leicht schematische Plattendenken der DDR-Stadtentwicklung keineswegs überbot.
Oft eher im Gegenteil“.
Doch wer hat solche Karten verschickt, wer wollte Motive, wie es
sie ähnlich in allen Bezirksstädten
der DDR gab? „Jede Postkarte ein
positives Beispiel, jede Postkarte
ein Sieg“: So formuliert es der Kultur- und Kunstwissenschaftler Peter

Guth. „Die Karten sollten die sich
entwickelnde DDR abbilden und
auch propagieren, mussten also immer jeweils auf der Höhe des Neuen, also des Fortschritts sein“, erklärt Christoph Liepach, warum
viele der in „Gera ostmodern“ abgebildeten aus den 1960er- und
1970er-Jahren stammen. In dieser
Zeit sei sehr viel und repräsentativ
gebaut und umgebaut worden.
Das allerdings war kein realsozialistisches Phänomen. In Niedersachsen grüßt Braunschweig zu dieser Zeit mit Aufnahmen des Bohlwegs: Von Hochhäusern gesäumt,
zeigt sich die zentrale Straße der Innenstadt, mit VW Käfer im Vordergrund, wo es im Osten der Trabant
ist. In Nordrhein-Westfalen lässt Bochum derweil seine Ruhr-Universität auf Ansichtskarten verewigen:
Die klotzigen Fakultätsgebäude
gruppieren sich um das Audimax,
den größten Hörsaal und einzigen
runden Bau inmitten von Quadern.
Darauf setzt man auch in Gera:
Das Café Rendezvous in der Innenstadt, vom Volksmund „Zitronenpresse“ getauft, sticht ebenfalls
durch seine weiche, gefälligere
Kreisform heraus, wie es viele Brun-

nen oder Grünanlagen mitten in
den neu geschaffenen Wohngebieten tun.
Postkarten sind in der DDR weniger Medium, das sonnige Urlaubsgrüße ins Haus bringt, sondern alltägliches Kommunikationsmittel.
Nachrichtenaustausch
für 10 Pfennige Inlandsporto
Zu Hause hat kaum jemand Telefon, kommuniziert wird per Karte
für 10 Pfennige Inlandsporto. Der
Tarif wird sich bis zum Ende der Republik nicht erhöhen. Der Dank für
ein Geschenk, die Nachricht über
das gut wieder Zu-Hause-Angekommen-Sein, Verabredungen oder
auch die Ankündigung eines langen
Briefes – die Ansichtskarte ist das,
was heute Whatsapp ist.

Anders als der großformatige
Bildband „Gera ostmodern“ setzt
„Die Bodenständigen. Erkundungen aus der nüchternen Mitte der
Gesellschaft“ auf Text. Barbara Thériault versammelt in ihrem Buch humorvolle Plaudereien – Feuilletons
– über den Alltag, vorwiegend den
in Erfurt. Grafiken, Satz und Schrift
verleihen dem Band eine besondere
Optik, der ebenfalls zu den fünf Büchern gehört, die schönstes Regionalbuch Deutschlands werden
könnten.
Ausführlich gewürdigt hat diese
Zeitung „Die Bodenständigen“ bereits (Ausgabe vom 27. Juli 2020);
fünfzehn der dort versammelten
Texte hat die Autorin, sie ist Soziologieprofessorin in Montréal (Kanada) und Erfurt, 2017 und 2018 in
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n Christoph Liepach/Ben Kaden:
Gera ostmodern.
sphere publishers,
128 Seiten,
20 Euro.

n Barbara Thériault: Die Bodenständigen.
edition überland,
224 Seiten,
14 Euro.
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30 Jahre Wiedervereinigung
sind der Schwerpunkt
Derart eindrucksvoll hat er gemeinsam mit dem Bibliothekswissenschaftler Ben Kaden den Band gestaltet, dass dieser für die Auszeichnung „Schönstes Regionalbuch
Deutschlands“ nominiert wurde.
30 Jahre deutsche Wiedervereinigung sind in diesem Jahr der
Schwerpunkt des Wettbewerbs.
Liepach und Kaden ermöglichen
einen Rundgang durch die ostmoderne Architektur in Gera, wie er
heute leibhaftig nicht mehr möglich
ist, emotional aber sehr wohl – diese
Erfahrung wollen sie mit ihren Lesern teilen.
Durch Ansichtskarten haben beide nach eigenem Bekunden eine
Beziehung zu Stadträumen aufgebaut, in denen sie aufgewachsen
sind oder gelebt haben, die für sie
persönlich wichtig, aber verschwunden oder verändert sind.
„Es gibt eine Karte, auf der man in
die Birkenstraße in Gera-Lusan
blickt. Auf der Karte ist links ein Teil
der kombinierten Kindereinrichtung abgebildet, die ich 1992 selbst
besuchte und die 1998 abgerissen
wurde“, erklärt Liepach.
Die Karten selbst sollen „am
meisten sprechen“: Das ist gelungen. In der Regel bekommt jede eine
eigene Seite mit Angaben zu den
Architekten und zur Entstehungszeit der Gebäude. Ein detaillierter
Anhang verzeichnet zudem, ob die
Postkarten seinerzeit verschickt
wurden. Auf die meisten trifft es zu.
Anhand historischer Stadtplanausschnitte können überdies die Standorte nachvollzogen werden – nicht
allein der Gebäude, sondern auch
der Fotografen.
Der Blickwinkel der Vergangenheit wird zum Blickwinkel der
Gegenwart, die oft nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Wie in
der Heinrichstraße. 1972 heißt sie
noch Straße der Republik, ist Adres-

Bindung, Druck und Seitensatz
sind wichtige Auswahlkriterien
Dass die beiden auf den ersten Blick
so unterschiedlichen Werke das Finale des Wettbewerbs um das
schönste deutsch Regionalbuch erreicht haben, ist zunächst den Verlagen zu danken. Diese haben das Bewerbungsrecht, erklärt Jürgen
Kron, Vorsitzender der IG Regionalia im Börsenverein des Deutschen
Buchhandels. Gemeinsam mit der
Stiftung Buchkunst kürt diese
Gruppe im fünften Jahr in Folge das
schönste deutsche Regionalbuch.
„Ist es handwerklich gut gemacht
– zum Beispiel in puncto Bindung,
Fotowiedergabe, Satz der Seite? Ist
das Thema in dieser Form noch
nicht behandelt worden? Lässt es
sich verkaufen? Werden diese drei
Fragen bejaht, ist das Buch im Rennen“, erklärt Jürgen Kron, im
Hauptberuf Geschäftsführer des
Droste-Verlags. 100 bis 150 Bewerbungen werden in der Regel gesichtet, bevor die fünf Finalisten gekürt
sind. Der Preis für den Sieger ist ein
Siegel, mit dem das Buch beworben
werden darf.
Wenn die Entscheidung fallen
soll, sind die Leser gefragt: Buchpaten aus der Jury werben bei den anderen Juroren für ihren Favoriten –
vor Publikum. „Das ist uns wichtig,
denn die Reaktionen sind für die Jury wichtige Hinweise, wie ein Buch
bei den Lesern ankommt“, begründet Kron, warum auch im CoronaJahr nicht auf die Veranstaltung vor
Ort verzichtet wird. Virtuell dabei
zu sein ist aber ebenfalls möglich,
dank Liveübertragung auf Youtube.
Preisverleihung: Montag, 14. September, 19 Uhr. Livestream:
youtube.com/user/boersenverein
Die Preisverleihung ist Auftakt zu den
Regionalbuchtagen vom 15. bis 30.
September. Infos/Programm:
boersenverein.de/regionalbuchtage/
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„Carlotta oder Die Lösung aller Probleme“ von Klaus Jäger
C

arlotta! Was ist mit deinen Eltern? Was ist mit Dir?“
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. „Verzeih mir, Liebster, ich war
ekelhaft zu dir. Und von meinen Eltern will ich nicht reden, okay.“ Sie
lächelte ihn an, als seien damit der
Streit und der Ärger vom Vorabend
abgetan.
„Aber wir können doch nicht so
tun, als sei nichts geschehen.“
„Doch. Lass uns so tun, lass uns
einfach den Tag vergessen.“
Sie frühstückten eine Weile
schweigend, und während Stadler
nicht so recht bei Appetit war, langte sie tüchtig zu.
„Ich muss doch jetzt für zwei essen“, scherzte sie, als sie einen seiner irritierten Blicke bemerkte.
Sie war wirklich wie ausgewechselt, aber es musste so oder so eine
Entscheidung getroffen werden.
Stadler hatte am heutigen Tag viel
Zeit. Aber es war nicht wie im Sommer, er konnte nicht wochenlang
den Unbekümmerten geben.
Ach, Carlotta. Nach dem Früh-

stück räumte er das Geschirr zusammen und wollte nach dem Zimmerservice klingeln.
„Warte“, rief Carlotta. Sie stand
auf, drehte sich zu Stadler und
sprang ihn unvermittelt an. Sie
schlang ihre Arme um seinen Hals
und die Beine um seine Hüften. Zu
seinem Glück war sie ja nur so ein
Fliegengewicht.
„Hab mich lieb“, flüsterte sie
dicht an seinem Ohr.
„He, he“, brummte er, sie gutmütig abwehrend.
Sie klammerte sich fest an ihn
und bedeckte sein Gesicht mit heißen Küssen. Sie ließ keine Stelle
aus, wurde immer hitziger. „Schlaf
mit mir! Tu es gleich.“
Und noch während sie ihn mit
den Beinen umfangen hielt, nestelte
sie an ihrer Bluse, an seinem Hemd,
ihn unablässig küssend, bis sie sich
schließlich auf das Bett sinken ließen.
Danach drehte er sich erschöpft
auf den Bauch und sie malte mit den
Fingerspitzen Kreise um seine
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Schulterblätter, während sie leise
eine Melodie summte. Es klang wie
ein Kinderlied.
„Erzähl mir von damals. Erzähl
mir, warum du kein Klavier mehr
spielen willst.“
Erst gestern hatte sie ihm diesen
Vorwurf gemacht: Was wissen wir
denn überhaupt voneinander, hatte
sie gefragt. Und was weiß ich schon

über dich, fragte sich Laurenz jetzt.
„Und unser Kind?“ fragte er.
„Später“, antwortete sie. „Erzähl!“
„Wo soll ich anfangen, Carlotta?“
Er atmete tief, beinahe klang es wie
ein Seufzer. Wird er wieder einen
Panikanfall bekommen?
„Es hat mit deinen Fingern zu tun,
nicht wahr?“
Wie klug sie war. Laurenz nickte
unmerklich und schloss für einen
Moment die Augen.
„Ja“, sagte er ruhig. „Ich sollte mal
Musiker werden, ich hatte dir schon
davon erzählt.“
17 Jahre war er alt, als er sein erstes Solokonzert gab. Es gab nichts,
was ihn aufhalten konnte. Dachte
er, als er im selben Herbst einen Studienvertrag für das renommierte
Stolzenberg-Konservatorium
erhielt. Sein Stern stieg. Er musste nur
noch die Abiturprüfungen ablegen.
In der Musik bereitete ihm das keinerlei Probleme, auch die Prüfungen in den allgemeinbildenden Fächern absolvierte er mit Bravour.

Da geschah das Unfassbare.
Der Kalender zeigte den 30. April
1975. Es war ein strahlend blauer
Tag, wie geschaffen für die Maifeier.
Die jungen Burschen, sofern sie
nicht in der Stadt arbeiteten, hatten
von ihren Vätern frei bekommen
und saßen schon am frühen Nachmittag im Wirtshaus. Das eigentliche Spektakel jedoch begann erst
um 18 Uhr. Während sich auf dem
Dorfplatz ein Schwein am Spieß
drehte und Bier ausgeschenkt wurde, richteten die jungen Burschen
den Maibaum auf. Laurenz hatte
nie daran teilnehmen dürfen – er
war nicht nur zu schwach, er war
auch ausgeschlossen, ausgeschlossen zumindest aus dieser Gemeinschaft. Aber ihm lag auch nicht allzu viel daran. Dennoch war er alljährlich mit seiner Mutter dabei. Sie
aß meistens eine Scheibe Fleisch
mit Kraut und trank eine Brause dazu. Dann gingen sie brav wieder
nach Hause.
Laurenz blinzelte, um sich zu vergewissern, dass Carlotta noch bei

ihm war. Sie sah ihn ernst und aufmerksam an. Er machte die Augen
wieder zu und konnte fast die Bänder sehen, die die kleineren Kinder
am Maibaum befestigt hatten, und
die nun in luftiger Höhe flatterten.
Wenn er sich nur ein wenig anstrengte, würde er die Burschen
nach der Zeremonie im Wirtshaus
singen hören. Seine Mutter saß auf
ihrem Holzstuhl: Die große Handtasche auf dem Schoß und ein kleines Taschentuch zerknüllt in der
Hand. War es weiß oder rosa?
Plötzlich sah er sich als introvertierten Jüngling vor dem Klavier sitzen. Nur, dass es dieses Mal kein
Konzertflügel in einem Festsaal war,
sondern das einfache Instrument
im heimatlichen Wirtshaus. Eigentlich ein schönes Stück. Ein helleres
Nussbaumholz, rechts und links geschnitzten Säulen, von kleinen vorspringenden Kapitellen gekrönt. –
Er würde sich immer an dieses Klavier erinnern, obwohl er doch nur
zwei, drei Mal darauf gespielt hatte.
Fortsetzung folgt

