
Was 190 Seiten in Bewegung bringen 

Bereits im Juni hatten wir mit der Stadtbibliothek 
Neuwied eine Lesung für den 10. Oktober terminiert. 
Das Jahr 2019 ist ein besonderes Jahr und steht unter 
der Überschrift, 30 Jahre Mauerfall. Was liegt da 
näher, als unter diesem Titel diese Lesung zu 
gestalten. Meine Geschichte „Vom Ossi zum Wessi“ 
passt da perfekt.  

Jetzt bereite ich mich auf 60 Minuten Lesung vor. 
Was soll ich lesen? Ich sitze am Schreibtisch und 
blättere mein Buch durch. Welche Episoden suche 
ich aus und wie bringe ich die zu einer runden 
Geschichte zusammen? Ich habe schon einige 
Lesungen besucht oder im Internet angesehen. 
Meistens sitzt der „Vorleser“ an einem Tisch mit 
dem Buch in der Hand und liest aus markierten 
Seiten den Text. Einzelne Abschnitte, in denen nicht 
zu viel verraten wird. Es muss ja spannend bleiben 
und Lust auf mehr machen, sodass zum Abschluss 
bei einer Signierstunde der vorbereitete Büchertisch 
leergekauft wird. Gut! 

Meine Lesung soll aber etwas anderes werden. Ich 
habe kein Problem damit, eine zusammenhängende 
Geschichte daraus zu machen, in der sich am Ende 
für den Zuhörer der Kreis schließt. Auch das kann 
Lust auf mehr machen.  



Ich denke da an Texte aus der Mitte des Buches, wo 
meine berufliche Tätigkeit in Sebnitz beginnt, wo ich 
mit meinem Mann ein paar schöne Jahre verbringe 
und wo ein Brief aus Ulm unser Leben völlig 
durcheinanderbringt. Dann weiter mit der Ausreise 
aus der DDR und dem Neubeginn im Westen. Das 
wäre eine runde Geschichte. 

Dann lese ich diese Texte und muss feststellen, dass 
ich damit den vorgegebenen Zeitrahmen sprengen 
würde. Ich muss also alles auf letztendlich rund 60 
Minuten Lesezeit zusammenstutzen und trotzdem 
den Spannungsbogen beibehalten. Da kommt eine 
Menge Arbeit auf mich zu. 

Zwischendurch noch Pressemitteilungen an 
verschiedene Zeitungen im Kreis Neuwied 
verschicken und ein Pressegespräch in der 
Neuwieder Redaktion der Rheinzeitung mit 
anschließendem Fototermin am Rhein.  

Jetzt fehlt noch ein Radiointerview. RPR1 wäre nicht 
schlecht und einen Kontakt dahin habe ich ja noch. 
Von 1987 bis 1989 habe ich dort gearbeitet und das 
Volkshochschulradio mit aufgebaut. Also schickt 
Dieter, der sich inzwischen nicht nur um die 
Verlagsarbeit, sondern auch um Marketing und 
Presse kümmert, eine E-Mail dorthin und bietet ein 
Interview zu meinem Buch an. Nicht mal eine 
Stunde später ruft der bekannte Redakteur und 



Moderator Bob Murawka an und lädt uns zur 
Aufzeichnung einer Sendung ein, aber nicht fürs 
Radio, sondern fürs Fernsehen. TV Mittelrhein will 
für die Sendung „Live ab 6“ ein Interview mit mir 
und das direkt am nächsten Tag. Ehe ich mich 
versehe, sitze ich am 28. August im Fernsehstudio 
des Senders in Urbar und werde verkabelt. Die „Live 
ab 6“ Moderatorin Elena Schwenk führt nach einer 
kurzen Vorbesprechung das Interview mit mir, dass 
aufgezeichnet und noch am Abend ausgestrahlt 
wird.  

Ich habe keine Ahnung, wie viele Zuschauer die 
Sendung gesehen haben, ich weiß nur, dass noch an 
diesem Abend eine Menge Likes auf meiner 
Facebookseite gepostet wurden und in den nächsten 
Tagen der Buchverkauf sprunghaft anstieg. Eine 
neue und positive Erfahrung. 

Eine neue Erfahrung mache ich auch bei der 
weiteren Vorbereitung meiner Lesung im Oktober in 
Neuwied. Ich passe die Texte der zeitlichen Vorgabe 
an und merke, dass es ein himmelweiter Unterschied 
ist, ein Buch zu lesen oder daraus vorzulesen. Es 
spricht sich anders, als man es liest und muss somit 
noch mal angepasst werden. 

Dieter unterstützt. Das ist untertrieben, wir sitzen 
stundenlang zusammen, formulieren um, 
diskutieren hart um manches Wort, finden aber 



immer aber einen Konsens. Ich atme auf, doch zu 
früh. Jetzt lerne ich das Vortragen. Ich dachte dabei 
an das Vortragen von Gedichten, aber so geht das 
nicht. Nein, ganz anders. Ich habe mich hinter dem 
Stehtisch aufgestellt, schaue auf den Laptop und 
probe Stunde um Stunde, mein Dieter als Produzent 
und Regisseur. Aus seiner Tätigkeit beim Internet-
Fernsehen hat er genügend Erfahrung. Ich 
verzweifle und glaube nicht, dass ich es jemals 
schaffe, die Betonungen richtig zu setzen. Doch 
Dieter lässt nicht locker. Ich möchte ihn in der Luft 
zerreißen. Aber er hat recht, nur durch unerbittliches 
Üben lerne ich das. Wir streichen Worte, verändern 
und feilen, bis der Takt endlich passt. Die 
Endfassung wird jeden Tag geprobt.  

Dann der 10. Oktober, endlich. Ich freue mich und 
habe nicht das geringste Lampenfieber. Wir sind viel 
zu früh in Neuwied. Das ist gut so, ganz ohne Hektik 
bereite ich mich im Lesesaal des alten Rathauses, wo 
sich die Stadtbibliothek befindet, auf meine erste 
Veranstaltung vor. Was dann passiert, damit hätte 
ich nicht gerechnet, durch die geöffnete Tür kommen 
die ersten Gäste und dann mehr und mehr. Die 
Stuhlreihen füllen sich mit Frauen und Männern, 
unter ihnen auch einige, die mich ein Stück meines 
Weges hier in der Stadt begleiteten, sogar 
Facebookfreunde von weiter her und die Presse. Es 



ist ein überwältigendes Gefühl, ich schwebe wie auf 
Wolken. Das ist eine schöne Einbildung, die mich 
beflügelt.  

Ich beginne und bin jetzt die Petra, die sich damals 
auf ihren Weg begab. Die Zeit läuft, ohne zu stocken, 
und mein Wasserglas bleibt unberührt. Es gelingt 
mir, das Publikum mit auf meine Reise zu nehmen, 
höre sein Atmen, sein Lachen und bei einigen 
Episoden kann ich seine Bestürzung und Traurigkeit 
spüren. Als ich ende, Stille und dann Applaus.  

Alles habe ich gegeben und schaue glücklich auf ein 
begeistertes Publikum. Wir haben genügend Zeit, 
um uns zu unterhalten. Fragen brauchen eine 
Antwort, Erinnerungen werden ausgetauscht und 
der Büchertisch lehrt sich. Die Zuhörer nehmen 
meine Autobiografie mit in ihr Leseleben, natürlich 
mit einer Signatur oder ein paar persönliche 
Anmerkungen, die ich gerne hineinschreibe. Wieder 
gibt es den berühmten Zufall. Eine sympathische 
Frau, die aus Zittau stammt und nach Neuwied-
Engers geheiratet hat, spricht mich an und wir 
plaudern sofort wie zwei, die sich auf Anhieb 
verstehen. Eine andere Neuwiederin erklärt mir, 
dass sie die Familie, die uns in Montabaur liebevoll 
unterstützte, kennt. Sie wird meine Kontaktdaten 
weitergeben. Mit Julia, der Freundin meines Sohnes 
aus Irlicher Kindertagen und deren Mutter, sitzen 



Dieter und ich später noch auf einen Wein in einer 
Gaststätte ums Eck. Ein wundervoller Tag geht zu 
Ende. Ich bin glücklich und etwas geschafft, so eine 
wunderbare Premierenlesung.  

Spätabends kommen wir zu Hause an und ich 
schaue noch in mein Mail-Postfach. Mein Verlag 
informiert mich, dass er meine Kontaktdaten an den 
SWR weitergab, der Informationen über mich wollte. 
Eine weitere Mail ist bereits vom SWR Fernsehen in 
Mainz im Postfach. Ich bin für den 7. November zu 
einem Studiogespräch in die SWR Landesschau 
Rheinland-Pfalz nach Mainz zum Thema 30 Jahre 
Mauerfall eingeladen, um über mein Buch zu 
sprechen. Sie benötigen auch Fotos, die meine Ost-
West-Geschichte zeigen; mein Leben in der DDR mit 
meiner Familie, den Anfang im Westen und mein 
Leben heute. Die Redakteurin möchte einen 
Gesprächstermin, zeitnah. 

Es ist ein langes Telefongespräch am nächsten Tag. 
Weitere folgen zur Abstimmung. Der Buchtext wird 
als PDF geschickt und wenig später geht ein 
gedrucktes Exemplar per Post auf seine Reise nach 
Mainz. Wir sind dann am 7. November nachmittags 
im SWR-Sendegebäude, alles läuft wie am 
Schnürchen. Die Redakteurin, deren Stimme ich vom 
Telefon kenne, nimmt uns in Empfang und ist die 
Betreuung heute. Mein Gefühl hat sich bestätigt, 



alles ist professionell, eben das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen. Die Macher, ob weiblich oder männlich, 
haben ihr Handwerk gelernt und unsere 
Fernsehgebühren, so meine ich, sind gut investiert. 
Auf zur Probe in den Senderaum, Martin Seidler, der 
zum Moderatorentrio gehört, begrüßt mich. Ich 
kenne ihn vom Sendungschauen. Trotzdem ich in 
Nordrhein-Westfalen lebe, schaue ich dort ab und zu 
SWR. Ich hänge eben noch an Rheinland-Pfalz; 30 
Jahre Leben dort, das bindet.  

Probe mit allem Drum und Dran; Ton, Licht und 
Regieanweisungen. Ich sehe zum ersten Mal den 
Vorspann mit den Filmdokumenten des Mauerfalls 
und den Einspielungen über mich und mein Leben. 
Ich schlucke, es ist sehr emotional für mich. Gut, dass 
ich alles vorab sah. Der erste Part ist beendet. Jetzt 
geht es in die Kantine und Martin Seidler kommt 
dazu. Wir unterhalten uns über vieles, aber nicht 
über seine Fragen, die in unserer Unterhaltung 
später auf eine Antwort warten. Der große Zeiger 
der Uhr tickt in Richtung Sendung, die wir uns im 
Studio live anschauen können, bis zu meinem 
„Auftritt“. Doch vorher noch ab in die Maske, um 
Haare zu ordnen und fernsehgerecht geschminkt zu 
werden. Ich werde gefragt, wie ich es möchte. Meine 
Antwort: „Nur nicht zu viel Schminke. Bei den 



Haaren kann es etwas mehr sein, in Düren habe ich 
noch immer nicht meinen Herzensbarbier entdeckt“.        

18.45 Uhr, die Sendung beginnt. Eine 
Dreiviertelstunde, gefüllt mit tagesaktuellem 
Geschehen und über Land und Leute. Dann bin ich 
auf Sendung. Wir sitzen auf der Couch und der 
Einspieler läuft. Für mich ist das ein Gefühl aus 
Freude und Gespanntheit.  

Martin Seidler hat einen punktgenauen Einstieg, 
nämlich den, wie ich den 11. November 1989 erlebte. 
Daran erinnere ich mich, als wäre es erst gestern 
gewesen; natürlich vor dem Fernsehgerät sitzend, 
mitgefiebert, geweint und gelacht. Der Bann ist 
gebrochen und der Moderator steuert weiter durch 
sein Manuskript. Meine Beantwortung und 
Erwiderung hätten ansonsten die Sendezeit 
gesprengt. Aber wir schaffen den Zeitrahmen gut. Es 
ist ein entspanntes Gespräch vor laufender Kamera 
von rund sechs Minuten. Dann noch Martin Seidlers 
Abschlussmoderation und die Sendung ist zu Ende. 
Wieder ein Fernsehauftritt absolviert, der zweite in 
kurzer Zeitfolge.  

 


