
,rEs braut sich was zusammenl'
Autor Rotf Bauerdick hat sein neues Buch ,,Pakete an Frau Blech" vorgestellt

WERNE. ,,Rolf Bauerdick ist der
geborene Erzähler", heißt es.
Jetzt hat der Journalist und
Autor auf Einladung des För-
dervereins der Stadtbücherei
seinen zweiten Roman,,Pake-
te an Frau Blech" in der Büche'
rei vorgestellt.

,,Es ist diesmal eine Veranstal-
tung im kleinen Kreis", be-
dauerte die Vorsitzende des
Fördervereins Gudrun Ha-
nisch. Aber das tat der Stim-
mung keinen Abbruch. Es war
eine spannende, gut struktu-
rierte Lesung. Zunächst erläu-
terte Bauerdick, was nicht
viele Autoren tun, die Struk-
tur und den Aufbau seines
neuen Buches, erklärte die
unterschiedlichen Erzählebe-
nen und stellte die Hauptak-
teure vor,

Angste und Nöte

,,Pakete an Frau Blechl' er-
zählt die Geschichte von
Maik, der auf tragische Weise
seine Familie verliert und des-
halb 1979 aus der ehemaligen
DDR, gerade mal 13 Jahre alt,
zu seiner Tante in den Westen
ausreisen darf. Später wird
der Zirkus Bellmonti seine
Heimat. Als der ,,Grandseig-
neur" Alberto Bellmonti beer-
digt wird, holt den inzwi-
schen über 4O-Jährigen die
Vergangenheit wieder ein.

Rolf Bauerdick spinnt um
seinen Protagonisten eine Ge-
schichte, die das Leben in der
ehemaligen DDR mit allen
Angsten und Nöten noch ein-
mal lebendig werden lässt
und die Bedeutung der Stasi
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Rolf Bauerdick schreibt nicht nur Bücher - der Journalist ist auch als Fotograf tätig und hat
das Volk der Roma begleitet.

beleuchtet. Der Roman,,Pake-
te an Frau Blech" besticht
aber nicht nur durch die
Handlung, sondern auch
durch seine Authentizität:
Laut Aussage des Autors habe
er nach dem Fall der Mauer
viel Zeit in der damals noch
existierenden DDR und im
postsozialistischen Europa
verbracht. Die dort gesam-
melten Erfahrungen habe er

in seinem Roman verarbeiten
können.

Fundiertes Wissen
Neben dem Schreiben be-
herrscht Rolf Bauerdick aber
auch die Kunst der Rezitation
nahezu perfekt. Die von ihm
gelesenen langen Textpassa-
gen erschienen nicht langwei-
lig. Geschickt baute er einen
Spannungsbogen auf. Als die-
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ser fast seinen Höhepunkt er-
reichte, klappte er allerdings
das Buch einfach zu und sag-
te: ,,Sie hören schon, es braut
sich was zusammen."

Das Fazit: Es war eine Be-
gegnung mit einem Autor, der
seine Bücher aus fundiertem
Wissen heraus schreibt und
sie auf bemerkenswerte Wei-
se vorzustellen weiß.
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