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Die Autoren...

Vita
1970-1975 Hochschullehrer in Vietnam.
1975-1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Nationalen Forschungszentrums Vietnam (NFV) in Ho Chi
Minh Stadt.
1988-1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Zentralinstitutes für Physikalische Chemie der AdW der
DDR, Berlin.
1992-2014 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institutes
der Angewandte Chemie Berlin-Adlershof (ACA),
anschließend des Leibniz-Institutes für Katalyse (LIKAT)
Seit Feb. 2014: Ruhestand.

Autor von Kurzgeschichten, wie „Mauerfälle – Geschichten
eines vietnamesischen Berliners“ (2021)
Übersetzer literarischer Texte aus dem Deutschen ins
Vietnamesische und aus dem Vietnamesischen ins Deutsche,

Dr. Dang Lanh Hoang

Die Autoren...

Vita
geboren in Lemgo
Tätigkeit als Verwaltungsangestellter
Abitur auf dem zweiten Bildungsweg (ABF)
Physikstudium Physik in Dresden und Berlin (Diplom)
Mitarbeiter in einem Forschungsinstitut der
Akademie der Wissenschaften in Berlin (Promotion und
Habilitation)
Leiter einer Forschungsgruppe im ACA /LIKAT.

Sein erster Roman „Transit Barby“ wurde im Oktober 2016 im
Rahmen eines Wettbewerbes einer Schweizer Kulturstiftung
in Zürich mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.
Seine beiden folgenden Romane „Nicht alles wird gut“ und
Stranded Passengers oder Eine Bilanz“ erschienen 2020 und
2021.

Dr. habil Rolf Fricke

Auszug seines Romans "Barby":
Ende August 1961, zwei Wochen nach Schließung der Grenze.
Auf dem Grenzbahnhof Oebisfelde meldet sich der 19-jährige
Westdeutsche Peter Köster bei den Grenzsoldaten und erklärt,
in die DDR übersiedeln zu wollen, um dort mit seiner 17-jährigen
Freundin Jutta gemeinsam leben zu können, die er während
eines Besuches in der DDR kennen und lieben gelernt hatte.
Er wird in das Aufnahmeheim Schloss Barby gebracht, wo
Übersiedler und Rückkehreraus der BRD einer scharfen Prüfung
durch die Staatssicherheit unterzogen werden. Hier freundet er
sich mit dem Studenten Christian Schirmer an, der nach
Verhaftung nach Barby verbracht wurde, wo er ohne Kontakt zu
seinen Eltern darauf wartet, wie über ihn entschieden wird. Zu
ihnen gesellt sich das Mädchen Anne Kessler, dass sich alsbald
heftig in den 17-jährigen westdeutschen Schüler Michael Gräfe
verliebt, der als glühender
Anhänger der kommunistischen Ideen mithelfen will, diese in der
DDR zu realisieren. Nach Verhören durch die Stasi droht Peters
Übersiedlungsplan zu scheitern, da man in seinem Gepäck eine
Schreckschusspistole mit Munition gefunden hat. Die
Geschehnisse im Schloss Barby spitzen sich zu, als Michael
Gräfe eines Tage überraschenderweise in den Westen
zurückgeschickt wird, worauf Anne Kessler versucht, sich das
Leben zu nehmen. Zu gleicher Zeit wird unerwartet schnell auch
über Peter Kösters Antrag entschieden.

Die Autoren...

"Nicht die Linien in der Hand beschreiben ein Schicksal.
Es sind die Spuren im Gesicht. Die Falten bilden die
Kontinuität der Empfindungen ab, zeugen von
ausgehaltenem Schmerz und von den Ausschweifungen
vergangener Tage. Bruno lernte in den Gesichtern auf
den Fotos zu lesen, wie er es vorher nicht vermocht
hatte…"
Vita
geboren in Haldensleben
Chemiestudium in Magdeburg
Promotion an der Akademie der Wissenschaften in
Berlin
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am ACA, bis 2014 im
Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT)

"Über Sprache nachgedacht und angefangen, Gedichte
zu schreiben als Versuch, einer verordneten Sprache zu
entkommen."
Mitarbeit an DDR-Untergrundpublikationen
1989 Mitbegründer von Demokratie Jetzt
Lyrik / Prosa

Dr. Michael Bartoszek

zufall
beweg dich nicht
rief jemand hinter mir,
keine guter gedanke,
fand ich.
ein schmetterling auf
meiner schulter
sprach mir den mut zu,
die stille auszuhalten.

Michael Bartoszek / geboren in Haldensleben / Chemie studiert in Magdeburg / promoviert an der
Akademie der Wissenschaften in Berlin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter dort und bis 2014 im LIKAT.
Über Sprache nachgedacht und angefangen, Gedichte zu schreiben als Versuch, einer verordneten
Sprache zu entkommen / Mitarbeit an DDR-Untergrundpublikationen / 1989 Mitbegründer von
Demokratie Jetzt / Lyrik / Prosa / lebt in Berlin
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