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Der Krimis und Romane schreibende
Doktor der Staatswissenschaften
Rainer Doh lebt und arbeitet in der
Nähe von München. Zuletzt ist sein
Hurtigruten-Krimi MORDKAP im
Divan Verlag erschienen, der bei
Lesern und Kritikern uneingeschränkt
positiv aufgenommen wurde.

 Go East
 
In "1990 - Ganz andere Sorgen", dem neuen
Roman von Rainer Doh, schwimmt eine
schwäbische Familie gegen den Strom der
DDR-Ausreisewelle
 
Heckenheim im Heckental: eine ruhige Kleinstadt
in Baden-Württemberg. Die gutbürgerliche Familie
Käfer lebt in offenbar geordneten Verhältnissen:
Gottfried Käfer leitet ein anerkanntes Busreise-
unternehmen, Tochter Veronika war jahrgangs-
beste Auszubildende in der Bausparkasse und
immer brav und anständig. Spät, aber nicht zu
spät, lernt Veronika ihren Mann Paul kennen, der
sich durch die Heirat mit Veronika eine gesicherte
Existenz aufzubauen erhofft. Zwar macht sich Paul
in dem Reisebüro seines Schwiegervaters
überraschend gut, mit dem ersehnten Nachwuchs
hingegen klappt es jedoch nicht einmal in der
Stuttgarter In-Vitro-Fertilisations-Praxis. 
Als sich 1990 die Ereignisse überschlagen,
bewegt das nicht nur die Republik. Auch für
Familie Käfer eröffnen sich unerwartet neue
Perspektiven. Gottfried Käfer sieht in der neuen
Reisefreiheit eine Chance für sein Reisebüro und
will mit Filialen in den neuen Bundesländern am
ganz großen Rad drehen. Und Veronika? Sie
erkennt plötzlich ihre Möglichkeit, den innigen
Kinderwunsch doch noch auf natürlichem Wege zu
verwirklichen - wenn auch nicht mehr ganz so
anständig. Doch so wie geplant, funktioniert das
alles sowieso nicht ...
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Leseprobe
Anfang Dezember tauchten die ersten dieser seltsamen Fahrzeuge, die man
bislang nur aus dem Fernsehen kannte, auch im Heckental auf. Seit sie einen
Monat zuvor erstmals über die Grenze gedurft hatten, waren sie von
Wochenende zu Wochenende mutiger geworden und hatten sich über
Bundesstraßen und Autobahnen immer weiter nach Westen und Süden
vorgewagt. Es war daher nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie auch das
Heckental entdeckt haben würden – einmal vor Stuttgart die falsche
Autobahnausfahrt erwischt, und schon war es passiert. Aber als es dann so
weit war, waren doch alle überrascht. An einem neblig kalten Samstagvormittag
stand plötzlich so ein Ding auf dem Oberen Markt in einer ganz normalen
Parklücke, direkt vor dem Schaufenster von Käfer-Reisen, ohne dass man
gesehen hatte, wie es da hin gekommen war.
"Ein Trabant!"
Alle liefen vor die Tür und schauten es sich genauer an: Gottfried Käfer, die
Schmick, die Birg und auch Frau Gräser, eine langjährige Stammkundin, die
fast jeden Samstag auf einen kleinen Plausch im Reisebüro vorbeischaute.
"Mein Gott!", rief die Schmick. "Man hat ja schon viel gehört. Aber so aus der
Nähe."
Gottfried Käfer klopfte mit dem Finger auf den Kotflügel. "Da, hören Sie mal.
Absolut metallfrei." Es klang tatsächlich nach Karton. Ein Auto aus Karton, so
was hatten sie alle noch nicht gesehen und gehört.
"Und bei Regen? Weicht das nicht auf?"
"Achtung, sie kommen!"
Die Besitzer des Autos, Mann und Frau, die vom Rathaus herüber quer über
den Oberen Markt gingen, waren leicht zu identifizieren. So einen graublauen
Anorak hatte Gottfried Käfer zuletzt bei den Olympischen Spielen 1972
getragen.
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