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Gemeinsame Veranstaltungen zur DDR-Literatur
Sodanns Bücherkiste und Stadtbibliothek arbeiten zusammen
„Peter Sodanns Bücherkiste“ im Breiten Weg ist als Antiquariat und
Literaturcafé zugleich ein Treffpunkt für DDR-Literatur. Der Schauspieler hat
gemeinsam mit ehrenamtlichen Unterstützern seit Anfang der 1990er Jahre
hunderttausende Bände zusammengetragen, die ansonsten in Vergessenheit
geraten oder gänzlich verschwunden wären. Mit Unterstützung durch Dr. Karl
Gerhold (Geschäftsführender Gesellschafter der GETEC-Gruppe) kam die
Peter-Sodann-Bibliothek eG im Oktober 2020 mit der Eröffnung der
Bücherkiste nach Magdeburg. Jetzt wird die Zusammenarbeit mit der nahe
gelegenen Stadtbibliothek intensiviert.
Die Stadtbibliothek und die Peter-Sodann-Bibliothek eG "... wider dem
vergehen", wie die Initiative, die aus einem Verein hervorgegangen ist,
inzwischen heißt, gehen eine Kooperation ein, die gemeinsamen Zwecken
dienen soll. Im Mittelpunkt stehen dabei Veranstaltungen, die an DDRLiteraten und ihre Werke erinnern. Dazu stellt die Stadtbibliothek der
„Bücherkiste“ nicht nur leihweise Mobiliar zur Verfügung. Praktisch wird es zur
Unterstützung bei der Durchführung von Angeboten kommen, wobei die
„Bücherkiste“ bei gemeinsamen Veranstaltungen auf die etablierten
Räumlichkeiten und personelle Unterstützung der Stadtbibliothek
zurückgreifen kann. Die Stadtbibliothek tritt schließlich selbst seit Jahren mit
Lesungen und Diskussionsforen in die Öffentlichkeit, die sich mit dem Wirken
einstiger auch staatlicherseits geförderter Literaturgrößen auseinandersetzen.
Im letzten Jahr erinnerte etwa die namhafte Kulturredakteurin Irmtraud
Gutschke einfühlsam an die DDR-Autorin Eva Strittmatter. Darüber hinaus
stellt die Stadtbibliothek ihren Leser*innen ebenfalls eine namhafte Sammlung
an DDR-Literatur zur Verfügung.
Von der Kooperation erhoffen sich beide Seiten gegenseitige Ideen und neue
Kontakte. Insgesamt wird es darum gehen, die Erinnerung und aktive
Beschäftigung mit dem besonderen literarischen Erbe zu fördern. Mit
Unterstützung von hiesigen Sponsoren und Förderern wird ein Teil des auf
Initiative Sodanns nun seit drei Jahrzehnten unter dem Motto "... wider dem
vergehen" gesammelte Literaturgut schließlich inzwischen in MagdeburgBuckau dauerhaft verwahrt. In der „Bücherkiste“ und in der Stadtbibliothek
haben Literaturinteressierte zukünftig sicherlich oftmals Gelegenheit,
Literaten und Werke aus der Zeit vor 1989 wiederzuentdecken oder über
aktuelle Publikationen zu Literatur und Autor*innen der DDR mit Interessierten
ins Gespräch zu kommen.
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