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Gala Show
Auf der Gala-Show der Hanse-
pferd Hamburg 2004, Internatio-
nale Ausstellung für Pferdefreun-
de, am 23., 24. und 25. April ab 
19.30 Uhr in der großen Show-
Halle der Hamburg Messe werden 
rasante Stunts, traumhafte Bilder 
und eine unübertroffene Vielfalt 
der Reitkünste und Rassen in ei-
nem einzigartigen Show-Event zu 
erleben sein. Neben zahlreichen 
Vorführungen ist der Auftritt des 
französischen Ausnahmeartisten 
Lorenzo mit Sicherheit einer der 
Höhepunkte. Denn wo der junge 
Mann im maßgeschneiderten 

Einer der 
Höhepunkte 
der Gala 
Show: der 
französische 
Artist 
Lorenzo. 
Foto: Hansepferd

Christian-Dior-Outfi t auch in 
Aktion tritt, sind Höchstleistun-
gen garantiert: Stehend auf der 
Kruppe zweier Pferde und im 
halsbrecherischen Tempo lenkt 
der 26-Jährige ein Gespann von 
sechs Vierbeinern und mehr über 
Sprünge und andere Hindernisse. 
Erstmalig erklärt der Franzose auf 
der Messe auch, wie er seine Pfer-
de für die Auftritte trainiert.
Insgesamt werden 200 Pferde, 
darunter 40 verschiedene Ras-
sen, in der großen Show-Halle 
erwartet. Weitere Infos unter 
www.hansepferd.de.          

Den Opfern 
eine Stimme
Anna Funders vor zwei Wochen in 

deutscher Übersetzung erschienenes Buch 

„Stasiland“ arbeitet die Geschichte des 

Überwachungsstaates in der DDR auf. Am 

Samstag, dem 27. März, las die Autorin aus 

ihrem kontrovers diskutierten Werk in den 

Hamburger Kammerspielen in Rotherbaum.

Anna Funder ist Austra-
lierin. Das prädestiniert 
sie dazu, über eines 

der dringlichsten Themen der 
jüngeren deutschen Geschichte, 
den Geheimdienst der DDR, zu 
schreiben. Findet sie zumindest: 
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werden, stattdessen zum Teil 
noch heute an den Spätfolgen 
von Folter und psychischem 
Druck leiden, während die alten 
Stasi-Kader überwiegend ein 
sorgloses Leben führen.“ 
„Stasiland“ ist zudem der ge-
glückte Versuch, ein Sachbuch so 
zu schreiben, dass es berührt wie 
ein Roman, obwohl alles in ihm 
wahr ist – zumindest so wahr wie 
das, was die Autorin von ihren Ge-
sprächspartnern erzählt bekam. Im 
englischsprachigen Raum, wo sie 
bereits 2002 veröffentlicht wurde, 
geriet die literarische Reportage 
bereits zum großen Erfolg und 
wurde mehrfach ausgezeichnet. 
Das neue Projekt der Autorin ist 
ganz anderer Natur:

„Ich schreibe an 
einem Famili-
en-Roman, es 
geht um drei 
Generationen, 
die in Sydney zu-
sammen leben.“ 
Das klingt so, als 
handele es sich 
dabei ausnahms-
weise um eine rein 
australische Ange-
legenheit. „Nicht 
ganz, zumindest 
die Großmutter ist 
Deutsche,“ sagt 
Anna Funder und 
lacht.

Wir verlosen drei Exemplare 
des bei der Europäischen Ver-
lagsanstalt (EVA) erschienenen 
Buches „Stasiland“ von Anna 
Funder.  Schicken Sie eine 
Karte an das Alster-Magazin, 
Stichwort: „Stasiland“. Bark-
hausenweg 11, 22339 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 17. April 
2004.                Stephan Tiedemann

„Ich kann den Vorwurf nicht 
verstehen, der mir vor allem von 
Ostdeutschen gemacht wird, es 
sei anmaßend ein Buch über ihre 
Geschichte zu veröffentlichen. 
Die Ex-DDR ist jetzt Teil eines 
freien Landes, in dem jeder über 

alles schreiben darf.“ Schließlich 
weiß Anna Funder auch, wovon 
sie spricht. Sie studierte an der FU 
Berlin und arbeitete in den 1990er-
Jahren für die Deutsche Welle. Sie 
kennt Deutschland, und trotz einer 
gewissen ethnologischen Distanz 
liebt sie es. Außerdem erleichtert 
gerade ihr „fremder“, also unbe-
fangener Blick auf das Land und 
seine Geschichte ihr Vorhaben, 
ein Portrait der DDR im Zeichen 
der staatlichen Überwachung zu 
zeichnen, da sie weder Täter noch 
Opfer ist. 
In ihrem Buch „Stasiland“ schil-
dert Anna Funder die Entstehung 
ihres Projektes: Nachdem sie in 
ihrer Funktion als Redakteurin für 
Zuschauerpost bei 
der Deutschen Welle 
eher zufällig auf das 
Thema gestoßen 
war, traf sie sich 
mit ehemaligen 
Stasimitarbeitern 
und Opfern des 
Regimes. 
Die Erzählerin in 
„Stasiland“, die 
keine erkenn-
bare Differenz 
zur Autorin 
aufweist, fragt 
sich mehr-
mals: „Was 
mache ich hier 
eigentlich?“ Für Deutschland, und 
insbesondere die östlichen Bun-
desländer, schreibt sie gegen das 
Vergessen, setzt dem persönli-
chen Widerstand Einzelner ein 
Denkmal: „Mich fasziniert der 
erstaunliche Mut der einfachen 
Leute, sich gegen ein übermäch-
tiges System zu behaupten. Ich 
verstehe überhaupt nicht, dass 
diese Menschen so wenig geehrt 
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