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 Die Beschreibung der Erlebnisse meiner 
ersten Westreise und Schilderung einiger 
damit verbundener Gedanken und Gefühle 
von 1989, die sowohl um das 
Aufeinandertreffen zweier total 
verschiedener Welten, alsauch um eine 
kurze Begegnung mit einem bekannten 
Musiker und dessen Musik, sowie die vielen 
vielen weiteren, damals kaum faßbaren 
neuen Eindrücke kreisen, teilweise auch aus 
heutiger Sicht. 

Gegen das Vergessen ... 
Einige meiner Eindrücke aus der unmittelbaren 
Wendezeit 1989 ...
Mein erster Tag im Westen ...
Ein kurzer Besuch bei Peter Maffay ... 
Meine erste Reise in eine interessante, noch fremde 
Welt ...
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