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Mit dem Wind nach Westen Jürgen Petschull Hent PDF 1979: Zwei Männer aus einer Kleinstadt in Thüringen
beschließen, dem Unrechtsstaat DDR den Rücken zu kehren. Sie haben eine verrückt klingende Idee: In
einem selbstgebastelten Heißluftballon wollen sie durch die Lüfte in die Freiheit schweben. Ein erster

Versuch misslingt, aber sie geben nicht auf. Petschulls nach den Original-Tonbandprotokollen
aufgezeichneter Tatsachenbericht ist zugleich Abenteuerbuch, Politthriller und ein spannend vermitteltes

Dokument deutscher Zeitgeschichte. 1982 diente Petschulls Buch über diese wohl spektakulärste
„Republikflucht" als Vorlage für den gleichnamigen Walt-Disney-Spielfilm unter der Regie von Delbert

Mann.

Jürgen Petschull, 1942 in Berlin geboren, ist ein deutscher Schriftsteller und Journalist, der unter anderem
lange Jahre für den Stern Reportagen und Serien über zeitgeschichtliche Themen verfasst hat und

Chefreporter von Geo war. Heute lebt Petschull in Bremen sowie in einem Haus am Flüsschen Oste und
schreibt Sachbücher sowie Romane, die häufig auf tatsächlichen historischen Geschehnissen basieren. Viele

seiner Bücher sind in mehrere Sprachen übersetzt worden.

 

1979: Zwei Männer aus einer Kleinstadt in Thüringen beschließen,
dem Unrechtsstaat DDR den Rücken zu kehren. Sie haben eine

verrückt klingende Idee: In einem selbstgebastelten Heißluftballon
wollen sie durch die Lüfte in die Freiheit schweben. Ein erster
Versuch misslingt, aber sie geben nicht auf. Petschulls nach den
Original-Tonbandprotokollen aufgezeichneter Tatsachenbericht ist
zugleich Abenteuerbuch, Politthriller und ein spannend vermitteltes
Dokument deutscher Zeitgeschichte. 1982 diente Petschulls Buch
über diese wohl spektakulärste „Republikflucht" als Vorlage für den
gleichnamigen Walt-Disney-Spielfilm unter der Regie von Delbert

Mann.

Jürgen Petschull, 1942 in Berlin geboren, ist ein deutscher
Schriftsteller und Journalist, der unter anderem lange Jahre für den

Stern Reportagen und Serien über zeitgeschichtliche Themen
verfasst hat und Chefreporter von Geo war. Heute lebt Petschull in
Bremen sowie in einem Haus am Flüsschen Oste und schreibt

Sachbücher sowie Romane, die häufig auf tatsächlichen historischen
Geschehnissen basieren. Viele seiner Bücher sind in mehrere

Sprachen übersetzt worden.
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