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Dorothy, Heldin des modernen Märchenklassikers »Der 
Zauberer von Oz«, muss im besagten Buch bekanntlich 
vom Munchkinland in die weiter westlich gelegene Sma-
ragdenstadt gelangen. An den sagenumwobenen Hoff-
nungs- und Sehnsuchtsort führt nur ein einziger Weg: 
eine mit gelben Backsteinen gepflasterte Straße, die, 
mal gradliniger, mal kurviger, mal breit-glänzend, mal 
eher brüchig-schadhaft, verläuft. Phasenweise wird sie 
sogar zu einer Art Transitstrecke, von der aus sich das 
gelobte Zauberland nur über einen Zaun hinweg betrach-
ten lässt.

Ausgerechnet im Weltkriegsjahr 1939 erscheint eine 
sowjetische Adaption des wohl amerikanischsten al-
ler Kinderbuchklassiker. Unter dem Titel »Der Zaube-
rer der Smaragdenstadt« 1964 ins Deutsche übersetzt, 
avanciert A.M. Wolkows Nacherzählung zum Kinderlite-
raturhit der DDR — und in der Folge zum Lieblingskin-
derbuch der Künstlerin Inken Reinert. Wolkow folgt dem 
Ursprungswerk recht originalgetreu: Ebenso wie Dorothy 
bestreitet auch deren sowjetisches Pendant Elli ihre Rei-
se auf verschlungenen Wegen, indem sie dem Verlauf ei-
ner gelben Backsteinstraße folgt.

Ellis und Dorothys Wege haben Inken Reinert zu (Nach)
Zeichnungen inspiriert: Eine gelbe Linie, die in ihrer Form 
zuweilen dem Verlauf der Berliner Mauer ähnelt, zieht 
und schlängelt sich quer durch das Innen- und Außenge-
lände der AGB; bisweilen abrupt verschwindend und an 
anderer Stelle unvermutet wiederauftauchend. An man-
chen Stellen verbindet sie die öffentlichen Bereiche der 
Bibliothek mit einem Teil, der den Besuchern nicht zu-
gänglich ist: einem von einer Mauer begrenzten Stück 
Außengelände, das nur mit Blicken und Gedanken bereist 
werden kann — so wie die AGB ab 1961 von Ost-Berlin 
aus zwar gut zu sehen, aber nur schlecht zu betreten war. 
Statt von Menschen wird dieses Gelände von Kaninchen 
bevölkert, was es zugleich verloren und verheißungsvoll 
wirken lässt: Schließlich sind Kaninchen, die auch den 
Berliner Grenzstreifen zu einer Zeit wiederbelebten, als 
er noch Todesstreifen hieß, von jeher Avantgarden auf 
dem Weg in vielversprechende Wunderländer gewesen.

 
Karoline Walter

As we all know, Dorothy, heroine of the modern fairy-tale clas-
sic »The Wizard of Oz« needs in the book to progress west-
ward from Munchkinland to the Emerald City. One single way 
leads to the legendary city shrouded in hope and longing: a 
road paved with yellow bricks, which is sometimes straight, 
sometimes bending, sometimes gleaming, sometimes rather 
more damaged and crumbling. In phases, it even becomes 
a kind of transit route, from which the much-lauded magical 
country can only be seen beyond a fence.

In the world war year 1939 — of all years — a Soviet adaptati-
on of the perhaps most American of all children's book clas-
sics appeared. It was translated into German under the title 
»The Wizard of the Emerald City« in 1964, and A.M. Wolkow's 
retelling became a children's literature hit in the GDR — and 
subsequently the favourite children's book of artist Inken 
Reinert. Wolkow follows the original work quite faithfully: 
just like Dorothy, her Soviet pendant Elli completes a jour-
ney along meandering paths by following the course of a yel-
low-brick road.

Elli's and Dorothy's paths have inspired Inken Reinert to (re-)
drawings: a yellow line, which sometimes resembles the 
course of the Berlin Wall in its form, runs and weaves across 
the inside and outside of the AGB site; occasionally disap-
pearing abruptly and reappearing unexpectedly in a differ-
ent place. In some places it connects the public areas of the 
library with a part that is not accessible to visitors: a piece 
of outside space surrounded by a wall that can only be trav- 
elled into with eyes and thoughts — just as, from 1961, the 
AGB could be seen easily from East Berlin, but was very hard 
to reach. This patch of ground is not populated by people 
but by rabbits, which makes it seem simultaneously lost and 
full of promise: after all, rabbits, which also reanimated the 
Berlin border area at a time when it was still referred to as 
the death strip, have always represented the avantgarde on   
route  to some highly promising wonderlands.


