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[Markgrafenheide und Warnemünde bei Rostock – 

Gedser – Kopenhagen;

Sommer 1960, Sommer 1990]

Edith Rabe

Wir konnten uns nur zuwinken

Ich befinde mich an Deck des Motorschiffes „Seebad Ahl-

beck“, das Kurs auf die dänische Insel Falster nimmt. Lang-

sam entschwindet meinen Blicken der Hafen von Warnemün-

de, die Silhouette der Stadt. Bald schon ist ringsherum nur

noch Wasser. Daß das Land aber nicht fern ist, zeigen die

Möwen an, die unser Schiff immer noch umkreisen.

Ich laufe zum Bug des Schiffes und spähe gespannt in die

Ferne. Ist Dänemark schon in Sicht?

Angestrengt suchen meine Augen das Meer ab. Endlich

taucht am Horizont, zuerst nur schemenhaft, die Insel Fal-

ster auf. Langsam nähert sich das Schiff dem dänischen Ha-

fen Gedser, meinem Reiseziel. Vor drei Wochen bin ich mit

meiner Seminargruppe des Lehrerbildungsinstitutes Leip-

zig ins GST-Zeltlager*) nach Markgrafenheide an der Ost-

see gekommen. Ich bin zum ersten Mal am Meer. In jeder

freien Minute gehe ich zum Strand, wenn es warm ist, im

Bikini, um mich den Wellen entgegenzuwerfen, oder an küh-

len Tagen im Seemannspullover, um ferne Schiffe zu beob-

achten. Als es hieß, daß eine Fahrt mit einem Motorschiff

bevorstehe, habe ich mich riesig gefreut. Doch jetzt, da wir

*) Gesellschaft für Sport und Technik: 1952 gegründete Massenorgani-

sation der DDR zur vormilitärischen und wehrsportlichen Erziehung und

Ausbildung.

__________
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der dänischen Küste entgegenschippern, mischt sich in den

Jubel Wehmut, denn in Gedser dürfen wir nicht von Bord

gehen. DDR-Bürgern ist es verwehrt, den Fuß in ein westli-

ches Land zu setzen. Wer Geld und etwas Glück hat, kann

im Reisebüro einen Urlaubsplatz in einem osteuropäischen

Staat ergattern. Ich habe beides nicht. Außerdem will ich

nicht nur in ein „erlaubtes Land“ reisen. Mir haben es jene

Länder angetan, die für uns unerreichbar sind. Daher habe

ich begonnen, Ansichtskarten zu sammeln, die uns unsere

westdeutschen Verwandten von überall her zuschicken. In-

zwischen besitze ich eine stattliche Anzahl. Im Zeltlager kam

mir die Idee, wie ich die Schiffsreise nutzen kann, um meine

Sammlung zu vergrößern. In eine leere Streichholzschach-

tel habe ich einen kleinen, mehrfach zusammengefalteten

Zettel gelegt mit meiner Anschrift und der Bitte an den Fin-

der, mir doch eine Karte aus Dänemark zu schicken.

GST-Zeltlager in Markgrafenheide bei Warnemünde. In der Mitte, mit

Brille, das bin ich.
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Voller Erwartung blicke ich jetzt dem Hafen Gedser ent-

gegen und halte dabei meine Schachtel, die ich mit einem

kleinen Stein beschwert habe, krampfhaft fest. Am Anlege-

platz stehen viele Menschen. Wie auf Verabredung winken

sich die Leute zu. Als das Schiff endlich fest verankert im

Hafenbecken liegt, versuche ich, Kontakt zu den Menschen

aufzunehmen. Ich gebe zu verstehen, daß ich Ansichtskar-

ten sammle und werfe meine Schachtel in die Menge. Ich

habe Glück, durch den Stein gewichtig geworden, fällt sie

nicht ins Hafenbecken, sondern fliegt hinüber und landet bei

einem jungen Mann, der sie geschickt auffängt. Am Ufer und

auf dem Schiff entsteht jetzt Bewegung, andere wiederho-

len, was ich vorgemacht habe. Ich bin nicht die einzige, die

auf diese Weise Verbindung zu den Menschen am Kai sucht.

Doch meine Stimmung, bis jetzt von Heiterkeit geprägt, wird

zunehmend bedrückter, je länger ich den Promenierenden

Im Jahre 1960 konnten wir DDR-Bürger zwar noch mit dem Schiff nach

Gedser fahren, von Bord gehen durften wir jedoch nicht.
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vom Schiff aus zusehe. Viele deutsche Touristen sind darun-

ter. Wir sprechen dieselbe Sprache und dürfen trotzdem nicht

das gleiche tun. Sie gehen an Land spazieren, doch wir müs-

sen an Bord bleiben. Bevor ich noch lange darüber nachden-

ken kann, legt unser Schiff schon wieder ab. Ein letztes Win-

ken und Zurufen, dann entschwindet die dänische Küste ganz

langsam meinen Blicken.

Wieder zu Hause, wartet tatsächlich eine Ansichtskarte

aus Kopenhagen auf mich. Die erste farbige, große Karte für

meine Sammlung! Immer wieder betrachte ich sie. Auf der

Rückseite steht geschrieben:

Viele Grüße aus Dänemark sendet Ihnen Theo Weber.

Ich konnte Ihnen leider an der Kaimauer nur zuwinken ...

Einmal in diese faszinierende Stadt reisen, das ist mein

größter Wunsch. Ein paar Tage später treffen noch zwei Kar-

ten aus Gedser sowie zwei Fotos ein, die der freundliche Ab-

sender von unserem Schiff gemacht hat.

Im Sommer 1990, fast auf den Tag genau dreißig Jahre spä-

ter, erfüllt sich mein Traum. Nach der Währungsunion bu-

che ich bei einem Busunternehmen für 99 DM eine Fahrt

nach Kopenhagen. Gegen Abend steige ich in Vetschau in

den Bus. Von Warnemünde geht es mit der Fähre bis Gedser

und von dort weiter mit dem Bus bis Kopenhagen.

Als ich dann auf dem Rathausplatz von Kopenhagen ste-

he, den ich bisher nur von der alten Ansichtskarte her ken-

ne, kann ich mein Glück kaum fassen. Eine Stadtrundfahrt

führt mich anschließend zu weiteren Sehenswürdigkeiten.

Am späten Nachmittag sitze ich erschöpft wieder im Bus,

lasse erst Kopenhagen, dann Gedser hinter mir. In der Abend-

sonne geht es mit der Fähre zurück nach Warnemünde. Am

nächsten Morgen, gegen vier Uhr, komme ich zu Hause an,

todmüde, aber glücklich.

Edith Rabe:  Wir konnten uns nur zuwinken

Aus: „Von hier nach drüben“, Reihe ZEITGUT, Band 11.


