
Die Ankunft

Irgendwann, nach gefühlten 2 Stunden, erreichte die Fähre den Zielhafen. 
Im Bauch des Schiffes hörte ich laute Stimmen und metallene Geräusche.
Autotüren wurden geöffnet und wieder laut zugeschlagen. 
Der LKW verließ das Schiff und anschließend recht schnell das Fährgelände.
 
Von da ab schaute ich nur noch durch meine beiden Gucklöcher. Nun traute 
ich mir die Löcher etwas größer zu bohren. Draußen war es schon hell.
Der LKW fuhr an bunten Feldern vorbei. Aber wo war ich nun ? 
An den Fahrzeugmodellen erkannte ich schnell das es kein Ostblock Staat sein 
konnte. Nun begann ich mir langsam Gedanken für die unvermeidliche 
Begegnung mit den Personen welche mich hier beim Entladen finden würden 
zurecht zu legen. Welcher Sprache würden sie sprechen ?
Doch es kam anders.

Der LKW steuerte nach 30km eine kleine Tankstelle an. 



Der Fahrer stieg aus und ging in das kleine Tankstellengebäude. Ich schnitt 
also wieder ein Loch in die Plane um mich zu befreien, dieses mal aber in die 
Plane am hinteren Ende des Anhängers. Ich sprang heraus und entfernte mich 
schnell in Deckung des LKWs. Ich legte mich auf die Lauer. Ich weiß heute 
nicht mehr ob der Fahrer dort tankte. 

Nach kurzer Zeit kam der Fahrer wieder heraus und fuhr ohne mich weiter. Ich 
sah ihm noch lange nach. Als er weg war erkundete ich die nähere Umgebung 
der Tankstelle.  In unmittelbarer Nähe befand sich eine Pferderennbahn.
Entlang der Straße achtete ich auf Schilder und sonstige Hinweise.
Dann, als ich die ersten Schilder mit diesen komische aussehenden 
Buchstaben sah war mir klar, ich bin wirklich in Dänemark. 

Dann fielen mir die vielen Mofas und die Fahrer mit, für meinen Augen 
ungewohnten, riesengroßen Helmen auf.
Es müssen Schüler auf dem Weg zur Schule sein. 
Also mußte es schon so etwa 6 Uhr sein.

Auf der Straße fuhren derweil ab und zu LKW. 
Auch einige Ostdeutsche mit dem Großen „DEUTRANS“ Schriftzug.

Mich überkam ein rauschhaftes Glück und ich tanzte fröhlich auf dem 
Fahrradweg neben der Straße entlang. 

Nach einiger Zeit ging ich zurück zur Tankstelle.
Dort traf ich einen Brummi Fahrer. Ausländer ohne Zweifel, und sehr nett. 
Dem Dialekt nach Holländer oder so etwas. Ich war viel zu aufgeregt um nach 
dem Nummernschild zu gucken.
Den Fahrer nun fragte ich nach Karten. Ich versuchte es auch mit Englisch: 
"Maps"? Er kapierte recht schnell. Eigentlich wollte ich nur mal einen Blick in 
seine Straßenkarten werfen. Schließlich schenkte er mir sogar eine total 
zerfledderte Straßenkarte von Dänemark. 
Ich war total glücklich denn damit hatte ich nicht gerechnet. 



Diese Karte war mein erster neuer Gegenstand den ich im Westen erhielt.
Endlich konnte ich mit Hilfe der Straßenschilder nachsehen wo ich überhaupt 
gelandet war. Die nächste  Stadt war etwa 4 Kilometer weit.

Ich weiß nicht mehr warum ich damals nicht per Anhalter mitgefahren bin, 
vielleicht wieder aus dem Bauchgefühl heraus.

Unterwegs traf ich einen jungen Engländer. Er war als Anhalter unterwegs.
So sehr er sich auch anstrengte, es hielt einfach keiner an. Wir wechselten ein 
paar Worte und gingen ein ganzes Stück zusammen die Schnellstraße entlang. 
Er war viel schneller als ich und versuchte sichtlich von mir weg zu kommen.
Nach wenigen Kilometern war er auch schon wieder verschwunden.


