
Nyköbing/ F

Entlang der Straße erreichte ich nach  einiger Zeit  Stadt Nyköbing /Falster. 
Am Bahnhof angekommen ging ich auf Klo und trank so viel Wasser wie ein 
Kamel nach einer Saharaquerung. Mit Schrecken wurde mir plötzlich klar, das 
ich in den vergangenen Stunden weder Durst noch Hunger spürte. Ich mußte 
außerdem dringend etwas zu Essen kaufen. Nicht daß mich der Hunger plagte. 
Nein es war mehr aus dem Bauch heraus. 
„Du mußt überleben, und dafür mußt du auch was essen“ dachte ich.

Vor dem Bahnhof war ein Kiosk. Auf Pappschildern wurde buntes Wassereis 
und diese roten dänischen Würstchen angeboten. 
Einen Umtauschkurs für meine DM hatte ich noch nicht. 
Ich versuchte langsam die Preise in einen Wert einzuordnen. 
 
In dieser Stadt waren sehr viele Urlauber aus Westdeutschland und die DM 
war eine gängige Zweitwährung. Aber das wußte ich an dem Tag natürlich 
noch nicht. Ich glaubte, man müsse die DM erst in die Landeswährung 
umtauschen. Ja so brav denken wohl nur gelernte (nun Ex)DDR- Bürger.

In der Fußgängerzone fand ich recht schnell eine Bank welche laut 
Schaufensteraushang auch Geld wechselte. Ich studierte die Tafel mit den 
bunten Länderflaggen und rechnete grob nach. Dann ging ich in die Bank. 



Der freundliche Banker gab mir zu verstehen das wegen der hohen Gebühren 
ein Umtausch nicht sinnvoll wäre. Was sollte ich nun tun ? 
Der Banker würde sicher etwas komisch gucken wenn ich plötzlich mehr Geld 
aus meiner inzwischen nicht mehr ganz so frischen Socke hervor zaubern 
würde. Ich verließ also die Bank und fand nicht weit entfernt eine andere. 

Ich hatte schnell dazu gelernt. Ich holte noch mehr Geld aus dem Strumpf und 
betrat gespannt die zweite Bank, eine Filiale der Handelsbanken.
Jetzt legte ich einen noch höheren Betrag zum Umtausch auf den Tresen und 
machte mein erstes Geschäft in einer richtigen Bank. Wobei sicher die Bank 
das eigentliche Geschäft dabei gemacht haben dürfte. Denn der Betrag war 
etwas höher aber das war nun auch kein riesiges Vermögen.
Das war mir aber egal. Ich nahm freudig dänische Kronen im Gegenwert von 
20 DM in Empfang. Die Quittung hob ich auf. Sie ist noch heute als Original in 
meinem Besitz.  

Ich hatte also gerade mein erstes Bankgeschäft im Westen gemacht. 
Neugierig betrachtete ich die recht großen Scheine und die komischen kleinen 



Münzen mit dem Loch in der Mitte.
Nun endlich konnte ich mir etwas zu Essen und Trinken kaufen.

Die Sonne wurde nun auch kräftiger und ich hatte plötzlich wieder Hunger.
Schnell fand ich einen riesigen Supermarkt der IRMA Kette. Ich sah mir erst 
einmal eine halbe Stunde lang diese für mich neuen und äußerst 
interessanten Waren an. Schließlich fiel meine Wahl auf einen Tetrapack 
Trinkjoghurt. 
Am Eingang gab es noch einen Backshop mit typisch dänischen Leckereien 
hinter einer langen Glaswand.
Mir reichten für den Anfang 2 riesige tennisballgroße Rumkugeln. Lecker !
Der Joghurt war eine Entäuschung. Die leckeren Erdbeeren auf der Packung 
hatten mehr versprochen. Der Joghurt war weiß und schmeckte mehlig.

Den weiteren Tag verbrachte ich mit Schaufensterbummeln. 
Gierig saugte ich die Eindrücke einer neuen, mir bis dahin unerreichbar fernen 
Welt auf.

Hier und da hörte ich deutsche Stimmen. Urlauber aus Deutschland natürlich, 
denn es waren ja immer noch Sommerferien. Sollte ich vielleicht einen davon 
ansprechen ?

Ich tat es nicht. Ohne Papiere würde ich spätestens an der nächsten Grenze 
ernsthafte Probleme bekommen. 
Und die dänische Polizei, so hatte ich gehört, liefert Flüchtlinge auch schon 
mal gelegentlich an die DDR aus. Ob es nur ein Gerücht ist wollte ich lieber 
nicht testen. Und so versuchte ich auch alles und jedem der eine Uniform trug 
aus dem Weg zu gehen.

Mein Plan war nun entweder einen deutschen Trucker- Fahrer zu finden der 
mich in seinem Führerhaus versteckt. Oder ich mußte mich zur deutschen 
Botschaft nach Kopenhagen durchschlagen.

Langsam verließ die Sonne ihren Höhepunkt und erinnerte mich daran das die 
Nacht kommen würde.



Eigentlich wollte ich zurück zu jener Tankstelle an der ich am Morgen aus dem 
Flucht- LKW gesprungen war.
Hier halten öfter LKW's an und es würde so ein leichtes sein nach Kopenhagen 
zu trampen.
Doch der Weg führte mich versehentlich ganz woanders hin.


