
Tag 3

Erst spät am Morgen wachte ich auf. Ich fühlte mich etwas benommen aber 
sehr glücklich. Die Morgensonne wärmte mich endlich. 
Eine Decke hatte ich noch nicht.
Den ganzen Tag verbrachte ich dann wieder in der Stadt. 
Es gab ja so viel neues zu sehen. 
Am Abend schlich ich wieder auf "mein" Boot.
Diese Nacht war jedoch anders. Ich konnte nicht einschlafen. Das Boot war 
durch die Sonne am Tag immer noch stark aufgeheizt.

Nachdem die Sonne endlich untergegangen war schlief ich für wenige Stunden 
ein. Nach Mitternacht wachte ich auf und war hellwach. 

Ich begab ich mich zu der nahen Reihenhaus- Siedlung auf Erkundungstour.
Ich schaute durch die Fenster. Lauter glückliche Menschen.
Einer spielte am Computer ein Spiel. Ich sah ihm etwas länger zu denn so 
etwas hatte ich noch nie gesehen.
Ich sehnte den Tag herbei an dem das alles auch für mich selbstverständlich 
sein würde.

Bald stellte ich zu meiner Freude fest, das die Dänen ihre Autos nachts so gut 
wie gar nicht abschlossen. Fortan fand ich hier und da ein Paar Münzen und 
Pfandflaschen. Auf einem Pickup stand sogar einmal eine ganze volle Kiste 
Tuborg- Bier. Ich nahm sie natürlich mit zum Boot. Nicht das ich Bier damals 
besonders mochte, ich sah eher das Pfandgeld darin und außerdem könnte ein 
kleiner Vorrat an Getränken nicht schaden. 



So vergingen die folgenden Tage und Nächte in etwa immer gleich. 
Nachts streunte ich wie ein Waschbär durch die totenstille Reihenhaus- 
Siedlung um am Tag darauf die eingesammelten Pfandflaschen in Geld 
umzutauschen. Zusammen mit den Münzen aus den Autos sammelte ich Stück 
für Stück eine wachsende Summe dänischer Kronen. 
Ich achtete streng darauf das ich nie mehr ausgab als ich in der Nacht zuvor 
"eingenommen" hatte. 

Das wichtigste war nun möglichst unauffällig zu sein. 
Und dazu paßt nun mal kein unrasiertes Gesicht wie bei einem Landstreicher.

Ich besorgte mir also am folgenden Tag einen Beutel Einweg- Rasierer. 
Der Rasierschaum war unbezahlbarer Luxus, ich ersetzte ihn einfach durch 
aufgeschäumte Seife. Das brannte ganz schön aber man gewöhnt sich dran.
Denn das wenige Geld wollte ich für wichtigere Sachen zusammen halten. 
Das Essen wurde dank meiner nächtlichen Touren mit jedem  neuen Tag 
immer abwechslungsreicher. 
Ich leistete mir für einen recht hohen Kronen- Betrag Lachsschinken und 
Baguette. 
Besonders gerne trank ich diese dänische Jolly Cola aus den kleinen Flaschen.

In der Nähe des Stadthafens von Nyköbing entdeckte  ich in einem alten 
Speichergebäude am Hafen sogar einen Lebensmittel- Discounter. 

Hier war alles noch günstiger als im IRMA Supermarkt in der Fußgängerzone. 
So konnte ich es sicher noch eine ganze Zeit aushalten.
Und ich hielt es für günstig wenn ich eine ganze Zeit wie vom Erdboden 
verschluckt und unentdeckt blieb.
 
Doch es kam mal wieder anders. 


