
Der Mann aus dem Nichts

Eines Nachmittags traf ich bei meiner Rückkehr zum Bootsklub einen Mann. 
Ich mußte ihn übersehen haben denn er kam, für mich sehr überraschend und 
wie aus dem nichts, direkt auf mich zu. 

Auf "mein" Boot konnte ich erst einmal nicht gehen denn das hätte der 
Unbekannte natürlich gesehen. Einen Rückzieher wollte ich auch nicht machen 
also ließ ich ihn näher an mich herantreten. Er merkte schnell das ich 
deutscher war. In recht gutem Deutsch aber mit skandinavischem Dialekt 
fragte er mich ob ich auch Urlauber bin und was ich hier machen würde. Ich 
erfand sofort eine recht plausible Geschichte.

Ich sei aus Hamburg und mit meinen Eltern auf einem Segelurlaub hier. Der 
Mann fragte auch gleich ob ich zu irgendeinem Boot gehören würde. Ich sagte 
ich würde hier auf das Boot meiner Eltern warten und es kommt in den 
nächsten 2 Stunden um mich hier abzuholen. Der Mann fragte mich so ganz 
betont beiläufig und als ob es ihn gar nicht besonders interessieren würde 
nach dem Namen dieses Bootes. Darauf fiel mir spontan der Name "Tetje" ein.

Tetje so hieß der Ausbildungskutter auf dem ich mal in Warnemünde gerudert 
bin.
Und dieser stand damals nur wenige Meter von der Stelle entfernt wo ich vor 
einigen Tagen in Warnemünde den LKW unbemerkt erklettert hatte. 
Tetje paßte also recht gut als Schiffsname und verfehlte darum seine Wirkung 
auch scheinbar nicht.
Der Mann fragte noch nach dem Heimathafen worauf ich ohne zu zögern 
Hamburg antwortete.
Ganz schön gewagt denn hat Hamburg überhaupt einen Sportboothafen ? 
Heute weiß ich, natürlich hat auch Hamburg so etwas.



Dann lobte ich noch die Gastfreundlichkeit der Dänen in den höchsten Tönen 
und das wir immer jedes Jahr gerne hier sein würden. Zum Schluß wünschten 
wir uns gegenseitig noch eine schönen Rest- Sommer und eine angenehme 
Urlaubszeit und verabschiedeten dann.endlich.

Ich tat so, als wartete ich wirklich auf die Ankunft von "Tetje". 
Genauso plötzlich wie der Mann gekommen war verlor ich ihn aus den Augen. 
Oder viel mehr hatte ich vor lauter Aufregung nicht darauf geachtet wohin der 
Mann verschwunden war. Mein Gehirn ratterte nämlich auf Hochturen.
Hatte ich das richtige gesagt ? 
Wer war der Typ überhaupt ? 
War es etwa ein Agent aus dem Osten der nach genau mir suchte ? 
Zweifellos hatte die DDR hier so dicht an der Grenze  bestimmt auch ihre 
eigenen Spione und Helfer.

Erst nach Sonnenuntergang schlich ich wieder vorsichtig zu meinem Boot.
Mein unauffälig angebrachtes Zeichen an der Kajütentür war unversehrt. 
Also war niemand in der Zwischenzeit hier gewesen.

Eines war aber klar, ich mußte von hier weg. Und zwar so schnell wie möglich. 
Oder lieber doch nicht ? Nein, es muß sein. Gleich morgen früh.
Der Mann konnte nämlich sehr wohl ein Ost- Spitzel sein. 

Ich räumte die Kajüte etwas auf denn ich wollte keinen Saustall hinterlassen.
Die noch nicht geleerten Bierflaschen aus der Kiste kippte ich schäumend aus. 
Um das Bier tat es mir nicht Leid. 
Ich packte meine gleine Tasche für den nächsten Tag fluchtfertig zusammen. 
In Gedanken ging ich noch einmal diese seltsame  Begegnung mit dem 
unbekannte Mann durch. Dann schlief ich ein.


