
Endlich neue Papiere

Ich bekam einen Bogen zum Ausfüllen und wurde wieder in das gemütliche 
Wartezimmer geschickt.
Ich hatte etwas Mühe den Fragebogen vollständig auszufüllen denn der war 
nicht auf einen DDR- Flüchtling wie mich zugeschnitten. Es war eher so ein 
Fragebogen für gestrandete Touristen. Was sollte ich denn als ungelernter 
Bundesbürger bei der Frage nach dem Bundesland eintragen ? Die Wörter 
Landkreis und Gemeinde waren ebenfalls für mich Rätsel.

Der Konsul sagte mir im zweiten Gespräch das meine Angaben nun überprüft 
werden würden und das es jetzt immer noch Zeit wäre die Wahrheit zu sagen. 
Das Thema war aber kurzerhand erledigt, jedenfalls für mich. Es war genau so 
wie ich sagte und so kam ich auch bei den weiteren Fragen nicht in 
Widersprüche. Der Konsul entschuldigte sich und erzählte mir , daß ich 
verstehen müsse das er alles erst genau prüfen mußte.

Er meinte, Es gäbe hin und wieder Leute, die nur auf Kosten der Botschaft an 
Geld und Fahrkarten kommen wollen. Ich bekam wieder einen Kaffee und las 
zur Entspannung weiter in den ausliegenden Zeitschriften.
In der Zwischenzeit glühten die Drähte zwischen Kopenhagen und Bonn.
Irgendwann sagte der Konsul es müssen Paßbilder gemacht werden, 
für den Reisepass zur sicheren Grenzpassage nach Deutschland.

Er erklärte mir das so ein Fotoautomat auf dem nahe gelegenen Bahnhof steht 
und auch wie ich ihn bedienen muß. Er gab mir dazu noch einige große 
Münzen. Irgendwie fand ich das sehr merkwürdig fast schon witterte ich eine 
Falle. 
Eine Botschaft die keine Paßbilder selber anfertigen konnte ? 
Ich ging also zu diesem Bahnhof hin. Dabei schaute ich mich nach allen Seiten 
absichernd um. Mitten auf dem Bahnsteig stand dieser Automat.



Ich fand diese Maschine unglaublich spannend. So etwas hatte ich noch nie 
gesehen. Ein Automat der sofort Paßbilder macht ! Kurze Zeit später war ich 
wieder wieder in der Botschaft, natürlich mit den fertigen Bildern.

Inzwischen war es Nachmittag. Mein Ersatzreisepaß war fertig.  
Der Konsularbeamte sagte das man meinen Angaben überprüft habe und alles 
in Ordnung sei. Ich sollte mir keine Sorgen machen denn nun war ich 
offizieller Bundesbürger und da würde seitens der dänischen Behörden keine 
Gefahr mehr drohen. Ich würde sicher aus dem Land gebracht werden. 
Auf dem ganz normalem Weg. Ein Flugzeug wäre dazu nicht nötig. 
Noch am Abend geht ein Schnellzug nach Hamburg. 
Den könnte ich auf jeden Fall noch erreichen. 



Nur das Bahn-Ticket fehlte noch. Dazu fuhr ich mit dem Konsul in die 
Innenstadt. Ich war etwas erstaunt das wir mit einem öffentlichen Bus fuhren. 
Aber schließlich fand ich es viel unauffälliger und somit auch sicherer.

In der Fußgängerzone konnte ich nur mit Mühe dem Konsul folgen. 
Der Konsul war ziemlich groß und legte ein ordentliches Tempo vor. 
Geredet hat er dabei fast gar nicht mit mir.
Scheinbar war es ihm auch lästig oder es bedeutete zumindest eine 
Verzögerung für seinen Feierabend an diesem Tage.

Vor einem Reisebüro in der Fußgängerzone angekommen ließ er mich draußen 
warten und besorgte die Fahrkarte. Ein grünes Transalpino- Ticket. 

Ich quittierte den Empfang. Dann gab er mir noch einen Zettel mit einer 
Telefonnummer für den Notfall mit. Am Bahnhof verabschiedeten wir uns 
ohne lange Worte. Er wünschte mir viel Glück und ermahnte mich nochmals 
möglichst nicht mit der Klatsch- Presse zu sprechen. Hatte ich auch nicht vor.

Es war nur noch wenig Zeit bis mein Zug nach Hamburg abfuhr. Auf dem 
Bahnhof war ein Obstladen. Ich kaufte 2 Bananen als Proviant und trat noch 
einmal vor das Bahnhofsgebäude. Immer noch schönstes Sommerwetter.
Plötzlich kam eine Uniformierte  aber freundliche alte Dame zu mir und 
drückte mir grinsend einen kleinen Blumenaufkleber auf meine Jacke.



Ich wußte erst nicht was das soll. Dänisch oder was auch immer die Frau für 
eine Sprache benutzte verstand ich nicht. In der Hand hielt sie eine Büchse 
und klapperte ab und zu damit herum. Ich griff in meine Hose und zeigte mein 
Kleingeld.
Die Dame nahm einige Örestücke heraus und gab sie mir gleich zurück in 
meine Hände auf das ich sie selbst in die Büchse plumsen lassen solle. Das tat 
ich und sie strahlte. Heute weiß ich das sie sicher von der Heilsarmee war. 
Das kannte ich aber damals natürlich auch noch nicht. 

Es war nicht mehr viel Zeit bis zur Abfahrt des Zuges.


