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                                          (-navigare necesse est-)

Nachdem Dieter aus dem Kloster entlassen worden war, reifte in ihm der Gedanke, 
nach der Kloster-Kasernierung nun in die große weite Welt zu reisen – ja man kann 
sagen, zu flüchten.

So besorgte er sich viele Informationen über die Seefahrt. Er konnte sich an der
Schiffsjungenschule in Elsfleth an der Unterweser anmelden. Da die Schule dort erst
am 1. Februar 1958 begann, heuerte Dieter zuvor noch am 25. Juni 1957 
auf dem Küstenmotorschiff Erna als Decks-Junge an. Der Heimathafen dieses Küsten-
Schiffs war Brake an der Unterweser, so dass Dieter sein Seefahrt-Buch  in Brake
ausgestellt bekam.

Navigare necesse est

Da Dieter noch minderjährig war, bedurfte es der Zustimmung beider Eltern, ob er                                        D
überhaupt schon zur See fahren durfte. Der Vater akzeptierte Dieters Wunsch und
unterschrieb ohne zu zögern die Zustimmungserklärung.

Jedoch die Mutter holte sich zunächst Rat beim Pastor in Dinklage. Der malte die 
Gefahren für den Jungen in den düstersten Farben aus – besonders in Bezug auf
die erotischen Gefahren  - die wohl nicht zuletzt von seinen eigenen unterdrückten
erotischen Phantasien gefärbt waren, so dass die Mutter sich weigerte, zu unter-
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schreiben. Um das Problem zu lösen, log Dieter, dass er sich erkundigt habe und nur 
die Zustimmung von einem Elternteil genüge. Tatsächlich besorgte er sich eine 
Vorlage von der Unterschrift seiner Mutter und fälschte diese in der Erklärung.

Die Mutter hatte so ihr Gewissen beruhigt. Gleichwohl versorgte sie jedoch liebevoll
Dieter mit ausreichend Wäsche in seinem Seesack. Dieter packte dann noch 
einen Koffer vornehmlich mit Büchern voll. Er war die reinste Leseratte, so dass er
auch später auf allen Seereisen sich immer genügend Bücher für seinen Bücher-
Koffer besorgte. Am Morgen des 25. Juni 1957 war es dann soweit. Der Vater fuhr 
Dieter mit seinem Unimog direkt an die Kaimauer in Brake, wo das Küstenschiff als
Besatzung den Kapitän Erich Paetsch, einen Vollmatrosen und nun ganz neu Dieter 
als Schiffsjungen hatte. Gelegentlich fuhr auch mal die Frau des Kapitäns einen 
Abschnitt mit, wo sie dann auch ein „vernünftiges“ Essen kochte. Ansonsten hatte 
Dieter als Schiffsjunge diese Aufgabe. Dafür leitete die Kapitänsfrau Dieter an. Der 
Vollmatrose erzählte Dieter einmal, dass er gesehen habe, wie Dieters Vater an der 
Pier stand und geweint habe - vermutlich wohl in Erinnerung an seine Soldatenzeit.
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Als das Küstenschiff Erna in Kiel an einer Kayanlage mit Lagerschuppen zwecks 
Entladung seiner Fracht festgemacht hatte, fragte der Vollmatrose, ob Dieter Lust 
habe,  mit ihm einen Landbummel zu machen. Dieter willigte ein. Der Weg führte 
dann schnurstracks ins Erotik-Milieu. Der Vollmatrose verschwand dann mit einer 
Prostituierten und ließ Dieter allein, der dann sogleich von einer Frau angesprochen 
wurde: „Na Kleiner – hast Du Lust?“ Dieter fragte naiv zurück: „Wozu?“. Da öffnete 
die Frau ihren Pelzmantel weit und war darunter bis auf die Strapse, die ihre 
Netzstrümpfe hielten, ansonsten splitterfasernackt. Dieter war darüber 
gleichermaßen verblüfft wie neugierig. Sie schlug vor, dass er für einen Heiermann 
mitkommen könne. Die Bezeichnung Heiermann wurde umgangssprachlich für das 
5-Mark-Stück verwendet. Es wird aus dem Rotlicht kolportiert, dass die Seeleute in 
den 1950er-Jahren für fünf Mark ins Bordell gehen konnten. Heia-machen bedeutet 
„schlafen“, so dass das Fünfmarkstück „Heiermann“ genant wurde.

Auf ihrem Zimmer angekommen, bat sie Dieter, das Geld auf den Tisch zu legen. 
Jedoch an dem Geld, was er lose in der Hosentasche hatte, fehlten am Ende 2 
Pfennig. Die Dame fasste Dieter dann in seinen Schritt und stellte fest, dass er kein 
bisschen erregt war. Mit Erotik hatte das alles sehr wenig zu tun. Sie bat Dieter, sich 
auf die Couch zu legen, öffnete seine Hose, seifte seinen Penis ein und versuchte, 
ihm mit ihrer Hand einen runter zu holen, was nach viel Mühen dann auch gelang. 
Nach diesem Erlebnis war Dieter bezüglich Erotik in den Häfen sehr zurückhaltend 
und äußerst wählerisch.

Am 7. Januar 1958 musterte Dieter von der MS Erna ab, um ab 1. Februar die 
Schiffsjungenschule in Elsfleth an der Unterweser zu besuchen – das nicht ohne 
Wehmut. In dem halben Jahr auf der Erna hat er viel gelernt und erlebt. Er wurde 
nach und nach mit allen Aufgaben betraut vom Essen kochen bis zum Lenken des 
Schiffs, wobei es viel Geschick erforderte, bei Seegang immer leicht gegen zu 
steuern, damit das Schiff nicht zu sehr ins Schlingern geriet. Es wurde stets 
aufmerksam der See-Wetterbericht verfolgt. Spätestens ab Windstärke 9 suchte man
einen sicheren Hafen auf – z. B. - auf der Insel Norderney. Für die vielen 
Küstenschiffe war dann in dem kleinen Hafen nicht genug Platz, so dass sie 
nebeneinander längsseits festmachten. Ein Schiff lag an der Kaimauer und mehrere 
Schiffe machten nacheinander jeweils längsseits am anderen Schiff fest. Diese 
Zwangspausen vor dem Wind konnten schon mal mehrere Tage dauern, so dass sich 
die Besatzungen gegenseitig besuchten, um gesellig beisammen zu sein und zu 
reden – dazu gehörten dann auch Bier und Zigaretten. An diese Zusammenkünfte – 
auch mit anderen Nationen erinnert sich Dieter gern. Kapitän  Paetsch drückte 
unumwunden seine Traurigkeit über Dieters Ab-Musterung aus – er hätte Dieter 
gern an Bord behalten und bot an, dass Dieter nach dem Besuch der Seefahrtschule 
doch gern wieder zurück kommen könne/solle. Dieter schwieg dazu – er plante 
bereits, auf Große Fahrt über alle Weltmeere viele Länder kennen lernen zu wollen.
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Am 1. Februar 1958 fuhr Dieters Vater ihn dann nach Elsfleth, wo er für drei 
Monate die Schiffsjungenschule besuchte - sie ist vergleichbar mit einer 
Berufsschule bei anderen Berufen. Da man aber als Seemann nicht mehrmals im 
Monat von See aus zur Berufsschule gehen konnte, wurde für den Matrosenberuf 
das im Block mit der Schiffsjungenschule absolviert. 

Beim Betreten der Eingangshalle waren alle Kadetten soeben zum Appell in Reihe 
und Glied angetreten. Dabei trugen sie einheitlich eine Colani-Jacke. Als der Vater 
das sah, war er noch mehr gerührt als bei der Musterung von Dieter auf der MS 
Erna.

Colani-Jacke – hier ein Foto von einem Matrosen in der Kaiserlichen Marine 1910.    
Solche Colani-Jacken mussten auch die Matrosen-Anwärter auf der Schiffsjungen-
Schule in Elsfleth an der Unterweser tragen, die Dieter im Frühjahr 1958 besuchte. 

                                                                                                     Foto: gemeinfrei 
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Nun sah auch Dieter, wie der Vater weinte – er war von diesem Auftritt der 
uniformierten in Reihe und Glied angetretenen Kadetten sehr gerührt – es rief in ihm
die Erinnerung an die eigene Soldatenzeit wach, der er ja durch seine mutige 
Selbstverstümmelung den Rücken gekehrt hatte.

Die Schiffsjungen-Schüler wurden in Zimmern zu je 3 Personen untergebracht. Auf 
Dieters Zimmer war ein Fan von Elvis Presley, der Gitarre spielte und die Songs von 
Elvis sang – es waren aber eher solche Lieder wie z. B. „Love Me Tender“ , so dass 
man seinen Gesang gut mitanhören konnte. Dieter ließ sich von dem Elvis-Fan im 
Gitarrenspielen einweisen, so dass er später auch eine Gitarre kaufte und sich im 
Gitarrenspielen selbst weiterbildete. 

Über das hinaus, was Dieter schon auf der MS Erna erfahren hatte, lernte er in 
Elsfleth die ganze Palette von Grundlagenwissen für Seeleute wie
das Flaggen-Alphabet,
das Morse-Alphabet, um per Scheinwerfer morsen zu können,
und vieles mehr – nicht zuletzt
die Schiffsknoten – wann und wofür sie angewendet werden.

Als Schifferknoten oder Seemannsknoten bezeichnet man Knoten, die eine 
besondere Bedeutung für den Betrieb von Schiffen haben. Das „Stecken“ solcher 
Knoten ist wesentlicher Ausbildungsbestandteil von Seeleuten und Sportschiffern. 

                                                                                                                          Foto: Museo Nacal, Sevilla
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Die Schule hatte an der Weser auch einen eigenen Boots-Steg mit Rettungsbooten, 
wo das Herunterlassen der Boote mittels Davit Vorrichtung geübt werden konnte. 

                                                                                                                   Foto: Eigen 

Ein Davit ist eine Aus-Setz-Vorrichtung für Boote – insbesondere der Rettungsboote 
eines  Schiffes. Herkömmliche Davit Konstruktionen größerer Schiffe bestanden aus 
schwenkbaren Kränen (Schwenkdavits), die seitlich nahe der Bordwand angebracht 
wurden. Bei kleineren Schiffen wurden auch am oder über das Heck hinausragende 
Davits verwendet. Die aus Holz oder Eisen gefertigten Davits konnten teilweise auch 
zum Aussetzen und Fieren schwerer Anker genutzt werden. Heutzutage sind 
ausschließlich stählerne Davits gebräuchlich. 

In üblichen Lehrberufen gibt es eine Lehrlings-Zeit von z. B. 3 Jahren und dann eine 
Gesellenprüfung. Bei der Seefahrt hat jedes Lehrjahr einen Titel: Schiffsjunge, 
Jungmann, Leichtmatrose und dann als Abschluss Matrose mit einem Matrosenbrief.
Diese Stufen hatten auch eine Steigerung beim Einkommen, das in der Seefahrt 
Heuer genannt wird. Mit diesem Ziel vor Augen nahm Dieter begierig alles Wissen 
auf. Er fuhr sieben Jahre auf 13 Schiffen rund um die Welt und erreichte am Ende 
den Dienstgrad eines Bootsmannes (Unteroffizier).
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Nicht zuletzt konnte er die hier erlernten Fähigkeiten später auch beim Widerstand 
gegen das geplante AKW-Brokdorf einsetzen – wenn es um Knoten im Tauwerk ging 
oder das Senden von Lichtsignalen mit der Taschenlampe über größere Distanzen.

Jedoch reagierte er auch hier allergisch gegen jede Art von Wettbewerb – wo einer 
besser als der andere gewertet wurde. Im Gegensatz zum Rettungsboot auf dem 
Foto übte man in Elsfleth mit offenen Rettungsbooten, die mit Rudern bewegt 
werden mussten. Das Ruderüben konnte Dieter ja akzeptieren – aber als dann die 
Boote im Ruderwettbewerb gegeneinander antreten mussten – was überhaupt nicht
zum Ausbildungsprogramm gehörte - sondern eine Marotte eines der Schuloffiziere 
war, da rebellierte Dieter sehr emotional. Er war als sogenannter Schlagmann 
eingesetzt, der vorne in der Ruderer-Reihe den Takt vorgab. Mit jedem Schlag wurde
analog zum Takt die Zahl 1 gerufen. Bei dem Wettbewerb beschleunigte Dieter das 
Rufen, so dass er viel schneller als die übliche Taktung fortwährend 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, …....rief, so dass alle aus dem Takt gerieten und das Boot mit Dieter letzter wurde.

Für den Matrosenbrief wurde auch ein Rettungsbootsbrief ausgestellt, der nun bei 
Dieter gefährdet war. Er wurde zum Ausbilder zitiert – der ihn nicht fragte, was er 
sich bei seiner Störung des Ruderwettbewerbs gedacht habe – sondern ihm nur eine
Standpauke hielt, dass er das nicht noch einmal machen solle, sonst würde er nicht 
den Bootsbrief bekommen. Es ergab sich auch keine zweite Gelegenheit mehr, weil 
die Ruderübungen abgeschlossen waren. Vielleicht wollte der Ausbilder das auch 
nicht vertiefen, weil der Ruderwettbewerb nicht zum Schulungsprogramm gehörte. 

Dieter hat diese Störaktion eher aus seinem Unterbewusstsein heraus gemacht, wo 
die Kriegs-Erlebnisse seiner Eltern emotional abgespeichert sind. Später entwickelte 
er daraus immer mehr auch ein politisches Bewusstsein und referierte offen darüber
unter dem Begriff „Leistungssport-Faschismus“, wo man größer, schneller, besser als
andere sein will/soll. 

Unter diesem Blickwinkel kann man auch die Entwicklung beim Verbrauch und der 
Gewinnung von Energie sehen – bis hin zum Atomkraft-Verbrechen der Gegenwart.

Dieter musterte am 11. Juli 1958 auf der M.S. Odenwald an – ein großer Stückgut-
Frachter der Reederei Hapag-Lloyd mit Sitz in Hamburg, Ballindamm. Nachdem er 
die restliche Zeit als Schiffsjunge erfüllt hatte, musterte er dort bereits wieder am 
27. September 1958 ab. Auf der M.S. Odenwald hatte er nämlich ein unangenehmes 
Erlebnis. Es war üblich, dass die Matrosen den Kronen-Deckel der Bierflasche so 
öffneten, indem man den Rand des Kronen-Deckels auf eine scharfe Kante – in 
diesem Fall einer eisernen Ladeluke hielt und dann mit der Hand kräftig auf den 
Kronen-Deckel schlug. 

Dabei zerbarst in diesem Fall die Bierflasche und verursachte bei Dieter am 
Unterarm zwei Schnittwunden, wo die Haut in kleinen Dreiecken etwas herunter 

Seite 8 



hing und es blutete doll. Die beiden Wunden dieses Malheurs waren schnell verheilt.

Jedoch ein älterer Offizier kam herbei und machte Dieter den Vorwurf einer 
Selbstverstümmelung, was strafbar wäre. Bei Dieter rasten bei dem Wort 
„Selbstverstümmelung“ nicht nur seine Gedanken und Emotionen sondern auch das 
Herz, so dass er ohnmächtig wurde und vor die Füße dieses Offiziers fiel. 

Dieser Offizier hatte schon unter Hitler gedient und für Dieter war der Ausspruch 
von diesem Offizier wie ein Schlag ins Gesicht seines Vaters, so dass er nicht länger 
auf der Odenwald mit so einem Offizier zusammen reisen wollte. 

Er erkundigte sich bei der Hapag-Lloyd nach weiteren Schiffsrouten und musterte am
25. November 1958 auf der M.S. Krefeld an. Dieser Stückgutfrachter lief die Häfen in 
der Karibik an. Die Karibik bereiste Dieter dann mit dem Dienstgrad eines 
„Jungmann“. 

Den ersten Hafen den die M.S. Krefeld in der Karibik anlief war Cartagena de Indias. 
Der Name stammt von der spanischen Stadt Cartagena – zur Unterscheidung dient 
deshalb der Zusatz „de Indias“. Cartagena de Indias liegt an der Küste der Republik 
Kolumbiens – Kurzform auf Spanisch „Colombia“ - im nördlichen Teil von Südamerika
und ist bevölkerungsmäßig der zweitgrößte Staat Südamerikas – er grenzt sowohl an 
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den  Pazifischen Ozean als auch an das Karibische Meer und auf dem Festland im 
Nordwesten an Panama, im Osten an Venezuela, im Südosten an Brasilien, im Süden 
an Peru und im Südwesten an Ecuador. Der Landesname ist von Christoph Kolumbus 
abgeleitet. Bogota ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Kolumbiens und 
Hauptstadt des Landes. Das Land ist geprägt von einem Jahrzehnte andauernden 
bewaffneten Konflikt.

                                                                                                                                    Foto: gemeinfrei 

              Kolumbien ist in Bundesstaaten mit 32 Departamentos unterteilt.

Die Bevölkerung setzte sich zur Kolonialzeit aus drei unterschiedlichen Gruppen 
zusammen: der indigenen Bevölkerung, den europäischen, zumeist aus Spanien 
stammenden Kolonisten und den importierten Sklaven - sub-saharanisch-
afrikanischer Herkunft. Verbindungen zwischen diesen Gruppen waren und sind weit
verbreitet, so dass die heutige Bevölkerung des Landes aus einer Mischung dieser 
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Gruppen besteht. Den größten Anteil stellen mit ca. 48 % die Mestizen, deren 
Vorfahren Europäer und Indigene waren.

Bereits lange vor der Ankunft der Spanier bestanden im Gebiet des heutigen 
Kolumbiens indianische Hochkulturen, die miteinander Handel trieben und 
insbesondere die Goldschmiedekunst auf höchstem Niveau beherrschten und die 
von ca. 4000 v. Chr. bis etwa ins Jahr 1600 Ton zu Figuren und Gegenständen 
verarbeiteten. 

Kolumbien wurde 1499 von Alonso de Ojeda und  Amerigo Vespucci  für Europa 
entdeckt. Christoph Kolumbus hingegen, zu dessen Ehren das Land „Kolumbien“ 
benannt wurde, hat das Land nie betreten. 

Seit der Kolonialzeit wird Spanisch in Kolumbien als alleinige Amtssprache 
verwendet. Das Spanisch, das in Kolumbien gesprochen wird, ist relativ nahe am 
Kastillanisch - ein eher höfisches Spanisch der einstigen Konquistadoren. Man fragt 
in ganz Südamerika auch nicht „Sprechen Sie Spanisch?“ sondern „Sprechen Sie 
Kastillano?“.

Neben dem vorherrschenden Spanisch haben sich zahlreiche Minderheitensprachen 
gehalten, die von der indigenen Bevölkerung gesprochen werden. Die Zahl der 
indigenen Sprachen im kolumbianischen Amazonas-Raum betrug damals 66, die von 
etwa einer halben Million Menschen gesprochen wurden.

Kolumbien ist flächenmäßig mehr als dreimal so groß wie Deutschland, jedoch mit 
50 Millionen Einwohnern deutlich geringer besiedelt. Das tropische Klima sorgt für 
hervorragende Bedingungen für die Landwirtschaft. Kolumbianischer Kaffee wird auf
der ganzen Welt geschätzt. Am bedeutendsten sind bislang der Anbau von Bananen 
an der Karibikküste, die Herstellung von Palmöl im Norden und Osten des Landes 
sowie der Kaffeeanbau in der Andenregion. Auch Reis und Zuckerrohr werden in 
großem Stil angebaut, jedoch hauptsächlich für den lokalen Konsum. 

Wenn man erfahren will, wie Exportkaffee produziert wird, dann legt man 33 
Kilometer ab Armenia auf dem Landweg zurück, bis man zur Gemeinde Buenavista 
gelangt, im Süden Quindíos. Dort kann man eine Kaffeeprobe machen, sich setzen 
und den Sonnenuntergang genießen und die Augen ausruhen, dank der Aussicht auf 
die Berge von einer Terrasse aus, auf deren Hängen überall Kaffee angebaut wird. 

Die Kreuzfahrtschiffe legen im Hafen Cartagenas am Terminal Maritimo de Cartagena
an. Der Hafen verfügt über 6 Liegeplätze und gilt als einer der modernsten Häfen 
Südamerikas. Neben dem Kreuzfahrtgeschäft ist er ein wichtiger Industriehafen für 
Kolumbien. Als die M.S. Krefeld im Industriehafen von Cartagena de Indias 
festgemacht hatte, war für die Besatzung nach der langen Überseefahrt nun 
Landgang angesagt. Man besorgte sich beim Zahlmeister auf dem Schiff ausreichend 
Geld in der Kolumbianischen Währung – Kolumbianische Peso (COP genannt).
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Vor dem Schiff auf der Pier standen bereits zahlreiche Taxen bereit, mit denen die 
Seeleute durch den weitläufigen Hafen in die Stadt gefahren wurden – in der Regel 
ins Rotlicht-Milieu. 

                                                                                                                                       Foto: gemeinfrei 

Sex und Prostitution: Kolumbien ist ein Hot-Spot für Sex-Tourismus in Südamerika. 
Es ist kein Geheimnis, dass die kolumbianischen Prostituierten ihre Preise senken, 
wenn der Kunde attraktiv ist und gut verhandeln kann, darum ist Kolumbien evtl. so 
beliebt, wenn es um Sex-Tourismus geht. Aber wahrscheinlich reisen auch Tausende 
nach Kolumbien in der Hoffnung, dass jede Frau schön und kurvenreich aussieht. 
Prostitution in Kolumbien ist legal, so lange es in bestimmten "Toleranzzonen" 
durchgeführt wird. Cartagena ist wahrscheinlich die touristischste und teuerste Stadt
in Kolumbien. Das spiegelt sich oft in den Preisen der Prostituierten wieder. 

Dieter orderte auch ein Taxi – er fuhr aber nicht ins Rotlicht-Viertel sondern wies 
den Taxifahrer an, aufs Land zur 10 km entfernten Hazienda de la Rosa zu fahren, 
von der er in Berichten gelesen hatte, dass sie von einer indigenen Familie mit viel 
Charme betrieben wurde. Dieter konnte sich gut auf Spanisch verständigen. Die 
spanische Sprache fand er wohlklingend und hat sie fleißig auf dem Schiff für sich 
allein gelernt. Der Weg über Land war ein unbefestigter Sandweg und die Hazienda-
Bewohner konnten anhand der Staubwolke, die das Taxi hinterließ, es schon von 
Weitem kommen sehen.

Der Taxifahrer stellte den erstaunten Bewohnern seinen ungewöhnlichen Fahrgast 
aus Deutschland vor, der gern ihre Hazienda kennen lernen wolle. Dann begrüßte 
Dieter als blondes Jüngelchen die Runde auf Spanisch „buenas tardes!“. Alle grüßten 
wie im Chor ebenfalls zurück „buenas tardes!“. Mit dieser Begrüßung war das Eis 
aufgetaut und man führte Dieter überall auf der Hazienda herum und erklärte ihm 
gestenreich die verschiedenen Bereiche.
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Dann merkte Dieter sehr schnell, dass sich die 16 jährige Tochter mit dem 
romantischen Vornamen Carmenchita (etwa gleichaltrig wie er) für ihn interessierte 
– sie bat Dieter draußen im Freien an einem rustikalen Tisch Platz zu nehmen und 
schenkte Dieter und sich je ein Glas Wein ein – setzte sich zu ihm und es begann ein 
über Stunden dauernder Flirt, wo sich nach und nach die übrigen umstehenden 
Hazienda-Bewohner diskret zurück zogen. 

Irgendwann reichten sich beide ihre Hände über den Tisch und fassten sich liebevoll 
mit beiden Händen an. Die Hazienda-Besitzerin de la Rosa beobachtete den sich 
steigernden Flirt ihrer Tochter mit aller größtem Wohlwollen. Heimlich ging sie in das
Zimmer ihrer Tochter und räumte dort auf und sorgte für eine schöne Atmosphäre – 
sie stellte einen Kandelaber auf den Tisch, der mit 6 Kerzen bestückt war. Dann ging 
sie zu den beiden Flirtenden und fasste ihre Tochter an die Hand mit der Bitte, für 
einen kurzen Moment mitzukommen. Zu Dieter sagte sie, dass  Carmenchita gleich 
wieder bei ihm sei.

Sie führte die Tochter in das hergerichtete Zimmer und wies sie ein, wie sie Dieter 
nach dem gesteigerten Flirt nun auch final verführen könne. Sie zündete die Kerzen 
an und bat ihre Tochter sich auszuziehen und nur ihr lilafarbenes Negligee zu tragen.

Dann ging sie zu Dieter, der dort etwas verloren in die Abenddämmerung blickte, 
fasste ihn ebenfalls an die Hand und bat ihn,  mit zu kommen und brachte ihn zu 
Ihrer Tochter, die dort auf der Bettkante nur mit dem durchsichtigen Negligee  
bekleidet saß. 

                                                                            Foto: Eigen 

Das dünne Kleidungsstück war bis zu ihrem Schritt geöffnet und auch ihr junger 
Busen verfehlte nicht seine Reize auf Dieter, der gleichermaßen verlegen wie 
fasziniert auf  Carmenchita starrte. Ihre langen dunklen Haare hatte sie über die 
linke Schulter nach vorne gelegt und umrahmten ihre schönen indigenen 
Gesichtszüge.

Sie brauchte nicht lange zu bitten, damit Dieter sich neben sie auf die Bettkante 
setzen möge. Es gab die ersten Küsse und aus dem bisherigen Flirten wurde nun ein 
intensives Schmusen mit der Folge, dass sich Dieter auch seiner Kleidung entledigte.
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Beide verlebten eine sehr heiße, innige, intensive Liebesnacht.

Am nächsten Morgen – als die Sonne schon durchs Fenster schien, klopfte die 
Mutter an die Tür und stellte ein großes Tablett mit üppigem Frühstück auf den 
Tisch, was das frisch verliebte Paar bis auf den letzten Happen dankbar verzehrte.

Carmenchita und Dieter wären nun am liebsten für immer zusammengeblieben. 
Jedoch die Pflicht rief Dieter zurück aufs Schiff. Es wurde ein Taxi gerufen und mit 
viel Tränen verabschiedeten sich beide und alle Bewohner winkten noch lange dem 
Taxi mit Dieter hinterher, das irgendwann im Sandstaub am Horizont verschwand.

Die M.S. Krefeld machte sich nun auf die Reise nach Havanna auf Kuba – 
wo sie kurz vor Jahresende 1958 ankam. Der Liegeplatz war quasi direkt am 
Stadtzentrum. Die Seeleute konnten fußläufig in wenigen Minuten in das 
ausgedehnte Rotlicht-Milieu von Havanna gelangen. Dieter erinnert sich, wie auf 
einer als Theater bezeichneten Bühne sich nackte Tänzerinnen in jeder nur 
erdenklichen Pose präsentierten und neben ihm Männer saßen, die sich ganz 
ungeniert einen runter holten. Havanna lebte öffentlich den freizügigsten Sex.

                                                                                                                                  Foto: gemeinfrei 

Ab 1959 lautet die amtliche Bezeichnung República de Cuba und ist ein 
realsozialistischer Inselstaat in der Karibik. Er grenzt im Nordwesten an den Golf von 
Mexiko, im Nordosten an den Atlantischen Ozean und im Süden an das Karibische 
Meer. Hauptstadt des Landes ist Havanna, die zweitgrößte Metropole der Karibik. 

Der Name „Cuba“ stammt wahrscheinlich aus der Sprache der  Kariben oder der 
Taino. Die Wörter coa (= Ort) und bana (= große) bedeuten so viel wie „großer Platz“.
Kolumbus schrieb, er sei an einem Ort gelandet, den die indigenen Einheimischen 
Cubao, Cuban oder Cibao nannten. Diese Bezeichnungen bezogen sich offensichtlich 
auf eine Bergregion in der Nähe des Landungsortes im Osten Kubas. 
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Die Geschichte der kubanischen Revolution: Im November 1956 verließen 82 
Kämpfer der kubanischen „Bewegung des 26. Juli“ unter Führung von Fidel Castro an
Bord der Yacht Granma den Hafen von Tuxpan (Mexiko) mit Ziel Kuba, um das 
Batista-Regime zu stürzen.

Bart und olivgrüne Uniform – so kannte man ihn: Fidel Castro. Fast 50 Jahre stand er 
an der Spitze Kubas. Seit der Revolution 1959 drückte er dem Land seinen Stempel 
auf. Sozialismus, ein vorbildliches Bildungs- und Gesundheitssystem aber auch 
Entbehrungen und Einschränkungen brachte er den Kubanern.

Der Begriff Kubanische Revolution bezeichnet dreierlei:                                         
Erstens versteht man darunter das historische Ereignis des Sturzes des Diktators 
Batista durch Fidel Castros Organisation „Bewegung des 26. Juli“ angeführte 
Widerstandsbewegung. Das erklärte Ziel des Widerstands war die Wiederherstellung
der von Batista seit 1952 teilweise außer Kraft gesetzten Verfassung von 1940, 
einschließlich aller demokratischen Grundrechte sowie der in ihr enthaltenen 
Landreform. Der bewaffnete Kampf wurde seit 1956 sowohl von den städtischen 
Untergrund-Aktivisten als auch durch die vom Bergland aus operierende 
Guerillaarmee geführt. Im Laufe des Jahres 1958 wurde er intensiviert und weitete 
sich räumlich beständig aus. Er endete mit der Flucht Batistas am 1. Januar 1959.

Zweitens wird darunter die Summe der radikalen Maßnahmen verstanden, die 
Castro als politischer Führer zwischen 1959 und 1961 schrittweise ergriff, um den 
totalitären Umbau von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft des Landes im Sinne der 
marxistisch-leninistischen Ideologie voranzutreiben.

Drittens wird der Begriff – insbesondere von der kubanischen Führung selbst – bis 
heute gebraucht im Sinne von „Beibehaltung des revolutionären Kurses in Kuba“. Er 
steht damit für eine Festschreibung der marxistisch-leninistischen Politik und den 
Führungsanspruch der Kommunistischen Partei Kubas. In diesem Sinne wird der 
Begriff auch von der kubanischen Bevölkerung selbst zumeist verwendet.

Das Mafia-Paradies – Kuba vor der Revolution 1959:

Havanna, Mitte des 20. Jahrhunderts: Glücksspiel, Prostitution und Drogen gegen 
Bares, als die Nacht zum Tag wurde und die amerikanische Mafia den Ton angab, 
bevor die kubanischen Revolutionäre im Jahr 1959 den kubanischen Diktator Batista 
stürzten und einen sozialistischen Staat errichteten. 

Unter Batista finanzierten der kubanische Staat und die Mafia gemeinsam den Bau 
von Luxus-Hotels mit exklusiven Casinos unter der Kontrolle der Mafia, während 
Batista und seine Partner von den Einkünften profitierten und die Mafia so ihr 
Einkommen aus illegalen Drogengeschäften waschen konnte. 
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                                                                                                         Foto: Alberto Corda im  Jahre 1961        

                                 Che Guevara (links) und Fidel Castro 

Mit dem Sieg der Revolution im Jahr 1959 unter Fidel Castro änderten sich die  
politischen Verhältnisse und die Spielkasinos und Hotels auf Kuba wurden 
verstaatlicht. Später kooperierte die Mafia nachweislich mit der CIA, um die 
Revolution zu „enthaupten“ und den Sturz von Castro zu unterstützen – vergeblich. 
Castro wendete sich zum Schutz an die Sowjetunion, die Ende 1962 Verstärkung 
nach Kuba entsendete. Der USA-Präsident John F. Kennedy versicherte daraufhin, 
dass die USA nie mehr militärische Maßnahmen gegen Kuba einleiten werde. 

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund ist nun zu verstehen, dass am 30. Dezember 
1958 der Kapitän der M.S. Krefeld von der Hafenverwaltung in Havanna gebeten 
wurde, mit dem Schiff den Anlegekai zu verlassen und auf Reede vor Anker zu 
gehen, weil große politische Umwälzungen drohen würden. Die Reede ist ein 
Ankerplatz vor einem Hafen oder vor der Mündung einer Wasserstraße, auf dem 
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Schiffe vor Anker warten können. 

Am 1. Januar 1959 marschierte Fidel Castro mit seinen Revolutionstruppen in 
Santiago de Cuba ein und verkündete dort im Cespedes-Park den Sieg der Revolution
und die Machtübernahme, die hier nur in kurzen wenigen Auszügen wiedergegeben 
werden kann. Die ganze Rede dauerte mehrere Stunden:

„ Bürger von Santiago, kubanische Landsleute:                                                                    
Nun endlich sind wir in Santiago angekommen (Applaus). Der Weg war schwer und 
lang, aber wir haben es geschafft (Applaus).                                                                         
Die Revolution beginnt jetzt. Die Revolution wird keine einfache Aufgabe sein. Die 
Revolution wird eine harte und gefahrvolle Unternehmung, vor allem in dieser 
Anfangsphase.                                                                                                                             
Diesmal wird die Revolution, glücklicherweise für Kuba, tatsächlich die Macht 
übernehmen. Es wird nicht wie im Jahr 1895 geschehen, als die Amerikaner kamen 
und die Macht an sich rissen.                                                                                                    
Es wird nicht wie im Jahr 1933 sein, als das Volk zu glauben begann, dass es sich um 
eine Revolution handelte. Da kam Herr Batista, verriet die Revolution, bemächtigte 
sich der Macht und errichtete elf Jahre lang eine Diktatur.                                                 
Es wird nicht wie im Jahre 1944 sein, das Jahr, in dem sich die Menschenmassen 
begeisterten, weil sie glaubten, dass das Volk endlich an die Macht gekommen war, 
aber diejenigen, die an die Macht kamen, waren nicht für das Volk. Diesmal ist es 
eine wahrhaftige Revolution.                                                                                                    
Man hätte Batista und alle seine Komplizen festnehmen können. Und ich sagte ihm 
ganz klar, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass Batista flieht.                              
Und die Militärs müssen bedingungslos im Dienste des Volkes stehen, sich dem Volk, 
der Verfassung und dem Gesetz der Republik unterstellen.                                                
Unverzüglich werden einige Kolonnen der Rebellen in die Stadt eindringen, und das 
Volk wird zusammen mit dem Militär und den Rebellen sofort gemeinsam handeln 
und einen revolutionäreren Aufruf an das Land richten. Alle ehrbaren Militärs 
werden aufgerufen, sich der aufständigen Bewegung anzuschließen.                              
Es ist traurig, dass die „großen“ Schuldigen geflohen sind.                                                 
Ich werde schließen (Zurufe: „Nein!”). Ich werde für heute abschließen. Denkt daran, 
dass ich mich sofort auf den Weg machen muss. Das ist meine Pflicht und ihr steht 
seit vielen Stunden hier.                                                                                                             
Ich sehe so viele weiße, rote und schwarze Flaggen an den Kleidern unserer 
Kameradinnen, dass es in der Tat schwer fällt, diese Tribüne zu verlassen, wo wir alle,
die hier anwesend sind, die größte Emotion unseres Leben erlebt haben (Zurufe und 
Applaus).                                                                                                             Ich brenne 
voller Hoffnung darauf, die Bevölkerung entlang unseres Weges in die Hauptstadt zu 
sehen, denn ich weiß, dass es dieselbe Hoffnung, derselbe Glaube eines ganzen 
Volkes ist, das sich erhoben hat, das geduldig alle Opfer ertragen und überstanden 
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hat.                                                                                                                                                
Unsere Waffen neigen sich respektvoll vor der Zivilgewalt in der Republik (Applaus).   
Vielen Dank.  (Ovationen)

Am 1. Januar 1959 marschierten die Revolutionstruppen auch in Havanna ein und 
schon am selben Tag konnte auch die M.S. Krefeld wieder im Hafen von Havanna 
an ihrem bisherigen Liegeplatz anlegen. 

Die Seeleute konnten wieder an Land gehen. Jedoch im Rotlicht-Viertel hatte sich 
etwas geändert. Das Erotik-Sex-Theater gab es nicht mehr. Die Prostituierten in den 
vielen Bars waren zwar noch alle da – jedoch nicht mehr zum Sex für die Seeleute 
verfügbar. Stattdessen saßen sie auf dem Schoß der Revolutionäre, die schwer 
bewaffnet in voller Montur an den Tischen saßen und „Cuba-Libre“ tranken.

Cuba Libre spanisch für „Freies Kuba“ ist ein Longdrink mit Rum und Cola, der um 
1900 in Kuba entstand. Der Name soll entstanden sein, als nach Ende des Spanisch-
Amerikanischen Krieges US-amerikanische Soldaten mit der Kombination aus Coca-
Cola, Rum und Limettensaft auf die Befreiung Kubas von der spanischen 
Kolonialherrschaft anstießen (Viva Cuba libre, zu deutsch: „Es lebe das freie Kuba“. 
Der Drink gewann in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an Popularität, 
als der Ohrwurm Rum and Coca-Cola der Andrews Sisters im Radio gespielt wurde. 
Nach der kubanischen Revolution und der Flucht vieler kubanischer Gegner Fidel 
Castros nach Florida gewann die Kombination aufgrund ihres politische 
Assoziationen weckenden Namens wieder an Brisanz. In Anspielung auf das 
ehemalige und gegenwärtige Regierungssystem unter Fidel Castro und Raul Castro 
seit der Kubanischen Revolution wird das Getränk insbesondere von Exilkubanern 
auch Mentirita (spanisch für „kleine Lüge“) genannt. 

Die meisten Seeleute machten beim Anblick der bewaffneten Revolutionäre nun 
einen großen Bogen um die Bars. Als Dieter bei einer Bar in der Tür stand und 
fragend in die Runde blickte, wurde er von den Revolutionären an den Tisch gebeten
– sie waren über seine spanischen Sprachkenntnisse erstaunt und richtig begeistert, 
als sie erfuhren, dass er aus Alemania kam – dem Land von Marx, dessen Ideologie 
ja für die Revolution ihr Vorbild war.

Sie schenkten Dieter reichlich Cuba-Libre ein und führten mit ihm anregende 
Gespräche. Als Leseratte hatte Dieter auch Marx gelesen und konnte daraus gut 
zitieren. Nach reichlich Alkoholgenuss stand Dieter dann auf und sang das 
Revolutionslied „Viva Cuba, viva Fidel..........“ Am Schluss des Liedes rief Dieter dann 
„Viva Fidel – Batista grande Bandido!“ - Bei fortgeschrittenem Alkohol-Genuss 
wiederholte er diesen Aufruf. Als der Alkoholpegel dann immer bedrohlicher anstieg,
kam er mit seinem Spruch durcheinander und rief                                                              
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„Viva Batista – Fidel grande Bandido!“                                                                                  
Als einige Soldaten schon aufsprangen, um Dieter an die Gurgel zu gehen, da 
schlichteten die Revolutionäre, mit denen er den ganzen Abend zusammen geredet 
und getrunken hatte, hakten ihn unter ihre Arme und fuhren ihn mit ihrem Jeep vor 
die Gangway der M.S. Krefeld, wo sie ihn nur noch ablegen konnten. Stehen konnte 
Dieter nicht mehr – er war nicht nur sturzbetrunken sondern wie der Schiffsarzt 
feststellte, hatte er eine Alkoholvergiftung.                                                   

Unvernünftiger Weise versuchten die wachhabenden Matrosen, die ihn an Deck 
geholt hatten, zuvor mittels eines Feuerwehrschlauches mit einem harten 
Wasserstrahl ihn wach zu bekommen – was aber vergeblich war. Daraufhin trugen 
sie ihn in seine Koje, wo er erst am nächsten Tag spät abends aufwachte und sich 
weder an die Fahrt mit dem Jeep noch an den Aufwachversuch mit dem 
Feuerwehrschlauch erinnern konnte.

Als Dieter später in Hamburg  in einer Veranstaltung der Initiative „Cuba Si“ 
anlässlich des Gedenkens an den Revolutionstag vom 1. Januar 1959 einen Film 
sah, in dem der Einmarsch der Revolutionstruppen in Havanna nachgestellt 
worden war und die Männer im Film rasiert waren, konnte er als Zeitzeuge 
aufklären, dass er am 1. Januar 1959 in Havanna mit den Revolutionären den Sieg 
gefeiert hat und diese alle Bärte trugen, weil sie ein Gelübde abgelegt hatten, sich 
nicht eher zu rasieren, bis die Revolution gelungen war.

Seit 1995 existiert die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft von Cuba Sí - es sind 
Leute unterschiedlichen Hintergrundes und Alters - ihr gemeinsamer Nenner ist die 
Begeisterung für das alternative Gesellschaftsmodell Kuba und die damit 
verbundene praktische Solidaritätsarbeit - zusammen mit den anderen bundesweit 
bestehenden Ortsgruppen von Cuba Sí. Dieter und Antje kennen Aktivist*innen von 
Cuba Si durch den wöchentlichen Politischen Stammtisch, wo sie dran teilnehmen.

Auf der M.S. Krefeld fuhr Dieter fast ein ganzes Jahr mit mehreren Reisen in die 
Karibik. Es folgten dann auf der M.S.Göttingen als Leichtmatrose Reisen nach New 
York, wo eine Tante von ihm lebte, deren Tochter (Dieters Cousine) ihm alle 
relevanten Sehenswürdigkeiten wie das Empire State Building mit einer Höhe von 
381 Metern, die weltberühmte Radio Music Hall – ein Konzertsaal im Rockefeller 
Center, das 1920 erbaut wurde - und vieles mehr - zeigte. Die Twin Towers, das 
World Trade Center – WTC – 417 Meter hoch - welche 2001 zerstört wurden, 
existierten zu der Zeit 1958/1960 noch nicht – das WTC wurde erst 1973 eröffnet.

Am 3. Juni 1960 musterte Dieter auf der M.S. Frankfurt ebenfalls noch als 
Leichtmatrose an. Auch dieses Schiff gehörte zur Reederei Hapag-Loyd, die sich 
eigentlich als Hamburg-Amerika- Linie bezeichnete. Jedoch reiste Dieter damit nach 
Ost-Asien bis nach Japan und zwar zwei Reisen – die erste Reise dauerte vom 3. Juni 
1960 bis 4. Oktober 1960. Hier ein Foto mit einem in etwa vergleichbaren Modell:
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                                                                                                                                                      Foto: Eigen 

Das Schiff war ein Kombi-Schiff – sowohl ein Fracht- als auch ein Passagierschiff mit 
80 Passagieren. Das war immer spannend. Die Reise ging durch den Suez-Kanal und 
dem Roten Meer – dort herrschte eine Temperatur von über 50 Grad im Schatten – 
es wurde Colombo und Hongkong angelaufen und schließlich Yokohama in Japan.

In Hongkong kamen Schneider an Bord, die einem preiswert maßgeschneiderte 
Mäntel machten. Einen solchen Mantel hat Dieter noch bis lange nach seiner 
Seefahrtzeit getragen. In Colombo nutzte die Besatzung die Liegezeit für ausgiebiges 
Baden in der Brandung des offenen Meeres. Nach dem Baden legte sich Dieter an 
den Strand um sich zu entspannen, dabei genoss er, beim Meeresrauschen zu 
meditieren. 

Als die M.S. Frankfurt bei Dieters erster Reise den Äquator überquerte, war die 
traditionelle  Äquator-Taufe fällig. In früheren Zeiten war es bei den Segelschiffen 
noch üblich, dass der Täufling dem Kielholen unterzogen wurde, indem er an einem 
Tau  unter dem Rumpf des Schiffs durchgezogen wurde. Entscheidend war unter 
anderem, wie schnell am Seil gezogen wurde und ob man selber schwimmen oder 
tauchen konnte, um ausreichend Abstand zum Rumpf zu halten. Aber auch die Taufe 
auf Dieters Reise hatte es in sich. Dieter wusste durch Erzählungen, dass zum 
Taufritual das Runter-Drücken im Wasser gehörte. Zu dem Zweck hatte man hinter 
einer Lade-Luke den Zwischenraum mit einer Persenning ausgeschlagen und ihn voll 
Seewasser gefüllt. Mit Persenning wird eine Plane aus wasserabweisendem Material 
bezeichnet. Die Persenning dient zum Schutz und wird z.B. über Segel oder das 
ganze Boot gezogen. Um sich auf dieses Ritual vorzubereiten, übte Dieter in diesem 
Wasserbecken das Tauchen und schaffte es bald, bis zu 4 Minuten unter Wasser die 
Luft anhalten zu können.
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                                                                                                                                   Foto: Eigen 

Neben dem Runter-Drücken im Wasser gehörte auch das Aufhängen des Täuflings, 
um ihn mit einem Tau-Büschel an den Beinen zu schlagen. Das ganze Taufspektakel 
fand auf der Rückseite des Passagieraufbaus statt, so dass die Passagiere die Taufe 
als eine Art Theaterstück mit verfolgten und je nach Charakter auch wohl bei einigen
Sadomasochismus-Gelüste befriedigen mochte.

In Japan angekommen, besuchte Dieter dort gern die Teestuben, die nur klassische 
Musik spielten – vornehmlich die Klassiker aus Deutschland von Bach bis Beethoven.
Da vergaß Dieter förmlich Zeit und Raum und blieb nicht selten mehrere Stunden.

Yokohama ist eine südlich von Tokio gelegene Stadt, die 1859 als einer der ersten 
japanischen Häfen für den Auslandshandel geöffnet wurde. In der großen Chinatown
liegen hunderte chinesischer Restaurants und Geschäfte. Bekannt sind außerdem 
der Sankei-en-Park, ein botanischer Garten mit restaurierten japanischen 
Wohnhäusern aus unterschiedlichen Epochen, und das Uferviertel Minato Mirai mit 
dem 296 m hohen Landmark Tower.

Wenn man durch Japans Straßen geht, begegnet man Geishas.                                     
Geisha bedeutet wörtlich „Person der Kunstfertigkeit“ und hat nichts mit 
Prostitution zu tun. Das, was man außerhalb Japans oftmals fälschlicherweise unter 
einer Geisha versteht, ist die Oiran – der höchste Rang, den Frauen als Prostituierte 
erreichen konnten.   芸者, „Person der Künste“) ist eine japanische 
Unterhaltungskünstlerin, die traditionelle japanische Künste darbietet. Geisha oder 
Freudenmädchen? Tradition und Kultur der „Oiran“ - Zwischen Prostituierter und 
Mode-Ikone lag zur Edo-Zeit nur ein schmaler Grat – wie man seit dem Film „Die 
Geisha“ weiß. Wie aber unterschieden sich Geisha und Prostituierte im alten Japan? 
Welchen Einfluss hatten sie auf die japanische Großstadt-Kultur? 
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Die Geisha gehört für Menschen der westlichen Hemisphäre ebenso zum Grund-
Kanon japanischer Kultur wie Sushi, Manga, Zen, der Kimono oder Sumo-Ringen. 
Und tatsächlich handelt es sich bei der japanischen Geisha um eine gesellschaftliche 
Figur, die es so in keiner anderen Kultur dieser Welt gibt. Sie ist weder Prostituierte, 
noch Kurtisane, eher eine Art Unterhalterin, die sich mit traditioneller japanischer 
Musik, Tanz, dem Spiel auf Instrumenten, mit Tee-Zeremonien und der hohen Form 
der Konversation auskennt. Berühmt sind ihre aufwändig gestalteten Kostüme mit 
den gewickelten Seiden-Knoten auf dem Rücken, Frisuren und Gesichtsbemalungen, 
die nicht nur die Fantasie der Dichter, sondern auch Ideen zahlloser Mode-Designer 
beeinflusst haben. 

Dieter wurde dann von einer Geisha angesprochen, die für wenig Yen (das ist die 
japanische Währung) ihre Dienste anbot. Von Sex war dabei nicht die Rede – obwohl
Dieter klar war, dass es hier um Prostitution ging, die im Geisha-Gewand daher kam. 
Es ist ein festes Ritual, dass die Geisha zuerst mit ihrem Gast zusammen in eine 
große breite Badewanne steigt und von ihr ausgiebig am ganzen Körper gewaschen 
wird. Bei der Waschung sah Dieter ihre für ihn anmutenden kurzen Beine und Arme 
und er merkte, dass dieser Umstand bei ihm keine Lust auf Sex aufkommen ließ. 
Dennoch war die Stunde mit der Geisha nicht langweilig und er möchte diese 
Erfahrung nicht missen.

Dieter lernte noch auf japanisch „Auf Wiedersehen“ - さようなら–Sayōnara.

Die zweite Ostasien-Reise auf der M.S. Frankfurt - immer noch als Leichtmatrose - 
dauerte vom 19. Oktober 1960 bis zum 10. Februar 1961.

Auf der Hinfahrt begegnete Dieter öfter wie zufällig die bildhübsche 17 jährige 
Tochter eines englischen Passagier-Ehepaares, das im Gegensatz zu dem Erlebnis auf
der Hazienda in Kolumbien darüber gar nicht amüsiert war. Zudem war es seitens 
der Schiffsleitung strikt verboten, Liebschaften zu den Passagierinnen zu suchen. 
Aber auch hier war es eher Poppy, so hieß die Schöne (was übersetzt „Mohnblume“ 
heißt), die den Flirt mit Dieter suchte. Eines Abends verabredeten sich beide zu 
einem Treffen auf dem Vorderdeck hinter der Ladeluke. Zeitlich versetzt von 
einander schlichen sie in der Dunkelheit zum Treffpunkt. Dort tauschten sie dann 
Zärtlichkeiten aus, schmusten mit einander und am Ende küssten sie sich.  Beide 
saßen bei ihrem Techtelmechtel in der Hocke. Mehr war allein schon auf dem harten
Eisendeck gar nicht möglich. Unter einem Techtelmechtel ist eine mehr oder 
weniger heimliche Liebschaft zu verstehen. 

Nach 2 Stunden schlugen die Eltern Alarm und meinten, dass Poppy etwas passiert 
sein müsse – dass sie womöglich über Bord gefallen sei, wobei sie nicht schwimmen 
könne. Sofort machte das große Schiff eine 360 Grad Wendung auf dem Ozean und 
es wurde von beiden Seiten des Schiffes die Wasseroberfläche mit Scheinwerfern 
nach der vermeintlich Vermissten abgesucht. Da konnten Poppy und Dieter auch 
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nicht mehr ungestört schmusen und sie versuchten, wieder zeitlich versetzt 
zurückzugehen. Poppy schlich sich dann als Erste förmlich über das Deck und wurde 
dabei nicht entdeckt. Dieter hatte aufgrund des Absuchens der Wasseroberfläche 
ein mulmiges Gefühl und wartete über eine Stunde, bevor auch er es wagte, nach 
hinten zu gehen. Nachdem Poppy sich ganz unschuldig tuend bei ihren Eltern zurück 
gemeldet hatte, beruhigte sich die Aufregung auf der Schiffsbrücke. Jedoch einer der
Offiziere auf der Brücke sah zufällig eine Gestalt auf dem Vorderdeck – was um diese
Zeit ungewöhnlich war und versuchte mit einem Scheinwerfer die Person zu 
identifizieren, was ihm aber nicht gelang, weil Dieter die Kapuze seines Parkas weit 
ins Gesicht geschlagen hatte und dabei gebeugt ging.

Aber die Eltern von Poppy ließen keine Ruhe – sie hatten ja auch schon das Flirten 
ihrer Tochter mit Dieter mitbekommen und sagten ihr auf den Kopf zu, dass sie sich 
mit ihm getroffen habe. Nach langem Leugnen erreichten die Eltern von Poppy 
dadurch ein Geständnis, indem sie ihr versprachen, damit nicht an die Schiffsleitung 
zu gehen – das hätte nämlich für Dieter fatale Konsequenzen gehabt.

Jedoch der Vater war neugierig, was Dieter für ein Mensch sein mochte, dass seine 
Tochter sich so sehr für ihn interessierte. Dieter war an Deck für das Kabelgatt 
zuständig – diese Aufgabe stand eigentlich sonst erst Matrosen zu. Als Kabelgatt 
oder auch Bootsmannstore wird auf Schiffen ein Lagerraum für Kleingut wie 
Ersatzteile, Tampen, Schäkel, Blöcke, Ankerkette, Werkzeug sowie Farben und Lacke 
bezeichnet. Es befindet sich meistens im Vorschiff.

                                                         Kabelgatt von innen:                                     Foto: Eigen

Da Dieter die besondere Fertigkeit hatte, als Takler jede Art von Tau oder Stahlseilen 
zu spleißen, traf der Vater von Poppy ihn bei der Arbeit an, wo eine Schlaufe in einen
Drahtseil gespleißt wurde, was schon viel Geschick und auch Kraft erfordert. 
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                                                                                                                               Fotos: Tjabo Kloppenburg 

Ein gespleißtes Seil bleibt – anders als bei der Verwendung von Knoten oder 
Seilklemmen – geschmeidig und nimmt wenig bis gar nicht an Durchmesser zu. 

Der Spleiß ist eine bruchfeste, dauerhafte, nicht lösbare Verbindung von Tauwerk 
durch Verflechten der einzelnen Kardeele. Er wird auch zur Reparatur von Tauwerk 
verwendet. Dies wird bei Drahtgut mit Hilfe eines Marlspiekers – bei stramm 
sitzendem anderen Gut meist eines Holzspiekers  – bewerkstelligt. Der Takler kennt 
verschiedene Arten von Spleißen: Aug-Spleiß, Lang-Spleiß, Kurz-Spleiß und End- oder
Rück-Spleiß. 

Poppys Vater fragte Dieter auf Englisch nach seiner Takler-Tätigkeit. Beide kamen 
dabei in ein längeres Gespräch, das weit über das Spleißen hinaus ging. Irgend wann 
fragte er Dieter unverblümt, ob er eine Freundin habe. Dieter war klar, worauf der 
Vater hinaus wollte. Statt zu antworten, stellte sich Dieter gerade vor ihm hin und 
lächelte nur wissend. Irgendwie war auch Poppys Vater von Dieter beeindruckt, 
klopfte ihm auf die Schulter und verabschiedete sich ebenfalls nur mit einem 
Lächeln. 

Poppy verließ mit ihren Eltern im Hafen von Colombo das Schiff – was ihr Reiseziel 
war und damit endete diese kurze Romanze mit Dieter.

Die M.S. Frankfurt lief diesmal in Japan den Hafen von Hiroshima an.

Hiroshima deutsch „weiträumige Insel“ ist eine Hafenstadt im Südwesten der 
japanischen Hauptinsel Honshü und der Verwaltungssitz der gleichnamigen 
Präfektur Hiroshima . 

Weltweite Bekanntheit erlangte Hiroshima als Ziel des ersten kriegerischen 
Atomwaffeneinsatzes am 6. August 1945.
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Heute ist Hiroshima eine lebendige Stadt mit mehr als eine Million Einwohner in der
sich auch Etliches an Industrie niedergelassen hat.

                                                                                                                                           Foto: gemeinfrei 
Hier eine Modell einer Rekonstruktion von Hiroshima vor dem Atombombenabwurf.

Der Ausbau des Hafens 1889 und der Anschluss an die 1894 fertiggestellte Sanyö 
Eisenbahnlinie zwischen Kobe und Shimonosek führten zu einem weiteren 
Aufschwung der Stadt.  Bis zum Zweiten Weltkrieg gewann Hiroshima zunehmend an
Bedeutung und war mit 245.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt des Landes.

Die US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. 
August und 9. August 1945 waren die bislang einzigen Einsätze von Atomwaffen in 
einem Krieg. 
Die Atombombenexplosionen töteten insgesamt ca. 100.000 Menschen sofort –   
fast ausschließlich Zivilisten und von der japanischen Armee verschleppte 
Zwangsarbeiter. An Folgeschäden starben bis Ende 1945 weitere 130.000 Menschen.
In den nächsten Jahren kamen etliche hinzu. 
Sechs Tage nach dem zweiten Bombenabwurf gab Kaiser Hirohito mit der Rede vom 
15. August 1945 die Beendigung des „Groß-Ostasiatischen Krieges“ bekannt. Mit der 
Kapitulation Japans endete am 2. September 1945 der Zweite Weltkrieg auch in 
Asien, nachdem er in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht bereits 
seit dem 8. Mai 1945 vorüber war. 

Das Gedenken an die Opfer spielt in Japan eine große Rolle in der nationalen Kultur  
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und im nationalen Selbstverständnis. Weltweit wurden Hiroshima und Nagasaki zu 
Symbolen für die Schrecken des Krieges und vor allem eines möglichen Atomkrieges 
zu Zeiten des Kalten Krieges. 

Atombombenabwurf am 6. August 1945

                                                                  Foto: gemeinfrei 
Das Friedensdenkmal in Hiroshima auch Atombombenkuppel - oft fälschlicherweise
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mit Atombombendom wiedergegeben ist eine Gedenkstätte für den ersten 
kriegerischen Einsatz einer Atombombe. Es befindet sich im Friedenspark von 
Hiroshima, dem Dieter während seines Aufenthaltes in Hiroshima einen ausgiebigen 
Besuch abstattete.

Später als Antje und Dieter ab 2017 wieder in Itzehoe wohnen, machen sie in der 
Bürgerinitiative „brokdorf akut“ mit und nehmen auch regelmäßig an jedem 6. eines 
Monats um 14 Uhr an der Mahnwache am Haupttor des AKW Brokdorf teil – Fotos:

                                                                              Fotos: Eigen 

Der 6. eines jeden Monats wurde gewählt, um auf den unlösbaren Zusammenhang 
von Atomstromproduktion und militärischer Nutzung – Atombombenabwurf auf 
Hiroshima am 6. August 1945 – hinzuweisen.

Seit 1986 finden diese Mahnwachen am Haupttor des AKWs statt. Anlass waren der 
Super GAU im AKW Tschernobyl am 26. April 1986 und die Erfahrungen auf der 
großen Demonstration am 7. Juni 1986 gegen die für Oktober 1986 geplante 
Inbetriebnahme des AKW Brokdorf.

Menschen aus Brokdorf, Brunsbüttel, Itzehoe, Wedel und aus der Basisgemeinde 
Wulfshagenerhütten kommen hier zusammen, um zu singen, sich auszutauschen, 
miteinander Aktionen vorzubereiten, zu gedenken und auch miteinander zu essen.

 Am 6. Juli 2011 fand die 300. Mahnwache statt. Als besondere Aktion wurde an 
diesem Tag neben den Gedenksteinen Hiroshima und Tschernobyl noch ein 
Gedenkstein für die Opfer von Fukushima aufgestellt. Diese Gedenkstätte befindet 
sich direkt neben dem Gelände des Atomkraftwerkes in Brokdorf und ist Gedenkort 
der Mahnwache. Die Mahnwachen dauern an. Alle sind herzlich eingeladen. 

Aber zunächst wieder zurück zur Seefahrt:
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Mit der Ausmusterung vom 27. Februar 1961 von der M.S. Frankfurt war Dieters 
Leichtmatrosenzeit erfüllt. Nur wenige Tage später musterte er bei der selben 
Reederei am 10. März 1961 als Matrose auf der M.S. Coburg an, so dass er nun eine 
volle Matrosen-Heuer erhielt. 

Dieses Schiff wählte er bewusst, um damit durch den Panama-Kanal an die Ostküste 
von Südamerika zu reisen. Das Schiff lief die Häfen an der Ostküste einmal rauf und 
runter an – bzw. besser gesagt runter und wieder rauf. Es legte in den Häfen der 
Länder Kolumbien, Ecuador, Peru und Chile an. Kolumbien hatte Dieter ja schon 
1958 als Jungmann vom Karibischen Meer aus bereist.

Das Schiff hatte u. a. viele Kisten mit japanischen Transistor-Radios geladen, die sehr 
beliebt waren – sie waren schmal und leicht und man konnte damit überall 
Radiosender hören – vornehmlich solche, die Musik spielten. Einige 
Besatzungsmitglieder stiegen nachts mit entsprechendem Werkzeug in den 
Laderaum ein. Die Einstiegs-Luke war beim Vorhängeschloss zwar verplombt – das 
war aber kein Hindernis. Die Plombe wurde keinesfalls beschädigt, sondern man 
entriegelte die Bolzen der Scharniere und öffnete so vorsichtig die Einstiegs-Luke 
und leerte vollständig eine große Kiste mit den begehrten Transistor-Radios. Bei der 
Einstiegs-Luke wurden die Bolzen wieder in Scharniere eingeführt, so dass die 
Plombe der unschuldige Beweis war, dass die Transistoren auf keinen Fall auf See 
von der eigenen Besatzung entwendet worden sein konnten. Die Besatzungsräume 
der Matrosen quollen förmlich über vor verstauten Radios. Nun machte sich die 
Sorge breit, wie man die vielen Radios durch den Zoll an Land bekommen – und zu 
Geld machen könne.
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An dem Ladungseinbruch hatte Dieter sich nicht beteiligt. Er hatte aber eine Idee, 
wie die Ware durch den Zoll gebracht - und an Land zu Geld gemacht werden 
konnte. Er band sich ein Transistorradio auf den Rücken und wenn er dann ein 
Hohlkreuz machte und eine Anzugjacke vorne geöffnet trug, damit sie hinten gut 
lose runter hing, dann konnte man nichts von dem Gerät mehr erkennen.

In der Hafenstadt Buenaventura plante er dann seine erste Aktion.                              

Er ging aber erst einmal zur Probe durch den Zoll, damit die ihn in seinem Anzug und
seinem Gebaren kennen lernten. Er wusste, dass die südamerikanischen Zöllner sehr
Militär-Affin waren. Sie trugen alle stolz ihre Uniform. Dieter hielt seine rechte Hand 
wie bei einem Appell-Gruß an die Schläfe und ging in seinem Outfit an den Zöllnern 
geradezu im Stechschritt vorbei. Die Zöllner hielten sich auch prompt zurück und 
kontrollierten ihn nicht. Als er nach einer Weile zurückkehrte, schritt er ganz 
gemächlich auf die Zöllner zu und hielt mit Ihnen einen Smalltalk. So gewöhnte er 
die Zöllner an sein unterschiedliches Verhalten beim Hinweg und Rückweg. Dann 
band er sich das erste Transistor-Radio auf den Rücken und brachte es wie zuvor 
probeweise geübt mühelos durch den Zoll.

Jetzt musste er dafür noch einen Käufer finden. Buenaventura ist die flächenmäßig 
größte Gemeinde in Valle del Cauca - sie hatte zu derzeit ca. 400.000 Einwohner, von 
denen ca. 300.000 im städtischen Teil (cabecera municipal) der Gemeinde lebten 
Buenaventura ist ein Zentrum der afrokolumbianischen Kultur. Es war auch ein 
Magnet für Touristen mit vielen Hotels. Vor einem dieser Hotels versuchte Dieter 
einen Käufer zu finden. Obwohl er das Radio zu einem günstigen Preis anbot, wollte 
niemand anbeißen. Dann wurde jemand auf ihn aufmerksam, der sich als Antonio 
vorstellte – er war ein gewiefter Dealer, der sich mit allen möglichen mehr oder 
weniger krummen Geschäften durchs Leben schlug.

Im Handumdrehen vertickte Antonio das Radio an den nächst besten Touristen. Er 
beherrschte einfach viel besser die Muttersprache und im Dealen konnte Dieter nun 
etwas von ihm lernen. Schnell wurden sich beide über die Aufteilung des Erlöses 
einig und dass Dieter noch mehr ran schaffen würde. So marschierte Dieter viele 
Male in  Buenaventura im Stechschritt mit militärischem Gruß durch den Zoll und 
Antonio vertickte alles. 

Auch mit seinen Kollegen an Bord konnte Dieter sich auf die Marge für sie einigen. 
Aber es warteten noch unzählige Radios in ihren Verstecken. Antonio gefiel die 
Zusammenarbeit mit Dieter so gut, dass er vorschlug, an Land von Hafen zu Hafen zu
reisen – überall dort, wo die M.S. Coburg anlegte. Die Radiovorräte reichten bis nach
Chile, wo Dieter mit Antonio dann den letzten Transistorradio vertickte. Er blieb aber
mit ihm weiter in Kontakt und sie verabredeten, sich nochmal zu treffen, wenn das 
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Schiff auf der Rückreise in Chimbote in Peru anlegt – das war Antonios eigentlicher 
Wohnort, wo er eine gut ausgestattete Wohnung hatte und Dieter herzlich 
willkommen heiße.

Dieter hatte inzwischen soviel Geld, dass seine Matrosen-Heuer für ihn zu einem 
Nebenverdienst wurde. Das Geld konnte er aber nicht in einem Tresor aufbewahren 
– so nähte er sich spezielle Taschen in der Unterhose direkt in der Leistengegend. 
Würde er das Geld in den Strümpfen verstecken, hätte man es ihm im Tiefschlaf 
entwenden können. Jedoch in der Leistengegend würde er jeden Versuch, ihm das 
Geld zu stehlen, sofort merken – da war er sich ganz sicher. 

Als südlichsten Hafen lief die M.S. Coburg nun Valparaíso in Chile an - sie ist für ihre
steilen Seilbahnen und Hügel mit farbenfrohen Häusern bekannt . La Sebastiana, der 
eigenwillig gestaltete ehemalige Wohnsitz des chilenischen Dichters Pablo Neruda, 
beherbergt heute ein Museum, aus dem sich weite Ausblicke über den Pazifik 
bieten. Architektur und Kultur der Stadt sind durch die europäischen Einwanderer 
aus dem 19. Jahrhundert geprägt. Das zeigt sich vor allem rund um die zentrale Plaza
Sotomayor. Dieter mied bei seinem Landgang das Rotlichtviertel , wo alle anderen 
sogleich hingingen, um die Gewinne durch den Radioverkauf auf den Kopf zu hauen. 
Dieter hatte Angst um sein Geld, dass er es dort trotz der Aufbewahrung im Schritt 
„verlieren“ könnte. Stattdessen schlenderte er durch ein Viertel mit engen Gassen, 
die wegen ihrer steilen Treppen nur zu Fuß zu genießen waren.  An den Wänden 
reihten sich wunderschöne Gemälde verschwenderisch aneinander.

                                                                                                                                          Foto: Eigen 
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Aus einem der Häuser drang Tanzmusik. Die Tür war offen und Dieter sah dort viele 
Paare eng umschlungen tanzen. Als dann eine Tanzpause war, setzten sich Frauen 
und Männer in getrennten Gruppen an ihre Tische. Dieter wurde sogleich als Gast 
freundschaftlich von einem der Männer an deren Tisch gebeten und konnte die 
Pause nutzen, um die einzelnen Frauen zu mustern, wobei er besonders von einer 
sehr hübschen Frau angetan war – die zudem ein Kleid mit einem seitlichen fast bis 
zur Hüfte reichenden Schlitz an hatte und der pralle Busen schien jeden Moment das
kunstvoll geschnürte Oberteil zu sprengen. Als dann die Musik wieder einsetzte, 
forderte er die schon mit Blicken Auserwählte sogleich zum Tanzen auf. Die Dame 
hatte die Blicke von Dieter wohlwollend zur Kenntnis genommen, so dass sie seiner 
Aufforderung gern nachkam.

Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut und tanzten eng zusammen. Es war in 
ganz Südamerika üblich, beim Tanzen im Rhythmus der Musik kreisende 
Bewegungen mit der Hüfte zu machen. In jeder Tanzpause setzten sie sich wieder 
getrennt an ihre Tische – jedoch achteten gleichermaßen beide darauf, dass sie beim
Erklingen der Musik sofort wieder zusammen tanzen konnten, was auch schon mal 
dazu führte, dass Aleesha  (so hieß die Dame) jemand, der sich vordrängte, um auch 
mal mit ihr tanzen zu wollen, einen Korb bekam. Jedoch nach mehreren Tanzrunden 
war allen Señores klar, dass diese beiden sich gesucht und gefunden hatten und 
mischten sich nicht mehr dazwischen. Beim letzten Tanz spürte Aleesha beim engen 
Tanz Dieters erigiertes Glied – kein Wunder – Dieter fand seine frisch eroberte 
Señorita sehr anziehend und erotisch - es „knisterte“ richtig zwischen den beiden.

Sie setzten sich dann erstmals zusammen an einen Tisch und tranken einen Rotwein.
Die einzigartigen klimatischen Bedingungen Chiles sind ideal für kraftvolle komplexe 
Weine – besonders beliebt ist die „rote Sorte País“ – mit der nun Aleesha und Dieter 
auf ihr soeben gefundenes Glück anstießen und es begann die Diskussion        
„Gehen wir zu Dir oder gehen wir zu mir?“

Natürlich bestand die Möglichkeit, zu Dieter aufs Schiff zu gehen – er teilte sich mit 
einem weiteren Matrosen eine Kabine, die er sicher Dieter für sein Amoureusement 
eine Weile ungestört  überlassen hätte. Jedoch wurde diese Möglichkeit verworfen. 
Aleesha schloss ein Liebes-Treffen bei ihr aus – weil sie in einer Großfamilie lebte.

So einigte sich das frisch verliebte Paar sehr schnell, in ein Hotel zu gehen – und 
wenn schon – dann sollte es auch komfortabel sein, wo sie dann mit einem Taxi 
hinfuhren. Auf dem Taxi-Rücksitz hatten sie noch Hemmungen, zu schmusen und 
sich zu küssen. Der Taxifahrer hatte die beiden fest im Blick seines Rückspiegels. Sie 
hielten nur artig Händchen. Dieter konnte aber leicht durch das an seiner Seite 
aufgeschlitzte Kleid ihr links Bein berühren. Vor Aufregung hatte  Aleesha vergessen, 
noch im Tanzlokal zur Toilette zu gehen. Als bei ihr das Bedürfnis immer stärker 
wurde, bat sie den Taxifahrer an einer passenden Stelle anzuhalten – sie hockte sich 
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dann neben das Taxi und hielt sich an der geöffneten Tür fest. Dabei ging die 
Innenbeleuchtung im Auto an und Dieter konnte nicht umhin, etwas von ihrem 
nackten Po zu erblicken, was ihn richtig geil machte.

Sie mieteten ein Doppelbettzimmer zunächst für eine Nacht – sie konnten ja nicht 
ahnen, dass es 3 Nächte und 2 Tage werden würde, bevor sie sich endlich aufrafften,
nicht nur das Hotel sondern überhaupt das Hotel-Bett zu verlassen. Kaum hatten sie 
das Zimmer betreten, fielen sie wie besessen über einander her, rissen ihre Kleider 
gegenseitig vom Leib, küssten und schmusten in einer Intensität, um einen bei sich 
zuvor noch nie erlebten Liebeshunger zu befriedigen.

                                                                                                              Gemalt von unserer Freundin Kim

Am nächsten Morgen fragte die Rezeption am Telefon, was sie zum Frühstück 
wünschten und wann sie in den Frühstücksraum kämen. Aleesha konnte sich nicht 
vorstellen, dass sie schon aufstehen und sich hätten anziehen können und fragte, ob 
das Frühstück auch aufs Zimmer ans Bett gebracht werden könne.

In der Folgezeit wurde nicht nur das Frühstück sondern alle Mahlzeiten ans Bett 
gebracht und sie verlängerten die Zimmerbuchung  je nach Lustgefühlen am 
jeweiligen Morgen – wobei der Begriff Lust wörtlich zu nehmen ist – welche Lust sie 
auf einander hatten, um Sex zu machen. Sie blieben 3 Nächte und 2 Tage nackt und 
verließen das Bett nur noch, um zur Toilette zu gehen. 

Bei ihrer Liebe wurden die Stellungen und die Art und Weise, wie sie Sex machten, 
immer ausgedehnter und am Ende alle denkbaren Varianten durch dekliniert.

Es fiel Ihnen schwer, vom 7. Himmel wieder runter zu kommen. Als sie am Morgen 
des dritten Tages sich dann anzogen, kam Ihnen Kleidertragen plötzlich wie fremd 
vor. Aber sie beugten sich schließlich der Realität und fuhren gemeinsam zu Dieters 
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Schiff, das bereits das Signal zum Auslaufen gab.  Aleesha stand an der Pier und warf 
Dieter fortwährend Handküsse zu. Dieter winkte heftig.  Aleesha hatte sich von 
Dieter seine Adresse von seinem Elternhaus in Schwege geben lassen und schrieb 
ihm, dass sie über seine Tränen so gerührt gewesen sei. Dieter hatte gar nicht 
bemerkt, dass er geweint hat.

Nach zwei Jahren kam wieder Post aus Valparaíso in Schwege an mit einer großen 
Überraschung.  Aleesha beglückwünsche Dieter, dass er Vater geworden sei und 
eine Tochter habe, die die gleichen grünen Augen wie er habe, was ein untrügliches 
Indiz als Folge der schönen Liebeszeit im Hotel sei. Der Tochter habe sie den Namen 
Dietlinde gegeben in Anlehnung an den Namen ihres Vaters Dieter und gab der 
Hoffnung Ausdruck, dass dieser Name auch sein Wohlgefallen finde.  Aleesha hatte 
sich beim Deutschen Konsulat schlau gemacht und lieferte gleich die 
Namensbedeutung in deutscher Sprache dazu, die ihr das Konsulat formuliert hatte: 
„Der Name ist aus den beiden Namenselementen theodo „Volk“ und lind „Schlange 
(Kenntnis des Geheimen)“ oder „Schild“ zusammengesetzt. Eine frühe 
Namensträgerin ist die Langobardenkönigin -Theudelinde“

Für Dieter blieb der Hinweis in Klammern (Kenntnis des Geheimen) quasi ein Omen 
bei seinen vergeblichen Bemühungen, nochmal Kontakt zu  Aleesha  und eben nicht 
zuletzt zu seiner Tochter Dietlinde zu bekommen, denn Aleesha hatte zwar die 
Adresse von Dieter aber selbst keine Absenderangabe in ihren Briefen gemacht – 
Dieter vermutet, dass sie das bewusst tat. Er hatte nur die Vornamen der beiden 
Frauen aus den Briefen und keine Nachnamen, so dass er keine Chance hatte, in 
Chile bei den Behörden nach ihnen zu suchen.  Aleesha stellte auch keine Alimenten-
Ansprüche, die sie ja gehabt hätte – möglicherweise auch ganz bewusst – aus 
welchen Gründen auch immer – die Dieter nicht einmal zu raten vermag.

Die M.S. Coburg machte jetzt den umgekehrten Törn von Süd nach Nord und nahm 
jetzt Ladungen an Bord. Als das Schiff in Peru in Chimbote festmachte, trafen sich,  
wie zuvor nach dem Ende der Transistor–Dealerei verabredet, Antonio und Dieter in 
Antonios Wohnung. Antonio schlug Dieter vor, als guter Freund bei ihm zu bleiben, 
um gemeinsam etwas zu unternehmen. Er würde mit ihm zusammen viel größere 
Chancen zum Geldverdienen haben, als beim Dienst auf dem Schiff. Dem konnte 
Dieter aufgrund  der Erfahrung durch den Transistor-Verkauf nur zustimmen. Nach 
längerer Diskussion stand fest, dass Dieter seinem Schiff den Rücken kehren wird. Als
er Nachtwache hatte, ergab sich eine Gelegenheit, seine zuvor schon verpackten 
Sachen vom Schiff zu bringen, um mit einem LKW, der Ladung gebracht hatte, per 
Anhalter in die Stadt zu fahren und übernachtete dann bei Antonio. 

Das, was  beim Militär Fahnenflucht heißt, nennt sich bei der Handelsmarine 
„achteraus segeln“ - Es ist das Verpassen der Abfahrt eines Schiffes durch ein 
Besatzungsmitglied – wobei es wiederum 2 Varianten gibt –                                             
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a.) das nicht beabsichtigte Verpassen der Abfahrt und                                                        
b.) das absichtliche Entfernen vom Schiff.

Dieter hörte beim Auslaufen viele Male die Schiffs-Sirene blasen, was gemacht wird, 
um ein fehlendes Besatzungsmitglied quasi in letzter Minute noch an Bord zu rufen. 
Als der 3. Offizier meldete, dass Dieters Spind (=Schrank) in seiner Kabine geleert 
wurde, war klar, dass auf ihn nicht länger gewartet werden musste und die M.S. 
Coburg lief ohne Dieter aus dem Hafen von Chimbote aus.

Antonio und Dieter streiften durch Chimbote, besuchten Kaffeestuben und Bars, wo 
Antonio Kontakte knüpfte, wo es auch um Drogen-Geschäfte ging. Dabei gerieten sie
in eine Polizeikontrolle, wo offenbar wurde, dass Dieter kein Visum hatte – also sich 
illegal in Peru aufhielt. Er wurde verhaftet und mit dem Polizeiauto nach Lima 
gefahren, wo er  in Abschiebehaft genommen wurde. Seine ganzen Sachen und 
Papiere waren bei Antonio geblieben – sie hatten zuvor verabredet, dass Antonio der
Polizei nicht Dieters Seefahrts-Buch geben sollte, um nicht das absichtliche 
„achteraus-segeln“ offenbar werden zu lassen. 

Das Gefängnis bestand aus einem großen zusammenhängenden Trakt, wo von einem
ca. fünf Meter breiten Flur ca. 10 Zellen abgingen, in der jeweils 2 Gefangene 
schlafen konnten auf 2 Pritschen übereinander. Alle Zellentüren waren offen. Es gab 
nur eine verschlossene Tür mit Wachen. Dahinter übten die Gefangenen eine Art 
Selbstverwaltung. Jeder hatte Geschirr aus Blech, welches er von Hand unter dem 
Wasserhahn wusch. Einmal am Tag wurde ein riesengroßer Bottich mit Suppe rein 
geschoben, wo einer der Häftlinge mit einer Kelle jedem seinen Teller füllte.

Einer der Häftlinge betrieb in seiner Zelle eine Art Kiosk, wo er Tee, Trockenbrot und 
andere Kleinigkeiten an die Mitgefangenen verkaufte. Als Dieter mehrmals von ihm 
etwas gekauft hatte, durfte Dieter auf der oberen Pritsche in seiner Zelle schlafen – 
weil Dieter für ihn offensichtlich Geld hatte.

Dann war da noch eine größere Gruppe Indios, die wegen Drogendelikten einsaßen. 
Zu Ihnen gab es von den übrigen Gefangenen keinerlei Kontakt. Die Indios durften 
nach dieser selbstverwalteten Hackordnung auch nicht auf Pritschen in den Zellen 
schlafen, sondern sie kauerten ausnahmslos auf ihren Ponchos im Flur auf dem 
Boden und zwar so, dass zwischen ihnen und den offenen Zellen ein Gang von gut 2 
Metern frei blieb. Die Gefangenen säuberten auch selbst  das Gefängnis. Dieter 
ergriff bei der Gelegenheit ebenfalls einen Besen und wollte den Hauptflur fegen. Da
kamen sofort mehrere Mitgefangene auf ihn zu und bedeuteten ihm, dass er nicht 
fegen brauche, das habe er aus Alemania kommend nicht nötig, was ihn sehr 
verblüffte, weil selbst hier hinter Gittern sich eine ziemlich brutale Gesellschafts-
Ordnung von Rassismus gebildet hatte. Gleichzeitig wurde mit Bewunderung über 
die Revolution in  Kuba diskutiert – wo Dieter aus eigenem Erleben mitreden konnte 
und ja auch Marx gelesen hat. 
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Das Verhalten dieses selbstverwalteten - in einer abgeschotteten Blase sich heraus 
gebildeten kleinen Kosmos hat Dieter als wichtige Erfahrung für seinen späteren in 
Gruppen praktizierten Widerstand politisch als negatives Beispiel vor Augen gehabt.

Drei Monate lebte Dieter in Lima in Abschiebehaft - wo er mit den Mitgefangenen 
viele Diskussionen hatte. Dann kam ein Vertreter vom deutschen Konsulat und 
erklärte Dieter, dass in 14 Tagen ein Frachtschiff von Hapag-Lloyd ihn an Bord nimmt 
und zurück nach Deutschland bringt und bot Dieter an, dass er solange in einem 
Hotel unter kommen könne. Das lehnte Dieter ab, weil er lieber diese 14 Tage auch 
noch mit den anderen Gefangenen die bereits begonnenen Themen zu Ende 
diskutieren wollte.

Auf dem Frachter sollte Dieter dann hinten bei der übrigen Mannschaft leben. 
Arbeiten durfte er nicht, weil er nicht versichert war und nicht regulär angemustert 
werden konnte – so dass er den Tag nur mit Nichtstun verbrachte wie ein Passagier.  
Jedoch begegnete die Mannschaft Dieter mit offener Ablehnung und sprach das 
auch aus – wegen seines „achteraus segeln“. Diese Mannschaft war derart 
angepasst, dass sie  „achteraus segeln“ offensichtlich für ein ganz schlimmes 
Verbrechen hielt – ähnlich einer Fahnenflucht beim Militär – als hätte Dieter seine 
Kameraden an der Front im Stich gelassen.

Alles Zureden seitens der Schiffsleitung half nichts – Dieter konnte nicht bei dieser 
Mannschaft bleiben. So wurde er auf dem Offiziersdeck in der leeren Lotsen-
Kammer einquartiert, die überschaubar auf der ganzen Reise nicht benötigt wurde 
und er aß auch in der Offiziersmesse. 

Auch dieses Schiff lief den Hafen Chimbote an. Dieter versuchte sogleich Antonio auf
zu suchen, um seine Papiere und Sachen abzuholen. Aber als er fußläufig den Hafen 
verlassen hatte, kam er an einem Second-Hand-Shop vorbei, der sich bewusst in 
exponierter Lage für die Seeleute und Kreuzfahrt-Touristen präsentierte und zum 
Erstaunen sah Dieter alle seine Bücher im Angebot mit einem Plakat „Bücher in 
teutscher Sprache“ Da prangte auch das für ihn so wichtige 2 Bändige Lexikon.

                                                                                                                                  Foto: Eigen 
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Er rief aus diesem Laden bei Antonio an, der ihm sagte, dass er ihn im Moment nicht 
empfangen könne – ohne das näher zu begründen. Er sagte nur, als er nicht wusste, 
was mit Dieter geschieht, habe er seine Sachen verkauft – aber seine Papiere mit 
dem Seefahrtbuch habe er – wie schon anfangs zugesagt - an seine Heimatadresse 
geschickt – was Dieter später zu Hause in Schwege auch tatsächlich bestätigt fand.

Das Schiff fuhr weiter durch den Panama-Kanal und ging vor Cartagena de Indias 
zunächst auf Reede vor Anker. Es musste dort 2 Tage auf das Freiwerden eines 
Liegeplatzes warten. Diesen Hafen hatte Dieter ja  durch seinen Besuch auf der 
Hazienda de la Rosa in guter Erinnerung. 

Die Zeit auf Reede nutzten etliche Souvenir-Händler, um von  ihren kleinen Booten 
aus  den Seeleuten  die beliebten ausgestopften Alligatoren in allen Größen und 
ebenso  variantenreiche große Seemuscheln anzubieten. 

                                                                 Fotos: Eigen 

Als Dieter mitbekam, dass ein Matrose gerade im Begriff war, 100 Pesos (damals = 
ca. 95,--DM) für einen Alligator auszugeben, bot er sich an, das Geschäft für die 
Hälfte hinzubekommen. Der Matrose willigte ein und gab Dieter 50 Pesos. Mit 
seinen Sprachkenntnissen handelte Dieter dann den Preis nochmal runter auf  25 
Pesos. Die restlichen 25 Pesos durfte Dieter behalten – so war es mit dem Matrosen 
abgemacht. Schnell erlangte Dieter eine Art Monopol. Alle Besatzungsmitglieder – 
auch die Offiziere - ließen die Souvenirs nur noch über Dieter besorgen und staunten
über seine spanischen Sprachkenntnisse. Dieter hatte am Ende seine Bargeld-

Seite 36 



Vorräte weiter erheblich aufgefüllt. 

Noch wichtiger aber war für Dieter, dass die Besatzung ihn nun doch in ihre Mitte 
aufnahm und man sich in den lauen Tropennächten an Deck in großer Runde bei 
einer Flasche Bier unterhielt. Dabei lauschten sie nun gern Dieters abenteuerlichen 
Erlebnissen. Gleichwohl blieb er aber in der komfortablen Lotsen-Kabine einquartiert
mit Essen im Offiziersspeisesaal.

In Hamburg angekommen ging er mit etwas Bangen zu seiner Reederei. Statt über 
sein „achteraus-segeln“ ihm irgend welche finanziellen Forderungen zu stellen, 
zahlte man ihm sogar noch die restliche Heuer aus, so als ob er gar nicht das Schiff 
verlassen habe. Dann fuhr Dieter mit dem Zug in seine Heimat nach Schwege, wo er 
auch das Seefahrtbuch vorfand.

Dort wurde später bezüglich seiner Dienstzeit auf der M.S. Coburg etwas irritierend 
eingetragen, dass er dort am 8. März 1961 abgemustert habe – demnach hätte er 
nur 11 Tage auf ihr gedient – so dass Dieter vom 8. März 1961 bis 22. September 
1961- seiner nächsten eingetragenen Musterung auf der M.S. Holstein wie vom 
Erdboden bzw. vom Ozean verschluckt sein müsste. Dann steht aber unten bei dem 
Stempel noch das Datum 7. 8. - ohne dass Dieter erklären kann, was es damit auf 
sich hat. Offensichtlich war die Person auf dem Seemanns-Amt nicht darin geübt, 
wie eine zeitliche Zuordnung beim  „achteraus segeln“ aussehen könnte.

Dieter genoss die Zeit in seiner Heimat, kleidete sich neu ein und freute sich über 
das Zusammensein mit seinen Geschwistern und Eltern – die mehr als erstaunt 
waren, wenn Dieter erzählte, was er alles Abenteuerliches erlebt hat – er versuchte 
sich dann als Lieder-Macher und begleitete die kreierten Texte melodisch mit  seiner 
Gitarre, die diesmal in Schwege geblieben war.
                                                                                                                                                     Foto: Eigen 
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Auf dem Foto: Dieter mit seiner Gitarre, in der Mitte seine Schwester Agnes und 
ganz links seine jüngste Schwester Bernadette. Am 22. September 1961 musterte 
Dieter als Matrose auf der M.S. Holstein an und begab sich auf eine sogenannte 
„Mittlere Fahrt“, wo er die an der Ostsee gelegenen Länder bereiste. Als das Schiff 
einmal in Kiel Holtenau nur für wenige Stunden anlegte, konnte die Besatzung nur 
einen nahen Landgang in unmittelbarer Nähe der Anlegestelle machen. Dieter und 
seine Kollegen kehrten dann in ein Kaffee ein, wo betulich ältere Damen und Paare 
Torte aßen und dazu Tee oder Kaffee tranken. Der Gruppe Matrosen wurde etwas 
schroff bedeutet, dass sie hier kein Bier bekommen würden, obwohl es auf dem 
Tresen einen Bierhahn gab. Ein Wort gab das andere und am Ende eskalierte es 
derart, dass ein Matrose einen Stuhl auf dem Tresen kaputt haute. Die Gäste 
flüchteten daraufhin durch die Fenster, wo sie sich – weil älter – gegenseitig 
abstützten – es wurde aber niemand verletzt. Das Lokal sah aber schon reichlich 
demoliert aus – nicht zuletzt auch durch den Umstand der flüchtenden Gäste. 
Inzwischen rasten Polizeiautos und Kleinbusse heran und verfrachteten die ganze 
Mannschaft ins Gefängnis. Nachdem alle Personalien aufgenommen worden waren 
und auch die ersten Zeugenvernehmungen abgeschlossen waren, verhandelte der 
Kapitän mit der Justiz, dass er die Mannschaft dringend an Bord benötige, sonst 
könne das Schiff nicht auslaufen. Die Reederei zahlte dann eine vereinbarte Kaution 
und weiter ging die Reise. 

Nachdem Dieter die ihm wichtigsten Häfen an der Ostsee bereist hatte, musterte er 
am 5. November 1961 von der M.S. Holstein ab. Ihm ging es ja bei der Auswahl der 
Schiffe in erster Linie darum, möglichst viele Länder der Erde kennen zu lernen.

Nach Dieters Ausmusterung von der Holstein nahmen die Ermittlungen bezüglich der
Demolierung des Kaffees in Holtenau erst richtig Fahrt auf. Die Besatzung wurde 
getrennt an Bord von mehreren Beamten*innen intensiv verhört. Dabei versuchte 
jeder möglichst seine Haut zu retten und wie verabredet – schoben sie  alles auf 
Dieter – weil der nicht mehr an Bord war – und er wurde so quasi zum Anführer 
stilisiert. Das führte dazu, dass die Ermittlungen gegen alle anderen wegen geringer 
Tatbeteiligung eingestellt wurden – (obwohl der Ablauf genau umgekehrt war) - und 
nur noch nach Dieter gefahndet wurde. Dieses  Verhalten seiner Kollegen hat Dieter 
als eine besondere Erfahrung für sein Leben im Widerstand gegen das AKW-Brokdorf
im Hinterkopf behalten – um Strukturen zu pflegen, wo Solidarität eine 
Voraussetzung ist.

Dieter musterte dann  am 8. November 1961 auf der M.S. Essberger an mit der er an
der Nordsee gelegene Häfen bereisen konnte. Als sein Schiff kurz vor Weihnachten 
am 22. Dezember 1961 in der Kanal-Schleuse Brunsbüttel fest machte, wurde über 
Lautsprecher folgendes durch gesagt: „Herr Kröger möge bitte sofort auf die Brücke 
zum Kapitän kommen – es ist sehr dringend.“  Nichts Böses ahnend eilte Dieter auf 
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die Brücke. Dort wurde er von Wasserschutzpolizisten mit vorgehaltener Pistole mit 
dem Spruch empfangen: „Sie sind verhaftet! Leisten Sie keinen Widerstand, sonst 
wird scharf geschossen! Sie sind als gefährlicher Schläger bekannt!

Zum Glück hatte Dieter noch nicht wieder eine vollständige Ausrüstung und sich 
auch noch nicht wieder einen Bücherkoffer zugelegt, so dass er in Windeseile 
während der kurzen Liegezeit des Schleusenvorgangs seine Habe in den Seesack 
stopfen konnte. So durfte er Weihnachten in dem familiär geführten Gefängnis in 
Itzehoe verbringen – siehe Foto:                                                                            Foto: Eigen 

Während Dieter im Gefängnis saß, kam ein Paket mit einem Weihnachtsgeschenk 
von seiner Mutter an Bord. Die Besatzung ließ es zurückgehen mit einem wirklich 
sarkastischen Vermerk. Der Postbote in Schwege mochte das Paket gar nicht wieder 
aushändigen und fragte die Mutter, ob sie wüsste, was mit Dieter passiert sei. Auf 
dem Paket hatte die Besatzung den Vermerk machen lassen                                  
„Empfänger verstorben!“                                                                                                     
Auch diese Begebenheit nimmt Dieter als Erfahrung für Angepasstheit mit ins 
weitere Leben. Eine Person wird stigmatisiert und abgeschrieben – einzig nur dem 
Umstand geschuldet, dass sie verhaftet wurde – wo dann noch Spott und Häme bis 
zum Sarkasmus sich als Abgrund auftut.

An dieser Stelle zur Erinnerung nochmal der Auszug aus einem Bekennerbrief  im 
Widerstand gegen das AKW Brokdorf – besonders der fett unterstrichene Satz:           

Wer keinen Mut zu Träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen! Einen unserer Träume 
haben wir erfüllt: In der Nacht zum 28. April 1984 haben wir einen Strommasten 
amAKW Brokdorf gesprengt. Nicht nur einzelne Projekte – sondern wir müssen 
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auch da ansetzen, wo die Ideologie und scheinbare Allmacht des Staates unsere 
Herzen und Köpfe zu bestimmen versucht. Schade – dass der Knall nicht bis in die 
Knäste zu hören war.“

Die Justizmühlen arbeiten bekanntlich langsam. Bevor Dieter sich überhaupt 
rechtfertigen konnte, wurde er erst einmal von Itzehoe nach Neumünster ins dortige 
Untersuchungsgefängnis verlegt, wo er drei Monate warten durfte, bis er dann ins 
Gefängnis nach Kiel verlegt wurde, wo ein Prozess gegen ihn stattfinden sollte. Der 
Untersuchungsrichter las zur Prozessvorbereitung die Zeugenaussagen sowohl der 
Matrosenkollegen, die hauptsächlich Dieter belasteten – aber eben auch von dem 
Besitzer-Ehepaar des Kaffees sowie einer Bedienung und eines Gästeehepaares, die 
anhand des von Dieter gezeigten Fotos unisono bezeugten, dass Dieter nicht nur 
keinen Handschlag gemacht habe, sondern im Gegenteil, auf seine Kollegen 
eingeredet habe, doch aufzuhören. Der Richter weigerte sich daraufhin, das 
Verfahren zu eröffnen. Das Verfahren gegen Dieter wurde nun auch wegen 
Geringfügigkeit eingestellt. Eine Haftentschädigung bekam er allerdings nicht. Die 
Schäden im Lokal hatte die Reederei beglichen.

In Schwege zeigte Dieter mal seinem ältesten Bruder, der später in einer höheren 
Beamtenlaufbahn seine Erfüllung fand, die Anklageschrift vom Vorgang in Holtenau, 
wo ja nur Dieter angeklagt war. Der Bruder glaubte Dieter nicht, dass das Verfahren 
eingestellt worden sei, sonst würde die Staatsanwaltschaft nicht eine solche 
dezidierte Anklageschrift verfassen. Hier wurde also auch unter Geschwistern eine 
vom Staat anerzogene Grenze sichtbar – die Welten trennte.

Dieter hingegen fuhr noch auf 3 weiteren Schiffen über die Weltmeere bis zum 
Dienstgrad eines Bootsmann Unteroffiziers um die Welt . Dazu gehörten

.) die Häfen an der Ostküste Südamerikas bis nach Feuerland,

.) die Häfen an der Westküste Nordamerikas bis nach Kanada,

.) die Häfen an den Küsten in Afrika und die Länder am Mittelmeer.

In Italien in der Hafenstadt Turin gab es noch diesen Vorfall:

Als Dieter mit einem Kollegen in einem Straßenkaffee einen saftigen Rotwein genoss,
bot ihnen ein Mann an, für ein paar Lira auf einem Motorroller eine Spritztour 
machen zu können.

Die italienische Lira war mit der Gründung des Königreiches Italien 1861 bis 31. 
Dezember 2001 die offizielle Umlaufwährung Italiens. Sie war auch in San Marino 
und ab 1929 in der Vatikanstadt gesetzliches Zahlungsmittel. Man musste allerdings 
sehr viel Papier mit sich rumschleppen – zum Vergleich  Eine DM = ca 1.ooo ITL. 
Das Angebot nahmen sie gerne an und fuhren mit dem Motorroller der Marke Vespa
unbekümmert davon. Dieters Kollege steuerte sie – er kannte sich damit gut aus.
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                                                                                                                                                      Foto: Eigen

Aber dann – in einem Tunnel stoppte mit viel LaLüLa eine Polizeikolonne den Ausflug
- beschlagnahmte die Vespa und brachte Dieter und seinen Kumpel ins Gefängnis. 
Offensichtlich waren sie auf jemand reingefallen, der ihnen einfach eine beliebig 
parkende Vespa vermietet hatte und der Besitzer nun von einem Diebstahl ausging.

Die beiden kamen in getrennte Zellen. Dieters Kollege beklagte sich beim täglichen 
Hofgang, dass er unter der Hitze in der Zelle leide. Dieters Zelle hingegen befand sich
in einem der Sonne abgelegenen Flügel. So verabredeten sie, die Zellen zu tauschen, 
in dem jeder, ohne die Wärter einzuweihen, in die jeweils andere Zelle ging. Am 
Gesicht merkten die Wärter den Tausch nicht. Jedoch der Wärter, der gerade die 
Zellentür bei Dieter zuschließen wollte, starrte plötzlich wie gebannt auf Dieters 
Sandalen und entlarvte dadurch den Zellen-Tausch mit der Folge, dass er Alarm gab, 
wie wenn ein Ausbruchsversuch vorlag. 

In der Folge wurden sie jetzt in einen Trakt mit ständigen Zellenkontrollen verlegt – 
die schlimmste Kontrolle nannte sich zynisch „Klavierspielen“ - alle 2 Stunden kam 
ein Wärter mit einem Eisen-Klöppel  und ratterte damit mehrmals an den 
Gitterstäben entlang, so dass man am Klang feststellen konnte, ob sie angesägt 
wurden. Das raubte einem den Schlaf und man war morgens wie gerädert.

Möglicherweise hätte es auch hier ein längeres Justiz-Prozedere gegeben, wenn 
nicht die Reederei die beiden raus geholt hätte – wie sie das mit welchem Einfluss 
über welche Kanäle geschafft hat, ist Dieter unbekannt geblieben. Der Kapitän 
interessierte sich auch nicht für Dieters Rechtfertigung, wie es wirklich war. Wichtig 
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war nur, dass die Besatzung vollständig war und das Schiff weiter fahren konnte.

                                                                                                                                   Foto: Eigen 

                                Dieter 1962 als Bootsmann / Unteroffizier  
Eine letzte Verhaftungsaktion erlebte Dieter in Kanada. Dort existierte eine 
Vorschrift, dass man nicht mit mehr als 5 Personen in einer Gruppe öffentlich 
auftreten durfte. Als die Besatzung nun in einer Gruppe von 8 Personen an Land 
ging, wurde die Gruppe in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der Staat hat Angst,
dass zu viele Personen etwas Illegales veranstalten könnten. Diese Vorschrift 
verwundert vor dem Hintergrund, dass Kanada nach Russland der zweitgrößte 
Flächenstaat der Erde ist – aber mit knapp 38 Millionen Einwohnern nur eine 
Bevölkerungsdichte von  3,6 Personen pro km² hat.

Am 13. Juni 1963 musterte Dieter das letzte Mal von einem Schiff ab und beendete 
damit die Seefahrt. Er wohnte zunächst in einem Seemanns-Heim in Hamburg und 
arbeitete bei einer Schiffs-Reinigungsfirma, wo es einen sehr guten Lohn mit 
Schmutz-Zulage gab. Dann kam ein Angebot, in Lübeck auf der Flender-Werft als 
„Schiffs-Elektriker“ zu arbeiten. Als Bootsmann kannte er sich besonders gut mit der 
Scbiffselektrik aus. Dieter blieb Mitarbeiter der Firma in Hamburg, die ihn entsandte.
Dadurch erhielt Dieter neben seinem ohnehin schon hohen Lohn nochmal eine 
ordentliche regelmäßige Ablösesumme. Er konnte sich so ein Auto anschaffen.

Zu seinem Job gehörte allerdings eine regelmäßige ärztliche Untersuchung. Die 
Arztpraxis befand sich in Lübecks Innenstadt. Wie das Schicksal so spielt, ergab sich 
zwischen der Arzthelferin und Dieter – wenn man so will – eine Blitzbeziehung – sie 
verabredeten sich noch in der Praxis zu einer Tasse Kaffee bei Niederegger. (Die J. G. 
Niederegger GmbH & Co. KG ist einer der bekanntesten Hersteller von Lübecker 
Marzipan, aber auch anderer Konditoreiprodukte und betreibt in Lübecks Innenstadt
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auch ein Kaffee.) Es wurde das Kännchen Kaffee nicht einmal ganz ausgetrunken und
man ging Hand in Hand zügig zum Lysia-Hotel Moevenpick, auf der Wall-Halbinsel  in
Sichtweite des berühmten Lübecker Holstentors.

                                                                 Foto: Christian Wolf

                                          Das Lübecker Holstentor.
Es war nachmittags um 15 Uhr, als dieses blitzschnelle Pärchen ein Zimmer in dem 
Hotel mietete. Es ging ohne Vorspiel  gleich zur Sache und Dieter hatte bei dieser 
Frau gleich mehrmals hintereinander einen Orgasmus. Da sagte die Arzthelferin - 
immer noch per Sie zu Dieter: „Sie müssen ein Verbrecher sein, ein normaler 
Mensch hat nicht die Kondition, um gleich mehrmals hintereinander zu Orgasmen zu
kommen.“

Dieter widersprach ihr zwar nicht – aber vermochte ihre Logik nicht nach zu 
vollziehen und schon gar nicht, dass er in eine solche Schublade passen wollte.

Nun aber kam nach einigen Tagen die große Überraschung. In den ganzen 7 Jahren, 
wo er zur See gefahren ist, hat er sich keine Geschlechtskrankheit geholt. Kaum dass 
er nun an Land lebte, holte er sich ausgerechnet bei einer Arzthelferin einen 
Tripper.Der Tripper ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. 
Medizinisch wird er auch Gonorrhö genannt. Verursacht wird die Krankheit von 
Bakterien.

Dieter ließ den Tripper bei einem anderen Arzt behandeln und die Blitzfreundin rief 
er in ihrer Praxis an und riet ihr dringend, sich auch behandeln zu lassen.

Genau so blitzartig, wie die beiden sich geliebt hatten, so blitzartig erkaltete diese 
Liebe und durch den Tripper endgültig.  

Damit endet das Kapitel über Dieters Seefahrt.
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	Navigare necesse est
	Da Dieter noch minderjährig war, bedurfte es der Zustimmung beider Eltern, ob er D
	Als das Küstenschiff Erna in Kiel an einer Kayanlage mit Lagerschuppen zwecks Entladung seiner Fracht festgemacht hatte, fragte der Vollmatrose, ob Dieter Lust habe, mit ihm einen Landbummel zu machen. Dieter willigte ein. Der Weg führte dann schnurstracks ins Erotik-Milieu. Der Vollmatrose verschwand dann mit einer Prostituierten und ließ Dieter allein, der dann sogleich von einer Frau angesprochen wurde: „Na Kleiner – hast Du Lust?“ Dieter fragte naiv zurück: „Wozu?“. Da öffnete die Frau ihren Pelzmantel weit und war darunter bis auf die Strapse, die ihre Netzstrümpfe hielten, ansonsten splitterfasernackt. Dieter war darüber gleichermaßen verblüfft wie neugierig. Sie schlug vor, dass er für einen Heiermann mitkommen könne. Die Bezeichnung Heiermann wurde umgangssprachlich für das 5-Mark-Stück verwendet. Es wird aus dem Rotlicht kolportiert, dass die Seeleute in den 1950er-Jahren für fünf Mark ins Bordell gehen konnten. Heia-machen bedeutet „schlafen“, so dass das Fünfmarkstück „Heiermann“ genant wurde.
	Nun sah auch Dieter, wie der Vater weinte – er war von diesem Auftritt der uniformierten in Reihe und Glied angetretenen Kadetten sehr gerührt – es rief in ihm die Erinnerung an die eigene Soldatenzeit wach, der er ja durch seine mutige Selbstverstümmelung den Rücken gekehrt hatte.
	Sex und Prostitution: Kolumbien ist ein Hot-Spot für Sex-Tourismus in Südamerika. Es ist kein Geheimnis, dass die kolumbianischen Prostituierten ihre Preise senken, wenn der Kunde attraktiv ist und gut verhandeln kann, darum ist Kolumbien evtl. so beliebt, wenn es um Sex-Tourismus geht. Aber wahrscheinlich reisen auch Tausende nach Kolumbien in der Hoffnung, dass jede Frau schön und kurvenreich aussieht. Prostitution in Kolumbien ist legal, so lange es in bestimmten "Toleranzzonen" durchgeführt wird. Cartagena ist wahrscheinlich die touristischste und teuerste Stadt in Kolumbien. Das spiegelt sich oft in den Preisen der Prostituierten wieder.


