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Prolog 
 
Wir Deutschen sind doch ein seltsames Völkchen. Nicht 
allein, dass man niemand mehr versteht, wenn von dem 
Wohnort aus zu weit nach Süden oder Norden gefahren 
wird, nein, sowohl der im Süden wie auch der im Nor-
den behauptet, dass er ein einwandfreies Deutsch spre-
chen würde. 

Aber auch Sitten und Bräuche sind so unterschiedlich, 
dass sie größer nicht sein können. 

 
Doch eine Eigenschaft haben sie alle gemeinsam, sie 
reisen gern. Dabei ist das noch gar nicht so lange her, 
dass man verreisen konnte. Ich weiß es noch genau, wie 
stolz meine Mutter war, als sie zum ersten Mal an die 
Ostsee reiste. Vater hatte über einen Freund eine Unter-
kunft ergattert und sie sind mit der Bahn in den Urlaub 
gefahren. Besonders Mutter hatte die Erholung an der 
See nötig, war sie doch als Wäscherin und Büglerin je-
den Tag bis in die Nacht hinein tätig. Vater war als 
Monteur von Zuckerfabriken im Ausland mit dem nöti-
gen Geld nach Hause gekommen und hatte unsere Mut-
ter mit einer Einladung zur Urlaubsreise überrascht. Das 
war noch vor der Hitlerzeit geschehen. 

 
Heute ist eine Erholungszeit an der See, in den Bergen, 
im Ausland oder auch auf dem Meer in einem der 
prächtigen Hotelschiffe fast etwas Selbstverständliches – 
wenn, je wenn man das Geld dazu hat. Es gibt Leute, 
die haben bereits die zehnte – oder noch mehr – 
Kreutzfahrt erlebt und ich habe Leute kennengelernt, 
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die sich nur im eigenen Garten oder höchstens einmal in 
kurzen Urlaubsreisen erholen konnten. 

 
Meine Frau sagt immer wieder, wir müssten reisen, um 
uns die Welt anzuschauen, denn das würde unserer 
Weltanschauung zunutze kommen. Ich meine, dass das 
stimmt, besonders dann, wenn man schon eine solche 
hat. Und so sind wir in die Welt, die weite, gezogen, 
haben manches Schöne erlebt, haben uns vor Großem 
verneigt und sind nicht sorglos an Unschönem oder 
Grausigem vorübergezogen. 

 
Vor allem die Freundschaften, die wir in anderen Län-
dern knüpfen konnten, waren Kleinode unseres Lebens. 
Leider sind die meisten der Freunde bereits verstorben, 
aber noch gehen Briefe ins Ausland, noch bleiben wir in 
Kontakt. Aber Reisen war damals noch eine anstren-
gende Sache. Mit dem Trabi bis nach Ungarn zu fahren, 
war schon eine Arbeit, wenn wir sie uns auch teilen 
konnten, wenn man heute mit dem Flieger dort hin 
reist, ist es auf jedem Fall bequemer. Wir haben die 
Anstrengung trotzdem nicht gescheut, gab es doch stets 
schöne Erlebnisse und meist eine gute Erholung. 

 
Von den Reisen, die ich als Reiseleiter beim Reisebüro 
der DDR erlebte und das dauerte immerhin 30 lange 
Jahre, will ich nun berichten. 

Es macht mir immer wieder Spaß bei Zusammenkünf-
ten, Geburtstagsfeiern und Partys von meiner jahrelan-
gen Tätigkeit als Reiseleiter beim Reisebüro der DDR zu 
erzählen. Meist berichteten dann meine Zuhörer über 
ihre eigenen Erlebnisse bei Fahrten in fremde Länder 
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und ihre mehr oder weniger guten Erfahrungen mit 
unserem Reisebüro. Ich muss aber hinzufügen, dass die 
jährliche Freizeitarbeit beim Reisebüro nicht die einzige 
Quelle für herrliche Urlaubsfahrten war. Wozu hatte 
man schließlich einen Trabi und später den Wartburg, 
wenn man damit nicht auch Fahrten zu Freunden in 
Tschechien oder auch nach Ungarn durchführen würde. 
Man half sich gegenseitig bei Engpässen und stellte zur 
Verfügung, was man selbst besaß. So ist das nun mal 
zwischen Freunden und sie zeigten uns ihre schöne 
Heimat, wir fuhren mit ihnen ins Elbsandsteingebirge 
und in den Harz zum Harzer Bergtheater. Wunderschö-
ne Erlebnisse mit Freunden. 

 
Und dann kam die „Wende“. 

Das Reisebüro der DDR musste sich den gesellschaft-
lichen Gegebenheiten der über uns gekommenen neuen 
Ordnung anpassen und entließ mit einem kurzen 
Schreiben seine langjährigen Reiseleiter. Jetzt sollte alles 
professioneller gestaltet werden und dazu eigneten sich 
die ehrenamtlichen Kräfte nicht. Meine letzte Reise, die 
nun endlich einmal nach Jugoslawien gehen sollte, war 
damit plötzlich „ins Wasser“ gefallen. 

Was nun? Wie sollte es weiter gehen? Einem alten Rei-
seleiter liegt das Reisen im Blut, aber wie reisen, wenn 
das Geld gerade zum Leben reicht? Man muss etwas 
versuchen, Arbeit wird es doch geben und wenn es auch 
heißen würde, Pakete auspacken in den Warenhäusern 
am Kudamm. Dazu kam es aber nicht, denn plötzlich 
brauchte die Post ganz nahe bei unserem Heim Hilfs-
kräfte. Nichts wie hin und für fünf Mark pro Stunde – 
das war damals schon Billiglohn – ab 4 Uhr tätig sein. 
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Später war ich als Parkplatzwächter bei Contipark – hier 
gab es mehr Geld. Und schließlich gingen wir beide, 
meine Frau und ich, zu FORSA, um mit nicht leichten 
Telefoninterviews Mittel für Reisen in die „neue Welt“ 
zu erarbeiten. Wir wollten sie sehen, die Länder, die uns 
bisher nicht zugänglich waren. Die Welt mit wachen 
Augen anschauen, das sollte die Weiterentwicklung 
unserer Weltanschauung bewirken. Weltanschauung 
hängt nun mal mit dem Anschauen der Welt zusammen, 
nicht nur mit Agitation und Propaganda. 

So fuhren wir mit Bussen nach Spanien, Österreich 
und Italien. „Timesharing“ half uns dabei mit Fahrten 
zum Katschberg, aber auch ein erster Flug nach Portu-
gal wurde von ihnen gesponsert – wie es wohl heute so 
schön heißt. Trotzdem haben wir keine Ferienwohnun-
gen gekauft, denn dazu reichten auch die Dazuverdiens-
te nicht. Aber schöne Tage hatten wir dennoch und 
neue Freunde gewonnen. 
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Hallo, Herr Reiseleiter! 
 
„Entschuldigen Sie“, sprach mich eine Dame anlässlich 
einer Party bei Freunden im Ländle an. „Sie sind doch 
aus der ehemaligen DDR. Dort konnten Sie doch nicht 
reisen; war das in den 40 Jahren nicht sehr bedrü-
ckend?“ 

Nun hätte ich Ja und Amen sagen können und meine 
Ruhe wäre gesichert gewesen. Aber da ich sah (sie 
brachte ja die Buchstaben DDR zusammen, was für 
mich schon ein Loyalitätsbeweis war), dass die gute Frau 
es ehrlich meinte, durfte ich das nicht tun. So wie sie es 
sagte, merkte ich, dass sie damit ein Problem hatte und 
deshalb fiel meine Antwort auch sachlich aus. Besser 
gesagt, ich stellte eine Gegenfrage: „Sie haben doch 
sicher nun schon im Balaton gebadet?“ Da ihr Blick 
etwas Unsicherheit verriet, half ich ihr mit der Meinung, 
dass dieses Reiseziel für sie sicher zu wenig entfernt sei, 
man reise ja gern in die weite Welt. „Dann waren Sie 
aber bestimmt schon im Großen Kaukasus und haben 
vielleicht sogar den Elbrus bestiegen?“ 

Aber nun schaute sie noch bedepperter – wie man bei 
uns sagt – drein.  

„Aber dann haben Sie vielleicht doch schon das Tien-
chan-Gebirge oder sogar …“ 

„Nun hören Sie aber auf, wollen Sie mich versch…? 
Beinahe hätte ich ein wenig schönes Wort gesagt.“ 

Die Dame war wirklich unfreundlich geworden und 
das hatte ich mit meiner Fragerei nicht beabsichtigt, so 
dass ich ihr half: „Welches waren denn Ihre beliebten 
Reiseziele?“ 
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