
 

1 

 
 
 

 Seibicke – Labskaus auf Indisch 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

3 

 
 
 

Friedrich Seibicke 
 
  

 Labskaus 
auf Indisch 

 
 

 Das Bordbuch des G. Rauens  
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

4 

 
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-3-86268-657-5 
 
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag 
 
 
Alle Rechte beim Autor 
 
Abbildungen © Friedrich Seibicke 
Cover: MS THEODOR KÖRNER/DHZW im Nebel  
Innentitel: Das verkohlte Notruder der HALBERSTADT/DAYJ 
 
 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 
 
12,00 Euro (D) 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Andenken 
an alle ehemaligen Indienfahrer 

der 
Deutschen Seereederei 

gewidmet 
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

6 

 
 
 
 

 
Segelliste 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

7 

Segelliste / Sailing Schedule 
 
 
 
 

            Seite 
 
Klar vorn und achtern         9 
 
Rostock  54 ° 05’ N  12° 08’ O     20 
 
Hamburg 53° 33’ N  10° 00’ O 50 
 
Bremen  53° 05’ N  08° 48’ O 68 
 
Antwerpen 51° 13’ N  04° 25’ O 78 
 
Rotterdam 51° 55’ N  04° 29’ O 92 
 
Ausreise rund um Kap Hoffnung 101 
 
Colombo 06° 56’ N  79° 51’ O 198 
 
Madras 13° 05’ N  80° 17’ O 213 
 
Chittagong 22° 20’ N  91° 48’ O 239 
 
Calcutta 22° 32’ N  88° 22’ O 248 
 
Chalna 22° 29’ N 89° 35’ O 286 
 
Bombay 18° 58’ N  72° 50’ O 297 
 
Karachi 24° 52’ N  67° 03’ O 337 
 
Mormugao 15° 40’ N  73° 80’ O 358 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

8 

Cochin 09° 58’ N  78° 17’ O 367 
 
Colombo 06° 56’ N  79° 51’ O 379 
 
Madras 13° 05’ N  80° 17’ O 387 
 
Heimreise  rund um Kap  Hoffnung 398 
 
Autorschaft  433 
 
Makleradressen  440 
 
Quellen  444  
 

 
 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

9 

„Ganz neue Zusammenhänge entdeckt nicht das Auge,  
das über ein Werkstück gebeugt ist, 

sondern das Auge, 
das in Muse den Horizont absucht.“ 

 
Carl Friedrich von Weizsäcker, 

Physiker und Philosoph 
 
 
Klar vorn und achtern  
 
„Adieu, Sophie, wisch ab dein Gesicht, ein jedes Schiff, das sinkt ja 
nicht.“ Es würgte ihm gewaltig in der Magengegend. Fast brach der 
langgezogene Urschrei „Uuuulrich“ aus ihm heraus, wie sonst nur 
im Seegang beim Wiedererscheinen des Frühstücks. Jan Maat, der 
Seemann, schleppte im Lichte der untergehenden Augustsonne 
seinen Reisekoffer in der Körperhaltung eines an die Wand urinier-
ten Fragezeichens von Sachsen nach Preußen, zweihundert Meter 
weit von der Ost- in die Westhalle des Leipziger Hauptbahnhofs. 
Wieso begeben wir uns ausgerechnet mit dieser technisch und poli-
tisch anachronistisch anmutenden „Reichsbahn“ aus jenen vergan-
genen Tagen in eine sonnige Zukunft, ging es ihm plötzlich im Pulk 
der am Bahnsteig Wartenden durch den Kopf.  
Was bedeuteten vierzehn Tage Ostseeurlaub am FKK-Strand in 

Prerow schon anderes als das Himmelreich auf Erden. Nackte Jung-
frauen bis hin zum Horizont. Die Gnade einer Geburt zwischen 
Rostocker Pils und Brambacher Mineralwasser ermöglichte es. Vom 
Wüstensand verstaubte Gotteskrieger müssen sich für ein derartig 
himmlisches Vergnügen erst in die Luft sprengen.   
Ganz unter uns gesagt, dieses pralle Leben im Garten Eden ging 

solange gut, bis die um ihr Seelenheil besorgten Prüden von Rhein 
und Main mit ihrer schmutzigen Fantasie Besitz von den Stränden 
östlich von Travemünde ergriffen. Sie fühlten sich vom Skandal um 
Adam und Eva noch immer rein benommen, gebenedeit sei unser 
Heiland, und organisierten mit PRALINE und PLAYBOY unterm 
Arm stracks die Vertreibung der Nackten aus dem Paradies zwi-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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schen Boltenhagen und Ahlbeck, diese Heuchler. Empört euch! 
Freiheit statt Katholizismus! 
 

 
Historische Ansicht des Leipziger Hauptbahnhofs 

 
 

Nach einer Reise in diese himmlischen Gefilde sahen die schmutzig-
grünen Waggons mit dem vergilbten DR-Logo in Wagenmitte und 
den verdreckten, blinden Fensterscheiben wahrlich nicht aus, eher 
wie hinter dem Mond. Schurrend und knirschend rollten sie am 
Bahnsteig 12 entlang, hintenan eine dröhnende Taigatrommel aus 
Woroschilowgrad, bis sie drei Meter vor dem Prellbock am Quer-
bahnsteig endgültig zum Stehen kamen. An den klappenden Türen 
sammelten sich Trauben kofferschleppender reiseseliger Urlauber. 
An das Bemerkenswerteste dieser Türen kann sich mancher noch 
heute erinnern – die mehrsprachige Beschriftung, mit der auch in 
Russisch darauf hingewiesen wurde, dass hierzulande die Türen 
nicht vor Halt des Zuges zu öffnen sind. Nje otkriewatchj! Eine 
Hommage an den einzigen Sowjetmenschen, der je fahrplanmäßige 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Personenzüge der Reichsbahn benutzte, an einen inkognito reisen-
den Agenten des KGB.  
Zur Küste, zur Küste – ein vom freien Bündnis der Gewerkschaf-

ten geschürter Traum wurde nach jahrelangem Ausharren, Urlaubs-
freuden im Schrebergarten und drei Kniefällen vor der Ferienkom-
mission des volkseigenen Betriebes für ausgesprochen unangemes-
sen wenig Geld endlich wahr. Auch ein heimlich zugestecktes Päck-
chens Jacobs-Kaffee aus dem Westpaket von Tante Frieda tat dabei 
manchmal Wunder.  
Den Seefahrer hingegen hatte es wieder einmal die größte Über-

windung gekostet, aus dem warmen Schoß der Familie geklettert zu 
sein, um in den von Karl-Marx-Stadt kommenden D-Zug in Rich-
tung Ostsee zu klettern. Er trug selbst die Schuld an seiner Misere, 
hätte er sich doch auch für eine Karriere als Erntekapitän inmitten 
wogender Getreidefelder entscheiden können. Musste er unbedingt 
in jener bösen, von Ausbeutern, Finanzhaien und Pommesbuden 
dominierten Westwelt herumschiffen?  
Von dieser seelischen Belastung abgesehen, brachte den Reichs-

bahnprofi, wie es ein zur See fahrender Bewohner der mitteldeut-
schen Schluchten nun einmal sein musste, nichts aus der Ruhe, 
weder die muffligen Zugbegleiter noch der einsetzende kotzerig 
machende Seegang nach Verlassen des Bahnhofs. Die harten Stöße 
der Weichen erinnerten den Seemann vielmehr an jene Schläge, die 
sein Schiff in der Biscaya wegsteckte, wenn es mit der Schnauze in 
zehn, fünfzehn Meter hohe Wellenberge stieß, Tonnen grünen 
Wassers tosend auf die Back krachten und achtern die Schraube 
rumpelnd aus dem Wasser kam. 
Der Zug konnte zwischen Karl-Marx-Stadt und Leipzig noch nicht 

die angenehmste Reisetemperatur erreichen. Sommer war’s. Kühle 
Nächte im August lagen außerhalb der Vorstellungskraft der Reichs-
bahngewaltigen wie Schnee im Winter bei denen der Bundesbahn. 
Im Liegewagen bekam der frischgebackene Familienvater kein Auge 
zu. (Damals galt eine inzwischen veraltete Rechtschreibung. Frisch 
gebacken wie eine duftende Semmel, nun korrekte Schreibweise seit 
August 2006, fiel Hein Seemann erst in Rostock aus überheizten 
Zugabteilen heraus. Es war nicht alles schlecht in den Siebzigern. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Zumindest vermochte sich der Mensch entsprechend der Regeln im 
Duden noch klar und deutlich auszudrücken.)  
Auch die zwanzig Zentimeter weißes Linnen unterm Kinn auf der 

Pritsche des Liegewagens, die dem Reisenden ein Gefühl für die 
Sterilität der darin steckenden Pferdedecke vermitteln sollten, wieg-
ten nicht in den Schlaf. So wie sich die Decke anfühlte, schien sie 
einst zur Ausstattung eines Lazarettzuges an die Ostfront gehört zu 
haben, ohne den Zügen an den Atlantikwall eine bessere Ausstat-
tung unterstellen zu wollen. Und überhaupt, dieses Kapitel deutscher 
Geschichte in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist politisch 
nicht opportun.  
Unter den Füßen der Reisenden in den rappelvollen Abteilen mit 

den sechs Sitzplätzen und den noch volleren Gängen mit den exklu-
siven Stehplätzen zwischen Bergen von Reisegepäck sangen die 
Räder ihr Lied der Arbeit. Sie rumpelten über die holprigen Schienen 
wie die ungeborenen sieben Geißlein im Bauch ihrer Mutter, und Jan 
Maat rumorte es im Herzen und sein Magen rebellierte. Irgendein 
diffuses Gefühl des Unwohlseins stieß ihm ganz sauer auf, obwohl 
die Silhouette des Überseehafens mit seinen Kranen und Schiffslei-
bern sich noch gar nicht in Sichtweite befand. Und zum wiederhol-
ten Male fragte sich der Seemann: „Was bin ich, warum, und wenn 
ja, was soll das alles?“ Schon die alten Römer wussten darauf die 
eineindeutige Antwort: „Navigare necesse est – Seefahrt tut not.“  
Um die Seele wieder zum Baumeln zu veranlassen, hatte es keinen 

Zweck jetzt über Sinn oder Unsinn des Aphorismus aus dem mysti-
schen Faust, der Tragödie zweiter Teil, zu sinnieren: „Er sank von 
Stufe zu Stufe, zuletzt wurde er im Hafen gesehen.“ Der Bildungs-
bürger Goethe verwendete in diesem Falle den Begriff „Hafen“, wie 
seinerzeit üblich, als Synonym für einen ganz profanen Nachttopf, 
der unter seiner Bettstatt von spät bis früh der Dinge harrte, die da 
kommen sollten. Seltsamerweise bekam der Spruch, in diese Rich-
tung gedacht, wieder einen aktuellen Bezug, denn nur zu oft wurde 
der Seemann bei allen möglichen Gelegenheiten im In- und Ausland 
angepinkelt.  
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Erst vor einer Woche hatte Jan Maat seinen Erstgeborenen samt 
Mutter mit einem nicht auf Pump bezahlten Automobil der Marke 
Trabant aus der Geburtsklinik nach Hause geholt. Ausgerechnet an 
diesem Tage wollte das Miststück von Shiguli, diese der Heuer eines 
Seefahrers angemessene Luxuskarosse von der Wolga, nicht auf 
Pump bezahlt, mal wieder nicht anspringen. In den 23 Jahren ihrer 
friedlichen Koexistenz verweigerte diese Kutsche ihm hin und 
wieder den Dienst im kritischsten Moment. Doch dieses Missge-
schick machte Jan Maat um eine beglückende Erfahrung im Leben 
reicher – einmal im Leben im Trabi zu fahren, Beispiel für die Bo-
denhaftung der werktätigen Massen, seemännisch Grundberührung 
genannt. Als Youngster im Toyota durch Singapore zu düsen, wenn 
auch nur als Fahrgast, ähnelte dem fröhlichen Jugendleben in der 
Republik nämlich nur sehr bedingt. 
Neugeboren derart mobil, konnte es zukünftig im Leben nur noch 

besser werden. Bereits im pränatalen Stadium der Menschwerdung 
bekam dieser Knabe gegenüber dem Rest des Volkes den Vorzug, 
gemeinsam mit seinen Eltern die halbe Welt zwischen Yokohama 
und Rostock bereist zu haben. Jetzt, wo er endlich das Licht der 
Welt erblicken durfte, mussten sich die Wege so urplötzlich schon 
trennen. Es stimmte, was schon die Alten sungen: Kein Schwanz ist 
so hart wie die Seefahrt.  
Trotz allem seelischen Leidens nicht zum Sterben bekümmert in 

den Zug steigen zu müssen, dazu gab Jan Maat die optimistische 
Predigt des Dorfpfarrers seiner Gemeinde Anlass, gehalten anläss-
lich einer Kindstaufe vor rund 150 Jahren: 
 

„Heil den Kindern, möchte man hier ausrufen, die so glücklich sind, 
Eltern zu besitzen, die gemeinschaftlich das Wohl ihrer Kinder 
beraten, gemeinschaftlich es auszuführen sich keine Mühe verdrie-
ßen lassen. Man denke dagegen an Eltern, bei denen diese gemein-
schaftliche Übereinstimmung nicht stattfindet, von denen der eine 
Teil gewöhnlich das Entgegengesetzte von dem wählet, was der 
andere vorgeschlagen hat, die ohne alle Schonung in Gegenwart der 
Kinder ihre vermeinten oder wirklichen Fehler sich vorhalten, auf 
die niedrigste Weise toben und schimpfen, und wohl gar zu tätlichen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Misshandlungen sich hinreißen lassen, oder aus Verdruss und Ver-
zweiflung sich der Trunkenheit ergeben; was muss hier die Folge für 
die Kinder sein? Wird nicht frühzeitig durch das tägliche Ärgernis, 
welches sie vor Augen haben, der Sinn für ein sanftes, liebevolles 
Betragen gegen andere in ihren Seelen ertötet werden? Werden sie 
nicht geradezu zum Eigensinn, zur Halsstarrigkeit, zu einem anma-
ßenden, zurückstoßenden Wesen, zum Zanke, zur Zwietracht, zur 
Rohheit und zu vielen anderen Lastern hingeführt? Wahrlich, hier 
muss man sprechen: Wehe dem, der da ärgert dieser Geringsten 
einen! Denn die entsetzliche Verschuldung, die solche gewissenlosen 
Eltern auf sich laden, liegt ganz klar am Tage. Beobachtet nur die 
Kinder in ihrem Umgange, und findet ihr da solche, die wegen ihres 
hämischen, ränkevollen und wirklich boshaften Betragens recht viel 
befürchten lassen, so forscht weiter, und meistenteils werdet ihr 
finden, dass sie Eltern angehören, die durch ihr eigenes schändliches 
Leben dieses frühzeitige Verderben herbeiführen.“    
 

Danke, Herr Pfarrer. Die gesellschaftlichen Umstände seit der Bie-
dermeierzeit bis zur Gegenwart scheinen sich nicht sonderlich geän-
dert zu haben und werden es voraussichtlich auch weiterhin nicht 
tun. Gleichwohl leben in unseren Landstrichen Mädchen und Kna-
ben, die tagsüber in Kindertagesstätten liebevoll betreut und gebildet 
werden. Deren Eltern häufen beide Mehrwert für das Gemeinwesen 
und ihr eigenes Wohlleben an. Unter anderen deutschen Dächern 
müssen viele Kinder jeden Tag mit ansehen, wie Mutti dem heim-
kehrenden Macho-Trottel die Latschen zurechtrückt. „Hol mir mal 
‘ne Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier“, beauftragt dann der 
Gerhard die Hillu. Schluck, schluck, schluck.  
Statt das Versauern in einer derartigen kleinbürgerlichen Familien-

idylle in Kauf zu nehmen, dann doch lieber in aller Ruhe und Be-
scheidenheit zur See fahren, redete sich der Seemann den Beweg-
grund für die Flucht vor seinen häuslichen Pflichten ein. Die Erzie-
hung des missratenen Nachwuchses befand sich bei der gestrengen 
Mutter und der nicht minder wehrtüchtigen Pionierorganisation in 
guten Händen. „Macht doch eiern Drägg alleene“, lehrte uns schon 
unser König. Und Heinrich Heine formulierte es noch drastischer: Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besse-
res Verlangen. Lass sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind.“ Wozu 
dann noch zusätzlich hineinreden. Es langte zu, wenn ein Ehepart-
ner seine Jugend am Nachwuchs vergeudete, ahoi.  
Anfänglich kämpfte Jan Maat auf der oberen Pritsche des Liegewa-

genabteils mit einer kühlen Frische. Die handgreifliche Auseinander-
setzung mit einer kühlen Blonden wäre ihm lieber gewesen. Leider 
konnte der Seemann die Temperatur des im Zug mitgeführten 
Radebergers erst in den Meeresströmungen der Malacca-Straße 
wiederfinden.  
Die Reichsbahn legte nun ordentlich Kohlen auf und ab Höhe 

Magdeburg wäre es selbst tropenerfahrenen Besatzungsmitgliedern 
nicht klimatisierter Schiffe eindeutig zu warm und miefig unter dem 
Dach dieser fahrbaren zukünftigen Gartenlaube geworden. Zum 
Glück für Langschläfer hielt der Zug seine fahrplanmäßige Verspä-
tung ein und verschont von sich periodisch wiederholenden Eisen-
bahnunglücken erreichte der Feriensammeltransport die Hansestadt 
Rostock am schönen Strand der Warnow. Im Osten dräute der 
Morgen herauf, de Möwen schrieen hell int Sturmgebrus, die Urlau-
ber seufzten vor Glückseligkeit – und Jan Maat wärchte es noch 
einmal janz jemeene.  
Auch wenn der Seemann nach Wochen des Abfeierns freier Tage 

des Müßigganges schon lange überdrüssig war und sich auf seine 
neue Heuer freute, schmerzte ihn der Abschied von jenen ganz 
erbärmlich, mit denen er sich am engsten verbunden fühlte. Es gab 
natürlich auch Ausnahmen von der Regel, Seeleute, die ein Familien-
leben als Eingriff in ihre Privatsphäre betrachteten und derart geistig 
gestählt, von der Seefahrt bis in den heiligen Stand der Rente partout 
nicht lassen konnten.  
Der Anschlusszug zum Überseehafen, mit dem die Frühschichtler 

der Schauergangs, der Reichs- und Anschlussbahner, der Zöllner 
und Hafenpolizisten zur Arbeit eilten, oder in den beiden letzteren 
Fällen zu dem, was sie dafür hielten, war abgefahren. Wat den eenen 
sin Uhl is den annern sin Nachtigall. Die Rostocker Taxifahrer 
rieben sich schon die Hände, wenn die eindeutig als solche identifi-
zierbaren Seeleute mit ihren schwer bepackten Kamelledertaschen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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aus dem Suezkanal, den schwarzen Nappa-Lederjacken aus der 
Türkei und den Levis-Jeans mit dem Deutschlandgürtel vom 
Schiffshändler van Hulle aus Antwerpen das Bahnhofsgebäude 
verließen. Nun gab es richtig was zu verdienen, viel mehr als bei 
einer Fahrt bis an den Verkehrsknoten Steintor. Rostock zählte zu 
den straßenbahntechnisch gut erschlossenen Städten der Republik. 
Gleichwohl darbten die Taxifahrer dank einer festen Anstellung in 
ihrer Genossenschaft nicht allzu sehr. Die staatliche Auszeichnung 
„Größter Dienstleistungsmuffel des Bezirkes Rostock“ ging trotz 
der zahlreichen HO-Gaststätten und FDGB-Ferienheime manchmal 
auch an einen Streiter ihres Berufsstandes.  
 

 
Historische Ansicht des Rostocker Hauptbahnhofs 

 
Jan Maat orderte mit zwei weiteren noch vom Abschiedsschmerz 
gezeichneten Seeleuten aus dem Süden eine dieser Motordroschken. 
Schon bald darauf passierte er mit einem neuen Heuerschein in der 
Tasche, ausgestellt von einer freundlich-resoluten Dame der Ar-
beitskräftelenkung, zu Fuß das Hafentor. Von dort schleppte er Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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seine schwere Aussteuer von der Zahnpasta bis zu den ORWO-
Filmen, das alles für die nächsten sechs Monate reichen musste, quer 
durch das gesamte Hafengelände.  
Gottlob, die Zöllner am Tor hatten nicht gebohrt – weder in seiner 

Unterwäsche noch in den frisch gewaschenen Socken. Dieser anti-
imperialistischen Wühltätigkeit sah sich der Seefahrer eher beim 
Verlassen des Hafens ausgesetzt. Rund 4500 Leute arbeiteten hier 
bei Tageslicht, im Drei-Schicht-Betrieb und teilweise in der rollen-
den Woche, und immer wieder wurde vor allem der Seemann am 
Tor kontrolliert. Ihm sahen die Zollfritzen das aus dem Westen 
mitgebrachte schlechte Gewissen scheinbar schon von weitem an, 
wenn ihm kurz vorm Tor der SPIEGEL beim Schmuggeln vor 
Schreck in die Kimme rutschte.  
 

 
Alle auf diesem heldenhaften langen Marsch entlang der Pier in Sicht 
kommenden Schiffe des Typs XD (Zehn D) entpuppten sich beim 
Näherkommen nicht als das eigene Brotschiff. In Etappen von je 
150 Meter Schiffslänge wankte Jan Maat mit seinem Handgepäck 
von Dampfer zu Dampfer die Pier entlang.  
Endlich konnte er den am Achterschiff rechts und links prangen-

den Namen des Schiffes erkennen, der mit seinem Heuerschein 
übereinstimmte. Gemeinsam mit Marconi, Funki, Sparks, Puster und 
Taste, dem Wireless Operator und dem Radio Officer, dem Funk-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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stellenleiter und dem Chronisten des weiteren Geschehen erklomm 
Jan Maat die steile Gangway.  
Eine bunte Truppe, die, kaum an Bord, sich in Personalunion unter 

dem Pronomen „Ich“ den kommenden Herausforderungen im 
Kampf mit Wind und Wellen und den hochgeschraubten Planvor-
gaben stellte, streng persönlich-schöpferisch und sozialistisch-
initiativreich natürlich, wie sich noch ergeben sollte. 
Von diesem klassenbewussten Standpunkt her kommend, bedeute-

te es nur noch einen kleinen Schritt vom „Ich“ zum „Wir“. Womit 
die weitere Geschichte unter diesen Nominativpronomen ihren 
sozialistischen Gang gehen dürfte.  
 
 

 
„Haus der Schiffahrt“ in Rostock 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ROSTOCK   
 

Niemand liest Bücher, aber alle wollen welche schreiben. Darum sei 
vorausgeschickt, dass dank einer eher pragmatischen polytechni-
schen Bildung und dem eifrigen Studium der Lehren des Marxismus-
Leninismus mein flügellahmer Pegasus, dieses schlachtreife Dichter-
ross, den weiterhin treuen Leser nicht zum Olymp an die Seite von 
Joseph Conrad führen können wird, nicht in dessen Herz der Fins-
ternis, nicht zu Lord Jim und nicht zu den packenden anderen 
menschlichen Schicksalen in der Inselwelt des malayischen Archi-
pels. Auch mit den Abenteuern des Seeteufels Felix Graf von 
Luckner auf allen Meeren werden sich die beschriebenen kommen-
den Ereignisse nicht messen lassen können. Gleichwohl wird dem 
tapfer Weiterlesenden ein fast ebenbürtiges Ziel geboten. Eine Reise 
um das Kap der Guten Hoffnung nach Indien, dem Land der Fakire, 
Gurus, Schlangenbeschwörer und Anbieter von billigen Klamotten 
auf deutschen Wochenmärkten.  
Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über (Matthäus 12, 

34).Von Gescheiten wurde schon viel Gescheites und auch weniger 
Gescheites zu den Rahmenbedingungen einer Seefahrt unter der 
Flagge Blau-Rot-Blau gesagt, so dass dem prinzipiell nichts weiter 
hinzuzufügen wäre. Allerdings wurden die damaligen gesellschaftli-
chen Erscheinungen aus den verschiedensten objektiven oder sub-
jektiven Gründen weitestgehend ausgespart oder nur am Rande 
gestreift. Dabei steckten wir alle mit drin, manche sogar bis zum 
Hals. Mit der Entfaltung einer pluralistischen Gesellschaftsordnung 
herrschten plötzlich über unser Flechten und Weben die verschie-
densten widerstreitenden Meinungen. Hierdurch wird die geübte 
Zurückhaltung verständlich. Wer begibt sich schon gerne freiwillig 
in ein Minenfeld?  
Ebenso unbedarft wie unbefangen wird im Folgenden die schwie-

rigste aller Turnübungen versucht, nämlich sich selbst inmitten der 
Umstände hie und da auf den Arm zu nehmen. Mach mit, mach’s 
nach, mach’s besser!  
Der Grund: Mario Vargas Llosa, der Nobelpreisträger für Literatur 

2010, wurde im FOCUS 43/11 gefragt, welchen Satz er besonders Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hasse? „Halten Sie sich an die korrekte Parteilinie!“ Und worüber 
könne er lachen? „Über Leute, die sich an die korrekte Parteilinie 
halten.“ Mario Vargas Llosa hätte sich nicht nur bei der DSR ver-
mutlich prächtig amüsiert. Let’s go! 
Jemand, der glaubt, Hüter der einzigen Wahrheit zu sein, oder der 

unter einer unkontrollierten Verknotung der Ganglien leidet, muss  
an dieser Stelle als Penalty zur Seite 9 zurückkehren und eine Runde 
aussetzen. Mensch, ärgere dich nicht! 
 

 
Teil einer historischen Seekarte vor dem Bau des Überseehafens 

 
Das Schiff bekam den Auftrag, im Liniendienst das gesamte ehema-
lige britische Indien im früheren British Empire abzuklappern, also 
das, was daraus nach dem II. Weltkrieg hervorging, mithin alle 
Sehenswürdigkeiten zwischen Karachi in Pakistan und Chittagong in 
Bangladesh. Schaute sich der erwartungsfrohe Seelord die Termine 
auf der Segelliste an, die leider nur für die Ausreise Gültigkeit besa-
ßen, so schien die Crew das große Los gezogen zu haben. Es würde 
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zügig vorangehen, ganz im Gegensatz zum Reiseverlauf anderer 
Schiffe in jenen Tagen.  
Das Typ IV-Schiff LEIPZIG, Unterscheidungssignal/Rufzeichen 

DAYE, brach kurz vor uns zu einer prognostizierten Acht-Monate-
Reise nach Vietnam auf. Drei Monate Reedezeit vor den vietnamesi-
schen Häfen wurden von vornherein eingeplant. Berüchtigt auch die 
Liegezeiten der Zementfrachter vor Lagos in Nigeria, die dank der 
Witterung anschließend nur noch Beton löschen konnten. Aber was 
soll’s, solange die Überliegezeiten fürstlich entlohnt wurden. Nach 
dem Befinden des Seemannes an Bord fragte niemand. Im saudi-
schen Jeddah im Roten Meer lagen in diesen Tagen 240 Schiffe 
vieler Herren Länder auf Reede. Dort sei ebenfalls mit Reedeliege-
zeiten von drei bis vier Monaten zu rechnen, sprach es sich herum. 
Ebenso schlimm und offensichtlich nicht beherrschbar in jenen 
Tagen die Lage in den Häfen am Persischen Golf. Die meisten 
Hafenanlagen für das boomende Hinterland befanden sich dort mit 
Hilfe zahlreicher Gastarbeiter erst im Aufbau. Ergo bestand für 
niemanden auf unserem Dampfer ein Grund, angesichts der kom-
menden zwanzig Wochen auf See und auf dem in tropischer Hitze 
vor sich hinmüffelnden indischen Subkontinent Trübsal zu blasen 
oder mit seinem Schicksal zu hadern.   
Trotzdem fand sich in Rostock vor dem Auslaufen des Dampfers 

nicht einmal mehr die Hälfte der Besatzung zusammen, die die 
vorangegangene Reise mit unternommen hatte. Seinem Schiff nach 
einer, zwei oder drei Reisen den Rücken zu kehren, das war dem 
Seemann nicht fremd und lag in der Natur der Dinge. An Land 
hingegen erlebten nicht viele Werktätige die Überraschung, sich 
nach ihrem kurzen Jahresurlaub mit einer fast neuen Belegschaft 
konfrontiert zu sehen. 
Nicht wenige Offiziersdienstgrade erfreuten sich eines Freizeitkon-

tos von 400 angesparten Tagen, gleichbedeutend mit einer vorheri-
gen, überplanmäßigen Abwesenheit von zu Hause. Folglich forderte 
die Familie ihr gutes Recht, den Ehemann, Vater und Devisenbrin-
ger nicht nur während weniger Tage im Jahr daheim zu sehen. Der 
Seemann, ein Körnlein in den Mühlsteinen von Privat und Beruf, 
wurde dazwischen fast zerrieben.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




