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Millionär spendiert Seereise 

Von Bernhard Schulz 
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Die Geschichte , die hier erzählt wird, klingt wie ein 

Märchen . Jene Berliner Tageszeitung, die vor einigen Wochen 

über die Abenteuer des Tischlergesellen Fritz Schlesinger, 

19 Jahre alt , unverheiratet, wohnhaft in Berlin (West), 

berichtete , brachte in der Schlagzeile ebenfalls zum Aus• 

druck , daß es sich hier um eine märchenhafte Begebenheit 
handele, 

"Unsere Zeit", schrieb die Zeitung , "ist keineswegs so 
nüchtern , wie sie in den Berechnungen und Statistiken der 

Sozial.Politiker erscheint . Freilich", fügte der Bericht .. 

erstatter hinzu , "wird es nicht jedem zuteil , in ein Märchen 
einzugehen und unversehrt daraus hervorzugehen . " Was war 

unserem Fri tz Schlesinger zuteil geworden und welcher Art 

war das Märchen , in das er einging? 

Ein griechischer Reeder , dessen Tankerflotte alle Meere 

der W'elt befährt , gab einem Künstler in Berlin (West) den 

Auftrag, die Wände des Salons in seiner Luxusjacht mit 

Intarsien zu schmücken. Uber Entwürfe waren zwischen einem 

Beauftragten des Reeders und dem Künstler Gespräche geführt 

worden , die Einig ung erzielt hatten. 

Der Künstler solle , ließ der Reeder mitteilen, sofern er 
n icht selbst Gelegenheit nehmen könne , in Nizza sein Gast 

zu sein , jemanden aus seiner Werkstatt schicken , der an Ort 

und Stelle Maß nehmen und den räumlichen Charakter des 

Salons studieren möge . 

nun , die Reeder zählen , was den Reichtum und die mit 

dem Reichtum verbundene Macht anbelangt , zu den ungekrönten 

Königen unserer Zeit . So erhoffte sich denn der Berliner 

Künstler von dem Auftrag einen rechten Gewinn . Da er selbst 

wegen einer Arbeit , die dringend erledig t werden mußte , nicht 

reisen konnte , fiel seine Wahl auf einen jungen Mann in 

seinem Atelier, dem es weder an artigem Benehmen noch an 

handwerklichem Geschick mangelte . Es war eben jener Pritz 

Schleainger, der gemeinhin Fritze genannt wurde . 
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Fritze nahm Absch ied von den Se i nen . Er stand vor se i ner 

ersten großen Reise und damit vor einem unbekannten Abenteuer. 

Das Mädchen Uschi beg leitete i hn zum Flughafen, Fri tze mußte 

ihr versprechen, eine Fotografie und ein Auto gramm des be"' 

rühmten Mannes mitzubringen, dessen illust re Bordgesell"' 
schaften die Wochenblätter beschäftigteP • 

Tadellos gekleidet und wohlausgestattet mit Geldmit t eln 

flog er über Frankfurt am Main nach Paris und von dort nach 

Nizza . Allein das Erlebnis des P'liegens hätte genügt 1 ihn 

g lücklich zu machen. Zum ersten Mal in seinem Leben betrat 

er ein fremdes Land, Frankreich, und nicht wenig erregte ihn 

die Tatsache, daß d ie Stewardess sich zu ihm niederbeugte 

und ihm in deutscher Sprache zu verstehen gab, sie sei beauf., 

tragt , sich um Monsieur Schlesinger zu kümmern . Im Flugzeug , 

eintausendachthundert P'uß hoch über grünem Weinland und 

g litzernden Flüssen, spürte er die Macht des Tankerkönigs, 

in dessen Dienst er mit einem Zollstock im Gepäck nach 

Nizza flog . 

Die Stewardess führte den unerfahr enen Reisenden zu einem 

Schalter , wo ihn ein uniformierter Chaüf leur in Empf ang nahm 

und ins Hotel brachte. Dort eröffnete man ihm, er möge nur 

den Hörer abnehmen, um seine Wünsche zu äußern , Speise etwa, 

Getränke oder ein Taxi. Aber er hatte keinen anderen Wunsch 

als den, auf dem Balkon seines Zimmers in der Sonne zu sitzen 

und auf das azurene Meer h inauszuschauen . "Ich bin in Nizza", 

sprach er laut vor sich hin , "und das l iegt am Mittelmeer," 

Am nächsten Morgen wurde er abgeholt und auf das Schiff 

gebracht. Es war eine weiße Jacht, deren Deck mit zartblauer 

Markise überdach t war . Nie hatte Fritze Schlesinger eine 

weiße Jacht gesehen . Ein Steward wies dem Gast eine Kabine 

zu . Dann wurden ihm d ie t-lesse f ür das Schiffspersonal und 

die Bar gezeigt. Hier möge er sich aufhalten, bedeutete ihm 

der Steward . Alle Ding e auf diesem Schiff schienen sich auf 

g eheimnisvolle Weise zu ordnen. 

Er fühlte sich geborgen, ganz wie ein Mann, der aus Berlin 

stammt, und er wünschte sich, daß der Meister ihn mitnähme, 

wenn es so weit wäre , die Intarsien einzubauen. Der Steward, 

den ja schon kannte, forderte ihn auf, in der Bar bei einem 

Drink Platz zu nehmen und zu warten. Aber auf wen auch immer 
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er warten sollte , auf den Reeder oder auf einen seiner 

Mä.nner, niemand kam , um mit ihm zu sprechen. 

Da saß er mm , wie er bequemer nie gesessen hatte, in 

einem mit Gobelin bezogenen Sessel, Whiskey im Glas, und 

Fritze dachte, hier haben die Großen dieser Welt gefeiert , 

Staatspräsidenten , Wirtschaftsführer , Minister, Generale, 

Primadonnen , Schauspieler , Regisseure , Dirigenten und 

schöne Frauen , die große Vermögen geerbt hatten . 

Lange träumte er da, unter den gerahmten Fotografien 

berühmter Personen, über die in den Zeitungen berichtet 

wurde. Es dunkelte bereits, und der Steward stellte ihm ein 

Windlicht auf den Tisch. Es ließ sich aushalten hier, aber 

eigentlich sollte er doch arbeiten? Er nahm einen Geruch 

wahr wie von aufgewühltem Hafenwasser . Es kam ihm vor , als 

bewege sich das Schiff . Hatte es Fahrt aufgenommen? Ging 

die Reise los, bevor er seinen Auftrag ausgeführt hatte? 

Hatte der Reeder ihn vergessen - den kleinen Mann aus Berlin? 

Ke i n Zweifel, durch das Bullauge sah er -.eit hinten die 

Küste mit ihren Lichtern zurückbleiben, und er empfand 

jetzt auch das Stampfen der Maschine unter seinen Fußsohlen. 

Der Boden vibrierte , er ho.b und senkte sich in einem unge• 

-.ahnten Rhythmus . :Fri tze erschrak nicht: was konnte ihm 

schon groß geschehen? Er trank den Whiskey aus , g ing in 

seine Kabine und schlief ein. 
Es stellte sich heraus , daß der Reeder Befehl zum Aus• 

laufen gegeben hatte; dringende Geschäfte riefen ihn nach 

Tanger . Der Reeder entschuldigte sich bei seinem Gast und 

bedauerte , daß eine Umkehr unmöglich sei. Man werde unterwegs 

sehen .•• Und so kam es, daß der zum Maßnehmen nach Nizza 
eingeflogene Fri tze Schlesinger mit dem TankZerkönig , der 

einer der reichsten Männer der Erde war, eine Seereise machte , 

die ihn keine Mark kostete . 
In Tanger wurde ihm angeboten, über Rom nach Berlin zurücke 

zu""rliegen , aber er dürfe auch an Bord bleiben, wenn es ihm 

Sp;ß mache, er sei herzlich eingeladen . Es machte ihm Spaßr 

Fritze befreundete sich mit den Matrosen und schloß sich ihren 

LandgängEfu an . Er lernte Rio de Janeiro und Havanna kennen , 

Genua und Athen , Kairo und Tel Aviv . Er bummelte durch 

Helbaume und Kapstadt. Er schrieb Ansichtskarten aus 
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Cherbourg und London. Kurz , unser Fritze genoß die Wel t . 
Er aß und trank auf Kosten des Millionärs, ja , ihm wurde 

•ie der Mannschaft sogar Heuer gezahlt , Er war Gast des 
Reeders , er folgte seinen Spuren, und der Tankerkönig 
verlangte nicht mehr von ihm, als an Deck zu liegen und 
sich umzuschauen. 

Als Fritze nach Monaten endlich nach Berlin zurückkehrte , 

war er der Mann , der die Welt gesehen hatte . Und Geld 

besaß er auch; der Reeder hatte ihn großzügig entschädigt 

für den LohnausfalL Er packte für jeden in der Familie 

ein Geschenk aus . Was im Gepäck fehlte , war das Autogramm 

für Uschi. "Uschi" , sag te er, und es war , als fiele ihm 
erst jetzt etwas Merkwürdiges auf : "Den Reeder? Den Tanker.
könig? Den Millionär? Ja , er war an Bord, aber ich habe 

ihn nicht ein einziges Mal gesehen. Ich habe ihn niemals 

sprechen htlren . Er war immer da , aber nie erreichbar, 
jedenfalls nicht für mich . Was soll ' s - er hat mir eine 

Seereise geschenkt 1 'an die ich mich mein Leben lang er= 

innern werde ! n 
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