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,Der Gast 

-~----~-- ---, 

mit dem Zollstock 
Oielic:Ge$1:hiclueklingtwieeiAMir· 

eilen. UDd n ist MKII ein Märchen. U~~~e
re Zeit ist keineswep 10 nlk:blem. wie 
sie in den Statistiken .uftrin. FreilK:h 
wird es nidlt jedem ~l. in ein Mir~ 
eilen einm.,eben. Abo. Ein griechischer 
Reeder. Herr einer Flol.te von Qzean. 

d.iunpfem, Luxusjachlen und Flup.ev
gcm.aab einem KllnMler in Berlin dea 
Auftrq. Decke und Winde des Club
num~ in eina 5C'iner JIIChten mit MO(i 
ven lliU del:ll Ldlen der heiligen Amali.a 
zu ICI'unilcten. der SchutzpWOOio del' 

"'"""· Der KllnSller möp. lieS der Reeder 
ihn wissen. sofern er nicht selbst in Ni zu 
seinOII$lsei.einenseiner Schtller~hik

ken,dn'anOrt"undStelledenCiubraum 
venncssenkÖilßte.Nun.dielloodef•ind. 
was Reichtum an~lanat. die unpkrön
ten Könige unlieftl' Zeit. Vermutlictl le-
1Cn5ieabefaufdieKJ'Onekeinc:o Wen; 
denn Kronen bedeuten nicht r.hl' du 
~ine Olllck. 00.: Wahl dn KOllitiers ßel 
au f einen hqabten Schiller. dem n we
deran Wublerzosenhllitnoch an hand
wertJichem Go:schick manp!lte. 

Derjup&eMmnnalunAblchiedvon 
dc:n Seinc:a, ~der Ucbaca eiD 
AUtO&J"&IIKII cle~ berUtlmlfti M-. lllil 
dnoenBordf:cxlbdllftmmhdieWeh· 
presse bncblftip . ...a mMc .t.. T-*J
J.,.gekleidetund...-a~und 

Handy ~ fq « llba' Pwis 
niiCh Nia.a. Er..S-en&en Mal iD 
seinemLcbeailri FlQ.j:r.eug,lftP'Cbnlllt 
und~t-einerbildlcblloenS. 
wardeß.die•icbumihnkamlnerle.Sie 
empfllhl ihmG~n mitB«:hamelsau
ce und Heitbun. Einise tauKftd Meter 
hochübel'deriOO'IlllCTiichenEnlespllne 
er die M.chl )nies Mannes, in des
Oie11M er mit einem simplen Zollstock 
im Gepäck nach Niu.a f1oa 

Erwurdeam Flughafen ab&eflolt und 
insHoteljtebracht. Manbedeutete ihm. 
daß ihm jeder Wunsch erfilllt würde. 
Abervorent wol ltea-nutvom Balkon 

seinct Zimmers auf du azurme Meer 
berablchauen.Am Mcqen.tuhrteman 
ibllaunSchiff.ErnahniMaB,zeichnete 
undiKMieneMeterundZentimeterund 
schaure ~ um. Im Gang hingen die 
Folojnfien der Politiker. Banker. 
Schauspieler, MuNk«, JoumaliSlen und 
:l.ann der jeweiligen Mode. die Einla
duoJen zu Fahnen auf diesem Schiff 
anacaoma- hllletl. Er karutte ihre Na
men - wozu ist man Berliner - aber er 
selbst war nur der Gast mit dem Zoll
iCOCk.nichtbedeutendgmug.umc:inge
rahmt :QI waden. 

ln der Nach! war ihm. als hörteer 
~hinenstampfen.OieJachtha\le•b

selegt und Fahrt aufgenommen. Durch 
das 8ullaup in~einerK.abinenherdie 
Klisle weit hinten im Dunst verS~:hwin
den.WidttiaeGeschäfteriefendcnRee
der nach New York. und den Güt mit 
dem Zoll stock hatte er sch licht werges
Rn. So kam e$, dall der nach Nina 
bwrdetcßerlinerJu.n~eineWeltreise 
abtrat. -

Unser Hlllll im Olllek lernte die Weh 
kc:nncn.New Yort. RiodeJanciro. lla
vann..Melboumeund Kapstadt.Erge· 
ooßdas blaue Meer. die Sonne. die Au>
DIIFMLandunddieMenschen.denen 
erbegegnete.Erallun.dtrankmitder 
Mannscbaft am TiiiCh Uco; Reeders. und 
er verp1 Ndtt. der hedl,m Amalia zu 
danken,dicdilzuheigetragenhatte.daß 
erhicranDeckwu. 

Ab a- IIIICb W~ GKh Haui!(' kam. 
k...-er mehr Hlifen. K~~st~n.Meereal s 
irJendjmland sonst in iieinem A,.._ /)er 
Reeder ent5dluküJ&CAchfllrdenUnfilu. 
wie ~r es nannte,...., ...adl.idigte den 
Gast voßziigig f!lr"den ,.~. 
ErhatteeiaeWeltreisegeschenlt be· 
kommen und dabei sogar ve rdient. Das 
der Liebsten wen;prochene Aurngratnm 
hatteernichtimOepick. ,.Wirkamen 
nichtdilzu«.sagteer. AberinWahrheit 
hatte er es rur zu külm gehalten. den 
Reeder um seine Unterschrift zu biuen. 


