
c Mit dem Zollstock unterwegs J 

DieseGeschichteklinglwieeinMär
~:hcn,undesistauchcinM~hcn.Unse

reZeiti$1.keines-gssonllchtern, wie 
sie in den Statistiken auftritt. Freilich 
wirdesnicht jedem zuteil, in ein Mär
chen einzugehen. Also. Eingriechis.i:her 
Reeder. Herr einer FlOI:te von Ozean
dampfern, Luxusjachten 1,md Flugzeu
gen·, gab einem Kilnstier in Berlin den 
Auftmg,l)c,;ke und Winde des Club
raums in einerseiner Jachten mit Moti
venausdeml..cbenderheiligenAmalia 
zu schmücken, der Schutzpatroninder 
Seeleute. 

·' Der Kün§tler möge, lieB der Reeder 
ibnwissen.sofemernichtselbstinNizza 
sei nGa.~tsei.einenseiiiCTSchülerschik
ken,deranOrfundStello;denCiubraum 
velllleSsnkönnte.Nun.die Reedersind, 
wuReichtumanbelangt,dieungekriln
ten Könige unserer Zeit. Vermut lich le
gensieaberaufdieKronekeinenWert: 
denn Kronen bedeuten nicht mehr das 
rcine Glllck. Die Wahl des KUnstlen r.el 
allfcinenbegabtcnSc::hUler,demeswe
dei'anWohlen:ogenheilnochanhand
wertliebem IJt,schick mangelte. 

Der junge Mann nahm Abschied von 
den Scincn,vcnprachder Licbstcncin 
Aulog.ramm des bcnlhmlcn Mannes, mit 
dessenBordgesellschaftcnsichdieWeh
pressebcschäfiigte,undreisteab.Tadel
losgekleidetllndmitKteditbrteJI IMIOII 
~ allsgerllstetflocccübet"Paris 
nach Nizza. Ersaß:tumentcn Mal in 
se ineml...ebcnimAugzeug,angeschnallt 
llndbetreutvon eincrbildschönenSte
wardeß. die sich um ihn kOrrunenc. Sie 
empfahl ihm Garnelen mit B«hamds.au
Ce undHcilbuu. Einigetausend Meter 
hochUber'f)ersommerlichenErdespürte 

I er dieMachtjenes Mannes, in dessen 
Diensl er _mit einem simplen ZollstOCk 
im Gepäck nach Nizu flog. 

Erwurde am F111ghafenabgeholtund 
insHOiclgebi""IICht.Manbedcutetcihm, 
daß ihmjeder Wunsch erl1Jllt wUrde. 

{:Aber vorerst wollte er nur vom Balkon 



seines "Zimmers aufdas azurene Meer 
berabsd1auen. Am Morgen fühne man 
ihnzumSchiff.ErnahmMaß.zeichnete 
und nolierte Meter und Zentimeter und 
schaute sich um. Im Gang hingen die 
Fotografien der Politiker, Banker, 
Schampielcr.Musiker.Joumalistenund 
Zaren der jeweiligen Mode, die Einla
dungen zu Fahrten auf diesem Schiff 
angenomtnenhallen.ErkannteihreNa· 
men - wozu ist man Berliner - aber 'er 
selbst war nur der Gast mit dem Zoll
stock,nichtbedeutcndgenug,umcingc
rahmt zu werden. 

ln der Nacht war ihm, als höne er 
Maschinen stampfen. DieJachtha!fCab· 
gelegt ulld Fahrt aufgennmmen. Durch 
duBullaugeinseincrKabincsaherdie 
Küste weit hinten im Dunst verschwin· 
den.WichtigeGeschllfteriefcndcnRce
dcr nach New Yort. und den Gast mit 
dem Zollstock hatte er schlicht verges
sen. So kam es, daß der nach Niua 
beordete Berliner Junge eine Weltreise 
aturat. ' 

Unser Harn; im Olllek lernte die Weh 
kennen. New York. Rio dc JIUICiro. Ha
vanna, Melboume und Kapstadr. Er ge
no8dasblaueMcer, dieSonnc.dieAus
flüge an Land und die Menschen. denen 
er begegnete. &aßundtnmk mitder 
Mannschaft am Tisch des Reeden, und 
ervergaßnicht,dcrheiligenAntaliazu 
danken,diedazubeigetragenhalle,daß 
er hieran Deck war. 

AlsernachWocbennachHausekam. 
kannte er mehr Hilfen, KUsten, Meere als 
irgendjemandsonst in seinem Alter. Der 
ReederentschuldigtcsichfUrdcnUnfall , 
wieeresnannte.undentschädigtedcn 
Gast großzügig für" den •Lohnausfall«. 
Er ·hatteeinc Weltreisegeschenkt be
kommen und dabei $0gat verdient. Das 
der Liebsten versprochene Autogramm 
hatte er nicht im Gepäck.. ,.wir kamen 
nichtdazu•,sagteer. ~it 
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