




Lehrjahre

Mein Vater war Hafenarbeiter und vorher
Tagelöhner auf dem Lande gewesen. Er
wollte, dass auch ich nach der Konfirmation
zum Bauern ginge. Doch das war nichts für
Ernst Weitendorf!

Schon als kleiner Kerl hatte ich es mir in
den Kopf gesetzt, später einmal Seemann zu
werden. Das ist ja gar kein Wunder, wenn man
in einer Stadt wie Rostock aufwächst.
Zwischen Grube und Himmelfahrtstraße –
dort war ich zu Hause. Zwar ist unsere
Heimatstadt ein ganzes Stück vom Meer
entfernt, doch die Seeschiffe fuhren seit
jeher die Warnow aufwärts und machten am
Rostocker Bollwerk fest. Und gerade dort
spielten wir als Jungens am liebsten.



Wir bastelten uns kleine Schiffe zurecht,
aber das mussten echte Schoner und Briggs
werden, und dabei holten wir uns Rat von
alten Fahrensmännern. Bald wussten wir mit
Marssegel und Klüverbaum besser Bescheid
als mit Katechismus und Gesangbuch. Wir
konnten schwimmen wie die Frösche und
wenn im Hafen von einem Schiff das Fallreep
ins Wasser hing, dann waren wir dort auch
bald an Deck. Stundenlang drückten wir uns
an Bord herum und redeten mit den Matrosen
klug wie uralte Seefahrer. Das waren zum Teil
Holländer, Schweden und Dänen, aber wir
verständigten uns schon und waren stolz,
wenn wir ihnen bei der Arbeit helfen konnten.
Wir kletterten in die Wanten, krochen auch
im Laderaum umher und sahen schließlich
aus wie die Ferkel. Eine zerrissene Hose hat
mir mein Vater einmal so gut gestopft, dass



ich vor Schmerzen eine Weile nicht sitzen
konnte. Helfen tat das auf die Dauer doch
nicht! Mit all der Spielerei war es uns sehr
ernst: Wir fassten sie nur auf als
Vorbereitung für den Seemannsberuf.

Seemann werden, dass hieß bei mir, genau
wie wohl bei allen Jungens, zunächst: fremde
Länder sehen, Abenteuer erleben, die Welt
bereisen! So ist es doch nun einmal.

Aber ich wollte noch mehr, wollte es zum
Steuermann bringen und als Kapitän ein
Schiff führen. Damit wurde ich denn aber
gründlich ausgelacht: „Du häst jo ’n scheunen
Vagel in’ Kopp! Du – un Stüürmann! Hast
geflickte Lumpen auf dem Leibe und keinen
Groschen in der Tasche, und dein Alter – na!“

,Wartet nur ab!‘, dachte ich und kniff die
Lippen zusammen. Aber der Anfang war das
Schwerste: Ich durfte ja nicht Schiffsjunge



werden ohne Zustimmung meines Vaters!
Lange sah die Geschichte sehr trübe aus.

Schließlich fand ich doch einen Verbündeten:
meine liebe Mutter! Sie traktierte nach
kluger Frauenart den Vater so lange, bis der
am Ende knurrte: „Na, meinetwegen. Wenn
der Bengel durchaus versaufen will – lot em!“
Ich das hören und zum Heuerbaas wetzen, das
war eins!

Als ich den nun bat, mir einen Platz als
Schiffsjunge auf einem Segelschiff zu
verschaffen, schüttelte er mürrisch den Kopf:
„Ausgeschlossen. Alles schon in festen
Händen. Alle Plätze besetzt! Was denkst du
dir: Da gibt’s genug Schiffersöhne und
Kapitänsverwandtschaft, die darauf warten.
Aber auf einem Dampfer könnte ich dich
noch unterbringen …“

„Wat? Up so ’n dreckligen Schmook-
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