


und wir glitten zwischen der Fährinsel an Backbord und dem Stolper Haken an Steuerbord
in dem schmalen Fahrwasser mit halbem Wind weiter auf unserem Kurs. Aber nun kam der
kritische Augenblick. Das Fahrwasser gabelte sich. Etwa mit nordnordwestlichem Kurs
ging es weiter nach Kloster, aber fast auf Ostkurs nach Steuerbord abbiegend, verlief das
Fahrwasser nach Wiek auf Rügen oder nordwärts in den Libben. Also wies ich meinen
Skipper beizeiten darauf hin, dass an dieser Fahrwasserteilung der Kurs Richtung
Nordnordwest mit Kurs nach Kloster eingeschlagen werden musste. „Das glaube ich
nicht“, sagte er, „hier an Steuerbord ist es doch viel breiter!“ – „Ja“, antwortete ich, „aber
das führt nicht nach Kloster, das führt praktisch raus in den Libben.“

Ich zeigte ihm meine Karte und es entstand ein regelrechter Disput. Ich konnte sagen,
was ich wollte, er glaubte mir nicht, sondern ließ das Schiff mit Steuerbordkurs in das
falsche Fahrwasser hineinlaufen. Er meinte, an der Backbordseite im Hintergrund sei das
Ufer so niedrig, da könne unmöglich Kloster liegen. Ich konnte nur beteuern, dass meine
Karte richtig abgezeichnet sei und die Tonnen unzweifelhaft stimmen würden. Aber ich
musste die Erfahrung machen, wenn ein älterer Mensch selbst unsicher ist, dann traut er
natürlich auch einem 17-Jährigen nicht so recht über den Weg. So blieb er starrsinnig bei
seiner Meinung. Wir liefen weiter Richtung Buger Haken, dann ging er auf nördlichem
Kurs das nächste Fahrwasser weiter und so liefen wir immer noch mit rauschender Fahrt
und halbem Wind in die sich öffnende Bucht Libben hinein und waren im Begriff, in die
offene See hineinzusteuern. Wir bemerkten das daran, dass sich der Tonnenabstand
vergrößerte und auch der Wellengang erheblich zunahm. Das Land war nach Steuerbord
und Backbord zurückgewichen, voraus nun der klare Horizont der offenen See zu sehen.
Ich versuchte, den Skipper von der Umkehr zu überzeugen. Frau Wyschinski, die nun
allmählich auch etwas ängstlich geworden war, riet ihrem Mann: „Alfred, hier müssen wir
falsch sein, tu mir den Gefallen und dreh um!“ Einige Minuten hielt er noch seinen Kurs
durch, merkte aber, dass die Ansteuerungstonne Libben schon in Sicht kam. So ging er
dann mit flatternden Segeln durch den Wind und legte das Boot auf den Gegenkurs wieder
zurück in das Fahrwasser des Vitter Boddens. Als wir nach einer Weile am Neubessiner
Haken vorbeigefahren waren und in der Ferne den winzigen Hafen von Kloster erkennen
konnten, bemerkten wir, dass Hans Roßdeutscher im Begriff war, mit dem Motor und ohne
Segel aus dem Hafen Kloster auszulaufen. Offenbar hatte man dort unsere falsche Wahl
des Fahrwassers bemerkt und er wollte uns in einem gewissen Gefühl der
Verantwortlichkeit für Alfred Wyschinski zurückholen. So war es auch. Er kam uns mit
flotter Fahrt entgegen, glücklicherweise gerade in dem Augenblick, als wir den Buger
Haken passiert hatten und mit Westkurs in dem sehr engen Fahrwasser fürchterlich mit
kurzen Schlägen hätten aufkreuzen müssen. Das blieb uns nun erspart. Hans Roßdeutscher
lief mit großer Fahrt an uns vorbei und rief uns zu: „Nehmt die Segel runter und macht eine
Schleppleine klar!“ Ich legte sie klar und als unser Boot nahezu gestoppt im Fahrwasser
dümpelte, kam Roßdeutscher mit langsamer Fahrt in Luv vorbei; mit einem lässigen
Schlenker warf ich ihm die Trosse hinüber. Er konnte sie festmachen, fuhr mit ganz
langsamer Fahrt weiter. Im Schlepp der TAKU liefen wir nach einer knappen halben Stunde
in den ruhigen kleinen Hafen von Kloster auf Hiddensee ein. Nach dem Festmachen gab es
eine rege Unterhaltung zwischen Hans Roßdeutscher und unserer Crew. Er machte mir



Vorwürfe, meinen Skipper falsch beraten zu haben. Ich erklärte ihm, dass ich verzweifelt
versucht hätte, Alfred von der richtigen Route zu überzeugen, dass mir das aber nicht
gelungen sei. Zu meinem Glück entschloss sich Frau Wyschinski, meine Aussage zu
bestätigen, indem sie sagte: „Was Gerd sagt, ist richtig. Er hat wirklich ein paar Mal darauf
hingewiesen, wo wir langfahren sollen. Aber Alfred hat ihm nicht geglaubt!“





An Bord der 45-m2-Binnenkielkreuzerjacht STÜRMER von Alfred Wyschinski versucht
der Skipper, mithilfe eines Bootshakens von der Dalbenreihe abzulegen. Sommer 1951

Das Thema wurde nicht wieder berührt. Und nachdem ich eine Nacht über den Vorfall
geschlafen hatte, sah ich das Ganze in einem milderen Licht. Dennoch ärgerte ich mich
darüber, dass der Skipper es seiner Frau überlassen hatte, mich zu entlasten und nicht
selber zugegeben hatte, dass meine Kursvorschläge richtig gewesen waren. Noch in meiner
Koje liegend, erwog ich den Gedanken, am nächsten Morgen auszusteigen und mit dem
Hiddensee-Dampfer nach Stralsund zurückzufahren, um dann den Heimweg mit dem Zug
nach Berlin anzutreten. Aber dann dachte ich mir: ‚Davonlaufen ist auch nicht das
Richtige.‘

Schließlich segelten wir über den Greifswalder Bodden zurück nach Wolgast. Und als
wir planmäßig den kleinen Brückenhafen von Karnin erreichten, lag dort schon der
Schlepper MUNGO aus Aaken an der Elbe. Die Besatzung bestand aus einem jungen
Ehepaar mit einem kleinen drei oder vier Jahre alten Mädchen und einem weiteren
Besatzungsmitglied, dem Heizer. Dieser Schlepper brachte uns – nachdem alle Masten
gelegt waren – wieder auf der gleichen Route zurück nach Berlin.

Im Großen und Ganzen war es doch eine schöne Reise und brachte mir viele neue
Eindrücke und so manche Erfahrung. Und mein Interesse für den Dienst in der Seepolizei
war wieder geweckt worden, denn sowohl die Männer unseres Schleppzuges als auch ich
selbst, keiner war der Illusion erlegen, dass es sich hier um eine Polizeiformation handeln
würde. Die beiden 2-cm-Flak auf den Minenräumbooten erzählten eine ganz andere
Geschichte.



Wie ich den 17. Juni 1953 erlebte

Mein eigenes Leben im Frühjahr 1953 – die letzten Arbeiten an meinem Boot und die
Indienststellung der Piratenjolle, die ersten Segelwochenenden mit meiner Freundin
Lorchen, mein Dienst in der Betriebsberufsschule der Jachtwerft Berlin als Fachlehrer, im
Wesentlichen bestimmt durch Unterrichtsvorbereitung, Unterricht, Klassenarbeiten und
deren Zensierungen – beschäftigte mich derart, dass ich die große Politik, in diesem Fall
die Innenpolitik der DDR in ihrer Entwicklung zwar täglich durch das Zeitungsstudium zur
Kenntnis nahm, aber ihre Tragweite nicht voll erfasste. Der Tod Stalins und die vorsichtig
eingeleitete Entstalinisierung der DDR hatten zur Folge, dass insbesondere aus der
Arbeiterschaft Forderungen laut wurden, den Druck der Arbeitsnormen, die kürzlich erhöht
worden waren, wieder zu mildern. Es hatte auch auf der Ebene der Partei und der
Gewerkschaft dazu eine Reihe von Diskussionen gegeben, deren Höhepunkt die
Veröffentlichung des „Neuen Kurses“ der Partei und seine Propagierung bildete.
Wahrscheinlich kam es zu spät, wurde auch in den Großbetrieben nicht richtig vermittelt
oder nicht schnell genug umgesetzt. Möglicherweise gab es auch viele bürokratische
Hemmnisse. Jedenfalls kriselte es, besonders in Berlin. Das alles nahm ich nur am Rande
wahr, ich wusste nicht einmal, ob es in der Jachtwerft auch solche Forderungen der
Werftarbeiter gab. In der Betriebsberufsschule und in der Jugendwerft, wie die
Lehrwerkstatt genannt wurde, merkten wir nichts davon. Weder die Lehrer und die
Lehrausbilder noch die Lehrlinge in der Lehrwerkstatt waren von den Normenerhöhungen
betroffen.

Am Vormittag des 17. Juni fuhr ich mit der S-Bahn nach Köpenick zur Arbeit. Ich hatte
keine Eile, denn an diesem Tage begann mein Unterricht erst zur dritten Stunde. Beim
Umsteigen am Bahnhof Ostkreuz waren mir schon einige Unregelmäßigkeiten bei den
Durchsagen aufgefallen, aber ich schob das auf die möglichen Folgen eines eben zu Ende
gegangenen fürchterlichen Sommergewitters über der Stadt. Im S-Bahnhof Karlshorst hieß
es plötzlich: „Alles aussteigen, der Zug endet hier!“ Verwundert stiegen die Menschen aus,
einige verließen den Bahnhof. Ich hatte vor, mit der Straßenbahn weiter nach Köpenick zu
fahren, aber es kam keine. Also marschierte ich in Richtung Schöneweide, dann weiter
nach Köpenick, denn die Berufsschule lag in Berlin-Grünau. Es wurde ein langer Weg. In
Oberschöneweide kamen mir marschierende Kolonnen, offensichtlich Arbeiter und
Angestellte des Transformatorenwerkes, in Zehnerreihen auf der Straße stadteinwärts
entgegen. Sie führten Transparente bei sich mit Forderungen nach mehr Lohn, Rücknahme
der Arbeitsnormen, aber von Forderungen nach Rücktritt der Regierung oder freien Wahlen
ist mir nichts in Erinnerung. Als ich an ihnen vorüberging, winkten sie mir zu und riefen:
„Los, komm mit, wir streiken!“ Ich dachte jedoch an meine wartenden Schüler und setzte
meinen rund 15 km langen Weg fort. Gegen Mittag war ich am Ziel. Als ich mich beim


