
Zeit als Kapitän. Als 17-Jähriger floh er im Flutraum eines Schiffes aus Oberschüler einen politischen Witz erzählt und deshalb für sich im Sozialismus keine Perspektive mehr gesehen. Auf sich allein gestellt, gelang es ihm, im Westen ein neues Leben als Refugee zu beginnen: 13 Jahre lang fuhr er zur See, zunächst als Schiffsjunge, später als Kapitän. Auch, als er 1981 als Diplom-Ökonom in die Bremer Wirtschaftsförderung wechselte, blieb er dem Meer als Segler treu.  
Dieses Buch berichtet von seiner dramatischen Flucht, von stürmi-schen Fahrten, fremden Ländern und fast unglaublichen Geschichten als Seemann. Lassen Sie sich in seine Abenteuer entführen.
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Kurt Steinheisser

Der Beginn eines bewegten Lebens
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Cowboy

In den Sommerferien 1954 bekam ich von West-Verwand-
ten einen beigefarbenen Nicki mit einem lassoschwin-
genden Cowboy auf der Brust zugeschickt. Darüber hatte 
ich mich riesig gefreut, traf es doch genau meine derzei-
tige Lebenseinstellung. Ich zog das Schmuckstück stolz 
und in bester Stimmung am ersten Schultag nach den 
Sommerferien zum obligatorischen Fahnenappell an. Der 
Schulleiter schien meine gute Laune nicht zu teilen und 
verkündete lautstark seine Sicht der Dinge: »Solche ver-
dummenden amerikanischen und das wirkliche Leben 
nicht widerspiegelnden Kleidungsstücke haben an mei-ner Schule keinen Platz. Basta!« Meinen Einwand, ob Pferd und Reiter generell verwerflich 
seien, ließ er nicht gelten. Trotzdem verwies ich, ein wenig 
trotzig, auf den roten Sowjet-Reitergeneral Budjonny, auf 
Alexander den Großen, Dschingis Khan, die Kreuzritter und die tapferen Indianer, die alle ihre Pferde liebten und mit 
ihnen starben! Und auf Josef Neckermann, den westdeut-schen Dressurreiter mit seinen Pferden, die er mehr als die 
meisten der ihn umgebenden Menschen liebte!

Schüler-Rugbymannschaft, Hennigsdorf, Mai 1955
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»Junge, woher hast du das alles? Das musst du dialek-
tisch betrachten.« Mit welchem Dialekt betrachten, über-
legte ich ungläubig! Die spinnen, die Erwachsenen. Oder doch nicht? Dialekt? Sächsisch vielleicht? Könnte hinkom-men. Die meisten Kader in der Zone waren ja Sachsen! 
Nun gut. Der Direktor forderte mich ultimativ auf, nach 
Hause zu gehen und gesittet gekleidet an die Schule zu-
rückzukehren. Dann würde ich es eben tun. Groß schlägt Klein, sagte ich mir. Ich blickte hoch zur Flagge der Pio-
nierorganisation und sah im Geiste schmunzelnde Ge-
sichter auf indianischen Wimpeln wehen. Das wusste ich zu deuten: »Sitzt du in Patsche, hilft dir der Apache!« Der 
Anschiss vom Direktor hatte auch sein Gutes, und diese 
Dialektik verstand ich. Ich, Old Shatterhand, Winnetous 
Blutsbruder, nahm mir an diesem Tag schulfrei. Hugh! 

Rheinsberg

Seit meiner fünften Klasse wurde in einer AG Bootsbau an der Herstellung von leichten Paddelbooten gearbeitet, mit 
denen wir dann in den darauf folgenden drei Sommerfe-
rien je drei Wochen bis südlich von Rheinsberg, zweimal 
zum Tornowsee und einmal zum Gudelacksee, paddelten. 

Ausflug nach Rheinsberg 1956
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Nördlich, über die Havel und schmale Kanäle, ging es wei-
ter zum Bützsee und Ruppiner See, wo wir mit Glück und 
bei südlichen Winden erstmals unsere Treiber aufsetzen 
konnten und so, ohne zu paddeln, zügig vorwärts kamen. 
Wie schön war es dann, in Ruhe die sommerliche Mark 
Brandenburg anzuschauen: Bruchlandschaft mit Wiesen 
und den vielen Mooren abgewonnenen Feldern. Rhine 
und Entwässerungsgräben überall, die vorwiegend von  
König Friedrich dem Großen ins Land geholte Holländer 
entworfen und begonnen haben. Überall leuchteten die 
Wiesenränder in Gelb, Weiß, Rot und Blau. Unzählige Lö-wenzahnblüten täuschten goldgelbe Seeflächen vor. Rot 
und blau strahlten wilder Mohn und Kornblumen. Auf 
und um sie herum summten Geschwader von Fliegen und 
vielen anderen Insekten. Kühe wiederkäuten Grünfutter, indem sie langsam mahlend ihre Kiefer bewegten. Pferde 
verjagten lästige Insekten mit Nüsternschnauben, dem Zucken ganzer Muskelpartien und Schweifwedeln. Som-mer in der Mark Brandenburg – ich erinnerte mich mit 
Vergnügen an ein Buch von Theodor Fontane, der die 
Mark ganz besonders liebte.

Erste Seefahrtserfahrungen auf dem Gudelacksee 1958
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Nach vier Tagen wurde der Tornowsee erreicht. Klei-
ner Quellsee mit viel Schilf und kleinem Badestrand. Zwanzig Meter vom Waldsaum entfernt errichteten wir unsere Zelte. Baden, Waldspaziergänge, Federball und 
vielerlei andere Spiele und Sport brachten Spaß und körperliche Ertüchtigung. Die Verpflegung war einfach 
und gesund. Am nächsten Sonntag war ein Besuch von 
Rheinsberg und dem Sommerschloss der preußischen 
Könige geplant. Im Stil des Barock errichtet, mit großem Park und am gleichnamigen See gelegen. Wo nach einem 
gescheiterten Fluchtversuch des Infanten Friedrich zu-
sammen mit seinem Jugendfreund, Leutnant von Kat-
te, eben dieser vor Friedrichs Augen und auf Befehl von 
Friedrichs Vater, dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., enthauptet wurde. Zurück am Tornowsee wurde, nach 
einem späten und kalten Abendessen, ein Lagerfeuer ent-
facht. Wir ließen den Tag in Rheinsberg noch einmal an 
uns vorüberziehen. Sabine und ich saßen Rücken an Rü-
cken. Ein wohliges Schaudern erfasste mich, als sich un-
sere Hände leicht berührten.

Familiengeschichten

Meine Mutter hatte mir früher kaum etwas über meine 
Herkunft erzählt. »Sprich über Früher mit Niemandem. 
Neider und Spitzel sind überall!« Dieser Spruch von ihr 
galt nun wohl nicht mehr so streng und sie begann, mir 
einiges von unserer Familie zu berichten.

»Dein Vater erhielt eine klassische Ausbildung, wie meist 
üblich in den bürgerlich-industriellen Kreisen. Die wirt-schaftlichen Folgen der rasenden Inflation von 1922/23 er-zwangen Vaters Jura-Studienabbruch in Prag. So war Vater 
aushilfsweise in Brünn, Mähren, in einer Stahlhandels-Ge-
sellschaft tätig. Eine abgeschlossene kaufmännische Lehre 
in Sesto san Giovanni zwischen Monza und Mailand gele-
gen, wohin es deinen Großvater mit Familie gezogen hatte, 
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folgte. Wie auch eine zweijährige Tätigkeit in einem Mailän-der Stahlhandelshaus.« Mutter machte eine Pause.
»Anderthalb Jahre lang absolvierte Vater dann ver-schiedene Eisenhütten-Praktika in den modernsten 

Stahl-Hütten des Ruhrgebiets, um 1933 ein Studium an 
der Hüttenakademie Duisburg abzuschließen. Ein Jahr 
später haben wir geheiratet. 1938 kam dein Bruder Jür-gen in Duisburg zur Welt, 1942 folgte Wolfgang in Weide-nau bei Siegen. Vaters berufliche Stationen als Eisenhüt-
ten-Ingenieur waren dann im Ruhrgebiet, Siegerland, Lo-thringen und nach dem Krieg in Thüringen. Zuletzt hier in 
Hennigsdorf, wie du weißt.«

Familie Steinheisser 1958

Familie 
Steinheisser 
in Sesto san 
Giovanni  
bei Monza 
1928
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