R e n a t e

Reisen waren zu DDR-Zeiten immer ein kleines

wieder einmal den Ort in Bulgarien, den sie noch
heute als ihren Traumort bezeichnet. Auf dieser
Reise in die Vergangenheit erzählt sie ihrer mitreisenden Schwester von Liebe, langen Freund-

lichen Bahnfahrten.
Mit wachsender Spannung, humorvoll und mit
Gedanken und Kommentaren zur heutigen Zeit
gespickt, lässt sie die Leser an ihren Reisen teilhaben. Durch geschickte Wortwahl und Dialoge
wird ein Stück authentischer Zeitgeschichte
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MEIN TRAUM

Es war der Traum von weiter Ferne,
so dacht ich oft, ich wär so gerne.
Auf einmal wurde es wirklich wahr,
ein Urlaub in Bulgaria!
Das fremde Land, so groß und fern,
gefühlt, wie auf ’nem anderen Stern.
Viel Neues gab es zu entdecken,
Strapazen konnten nicht erschrecken.
Das war für mich die weite Welt,
und hieß Eroberung, auch ohne Geld.
Es war ein Freiraum, wenn auch klein,
wie muss dann erst die große Freiheit sein?

M A I 2018

Die ganze Nacht hat es geregnet. Das Koﬀerpacken nimmt
kein Ende. Die vielen Klamotten, die man heute besitzt!
Trotz großer Vorfreude, beim Einpacken vergeht mir jedes
Mal das Reisen. Die Blusen müssen zu den Hosen passen,
die Hosen zu den Schuhen. Für abends einen Rock oder gar
ein Kleid einpacken? Ist das alles kompliziert! Die Unbekannte, das Wetter, ist dabei nicht zu unterschätzen. Also,
trotz vorhergesagter Gutwetterprognose, sicherheitshalber
feste Schuhe neben Schuhen für den Abend einpacken. Die
ganz normalen Alltagssandalen für jeden Tag, ab damit in
den Koﬀer. Am Strand gibt es außerdem Muscheln und
Steinchen, die machen Badeschuhe für meine jetzt so empﬁndlichen Füße notwendig. Es fehlen noch Waschzeug und
Kosmetik. Natürlich die Kosmetik für den Tag und für die
Nacht und vor und nach der Sonne sowie die spezielle
Haarwäsche. Badeanzug oder Bikini? Bei meiner Figur noch
den Bikini tragen? Was soll ich nur einpacken? Hab ich auch
nichts vergessen? Passt das überhaupt alles in den Koﬀer?
Was bin ich umständlich geworden! Wahnsinn, früher
ﬂogen Jeans, ein paar T-Shirts, Strickjacke, Unterwäsche
und ein Minimum an Waschzeug in die Reisetasche. Das
reichte für drei Wochen. In Minuten war die Tasche voll
und alles startklar.
Irgendwann nach Mitternacht beende ich, unsicher, das
Richtige gewählt und eingepackt zu haben, diese ungeliebte Großaktion Koﬀerpacken. Aufgewühlt versuche ich
zu schlafen und wälze mich im Bett hin und her.
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Schon um vier Uhr, als ich gerade eingeschlafen war,
klingelt der Wecker. Im Expresstempo werden die morgendlichen Rituale erledigt.
Alles doch noch pünktlich geschaﬀt. Das Taxi steht auch,
wie bestellt, rechtzeitig vor der Tür.
Meine Schwester Doro steht am Flughafen. Die Abfertigung verläuft so früh am Morgen relativ zügig. Nach der
lästigen Pass- und Zollkontrolle und nicht enden wollender
Wartezeit im überfüllten Transitraum dürfen wir endlich in
den voll ausgebuchten Flieger. Wie die übrigen Fluggäste
drängeln auch wir uns zu den Sitzen. Nachdem wir den
gebuchten Platz erreicht haben, verstauen wir unsere Beine
in der viel zu engen Reihe und versuchen es uns sitzend
gemütlich zu machen. Im vorderen Teil der Maschine steht
die Flugbegleiterin und fuchtelt bereits mit den Armen.
Von ihrer obligatorischen Rettungsübung nimmt jedoch
kaum ein Passagier Notiz. Jeder ist mit sich, seinem Handgepäck, welches nicht in die überfüllte Gepäckablage passt,
oder einem seiner Körperteile beschäftigt.
»Wie weit fahren wir denn noch?«, frage ich Doro. »Wir
wollen doch eigentlich nach Burgas ﬂiegen!«
Die Maschine rollt und rollt, von uns als Ewigkeit empfunden, über das gesamte Flughafenareal, ehe die Startbahn erreicht wird. Ein kurzer Halt, der Flieger pumpt wie
ein Maikäfer vor dem Start und hebt endlich ab. Etwas über
zwei Stunden soll der Flug dauern. Unter den Reisenden
tritt nach und nach Ruhe ein, nur der Motor brummt furchtbar laut und wird auch nicht leiser. Ich stelle die Rückenlehne etwas zurück, um bequemer zu sitzen und liege versehentlich mit meiner Lehne fast auf dem Schoß des
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empörten Herren hinter mir. Also, wieder zurück und
ordentlich gerade sitzen!
Nach langer Zeit ﬂiegen wir wieder einmal nach Bulgarien
in unser ehemals kleines verträumtes Ravda, einen kleinen
Ort am Schwarzen Meer. Was wird sich bei dieser Reise in
die Vergangenheit verändert haben und was erwartet uns
nach so vielen Jahren? Wir beide sind sehr gespannt.
Doro fragt mich: »Wie bist du denn eigentlich damals
auf Ravda gekommen? Das Nest kennt doch kein Mensch.«
Mir kommt es vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass
ich das erste Mal nach Ravda fuhr, und ich beginne zu
erzählen.
»Eigentlich war es der pure Zufall, und ich denke, auch
mein Glück. Das ist ja alles schon ewig her. Es war im Jahr
1981 und wir wagten uns, jung, naiv und unbedarft, ohne
jegliche Vorbereitung hinaus in die für uns oﬀenstehende
kleine Welt. Wenigstens wollten wir den für uns als DDRBürger erreichbaren Teil der Welt, das SW (Sozialistisches
Wirtschaftsgebiet), entdecken und erobern. Waren wir
doch immer auf der Suche nach Freiräumen. Geld spielte
dabei keine besondere Rolle, es war sowieso meistens
knapp, und es durfte auch nur begrenzt Geld getauscht
werden. Aber aktiv und mutig verwirklichten wir, im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, unsere Träume voller
Selbstvertrauen, manchmal auch am Rande der Legalität.
Was konnte uns schon passieren, Durchhaltevermögen und
improvisieren hatten wir im Alltag gelernt.
Weißt du, Doro, damals arbeitete ich auf dem Flughafen
in Berlin Schönefeld. Die DDR-Fluggesellschaft Interﬂug
hatte für ihr Personal Ferienobjekte im sozialistischen Aus9

land. Unter anderem gab es auch ein Vertragshaus in Ravda
in Südbulgarien mit Ferienzimmern. Das Haus war nur 100
Meter vom Schwarzen Meer entfernt. Ich war sehr stolz, so
einen attraktiven Ferienplatz erstanden zu haben, obwohl
ich nur bei einem Dienstleister der Fluggesellschaft beschäftigt war. Ein preiswertes Zimmer am Schwarzen
Meer, das hatte schon etwas ganz Besonderes. Gerda,
meine Freundin, war total begeistert, als ich sie mit dieser
freudigen Nachricht überraschte und selbstverständlich
sofort mit von der Partie. Wir wollten schon immer einmal
nach Bulgarien, nur die von den Reisebüros angebotenen
bekannten Touristenziele interessierten uns nicht so sehr,
und auch die Preise entsprachen nicht unseren Vorstellungen. Wir wollten das Land und die Menschen kennen lernen, und das natürlich recht günstig. Während die direkten
Mitarbeiter Freiﬂüge zum Feriencheck erhielten, mussten
wir uns um die eigene Anreise kümmern. Diese sollte
natürlich so preiswert wie möglich sein. So begaben wir
uns auf eine Reise ins Unbekannte, auf unsere ganz individuelle Art und Weise. Die Deutsche Reichsbahn war die
günstige und einzige Alternative zum Fliegen, da wir beide
kein Auto besaßen. Auslandsfahrten mit der Deutschen
Reichsbahn waren super preiswert. Viele Reisende lösten,
wenn sie von Berlin nach Dresden fahren wollten, eine
Fahrkarte nach Decin (Tschechien). Das war günstiger.
Dann kostete der Auslandskilometer vom Heimatbahnhof
nämlich nur zwei, statt des Inlandsfahrpreises von acht
Ostpfennigen.
Nach Erhalt des rosa Papierchens, wie wir die vor der
Reise bei der Polizei beantragte ›Reiseanlage zum visafreien Reiseverkehr‹ nannten, fuhren wir zum Ostbahnhof,
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um Tickets zu kaufen. Am Schalter verlangten wir Fahrkarten nach Nessebar, nur 10 km von unserem Ziel Ravda
entfernt. Internationale Züge fahren nur nach Varna oder
Burgas, war die Antwort der Verkäuferin. Nessebar hat
keinen Bahnhof. Was ist denn preiswerter, lautete meine
Gegenfrage. Varna war die Antwort. Dann bitte zweimal
Varna, erwiderte ich. Gesagt, getan – denn Schwarzes Meer
ist Schwarzes Meer.
Schon die Anreise war abenteuerlich. Über zwei Tage
dauerte die Fahrt mit dem Nachtzug über Prag, Bratislava
und Budapest. An der rumänischen Grenze in Arad mussten wir umsteigen und hatten zwei Stunden Aufenthalt, um
weiter durch ganz Rumänien bis Varna zu fahren.
Für den ersten Streckenabschnitt bis Rumänien besaßen
wir noch Karten für das Liegewagenabteil der ungarischen
Schlafwagengesellschaft. Die Tagessitze sind dort abends
hochzuklappen und werden jeweils zu drei Liegen auf
jeder Seite umfunktioniert. Danach könnten rein theoretisch bis zu sechs Personen im Abteil liegen oder sogar
schlafen.
Bis Prag war das Abteil voll besetzt und wir kamen nicht
zur Ruhe. Doch dort stiegen vier der ab Berlin mitgereisten
Fahrgäste aus und wir glaubten, uns endlich zur nächtlichen Ruhe einrichten zu können. Obwohl nur zwei neue
Reisende zustiegen, war das ein gewaltiger Irrtum. Denn
die beiden ﬂotten ungarischen Männer dachten nicht an
Schlafen. Mit Hallo begrüßten sie uns, und die Sitze blieben
Sitze. Sie stellten sich als Géza und András vor und holten
schon bald nach Abfahrt des Zuges Pálinka, ungarischen
Obstbrand, aus ihrem Gepäck. Den tranken sie nicht allein.
Wir opferten als Gegenleistung unsere Schmalzstullen, die
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ursprünglich für die gesamte Anreise gedacht waren. Dank
Pálinka, Händen und Füßen sowie einiger Brocken ungarischer Sprachkenntnisse meinerseits war auch bald eine lebhafte Unterhaltung auf Kleinstkindniveau im Gange.
Diese Unterhaltung wurde durch Pálinka und Übersetzungsschwierigkeiten immer witziger und vor allem
immer lauter. Der ungarische Liegewagenschaﬀner kam
aufgebracht ins Abteil und bat uns, leiser zu sein. Aber
unserer Stimmung konnte er nicht entgehen. Nachdem er
drei Pálinka mitgetrunken hatte, sang er am lautesten: ›ez
az szép, ez az szép‹ (das ist schön, das ist schön).
Wir feierten, mit Unterbrechung an der slowakischen
Grenze, bis Budapest. An der Grenze benahmen wir uns
ruhig und gesittet. Den gestrengen Beamten wollten wir so
seriös wie möglich erscheinen, da wir mächtigen Respekt
vor ihnen hatten. Man wusste ja nie, was sie suchten oder
ﬁnden würden. Weder an der slowakischen noch an der
Grenze nach Ungarn wurden wir kontrolliert.
Nur der obligatorische Stempel zierte planmäßig das
rosa Papierchen. Auch der Zoll ließ uns in Ruhe. Mit lautem
Hallo verabschiedeten wir András und Géza in Budapest.
Vorher halfen sie uns, unsere Ruhestätten herzurichten,
also die Sitze in Liegen umzuwandeln.
Allein im Abteil, rollten wir nun liegend durch den restlichen Teil des Magyarenlandes bis zur rumänische Grenze.
Der Schaﬀner, unser neuer Freund, ließ keine neuen Fahrgäste ins Abteil. Ich glaube, er musste sich von uns erholen
und machte in seinem Dienstabteil erst einmal ein Nickerchen.
An der rumänischen Grenze wurde es ungemütlich. Ein
Zollbeamter durchsuchte unser Gepäck. Der Genosse
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