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HOCHZEIT AUF DÄNISCH 

oder 
FRÜHNEBEL AM NACHMITTAG 

 
Der diesjährige Sommertörn der SHANTY sollte uns eigentlich 
nach Bornholm, zu den Erbseninseln und nach Südschweden 
führen. Ein Crewtausch sollte die Törndauer strecken. Passend 
dazu wurde ich von Mikael zu seiner Hochzeit mit Gry nach 
Kopenhagen eingeladen. Soweit so gut, aber wie das immer ist, 
Sören mußte seine Habilitation verteidigen, Christoph 
Diplomarbeit schreiben, Volker und Monika bekamen keinen 
Urlaub, Stephan wurde vom Arbeitsamt nicht weggelassen, die 
beiden Medizinermädels waren in der Weltgeschichte 
verstreut. Also blieben nur Niels, Michael und ich. Meine 2 
Wochen Urlaub wurden dann noch um eine Woche verschoben 
und auf eine Woche und 2 Tage gekürzt. Somit wurde nur noch 
das Minimalziel, der Besuch der Hochzeit von Michael und 
Gry, angepeilt.  
Freiberufler Michael mußte aber seinen Auftrag noch fertig 
bekommen bevor er los durfte. Also kamen wir erst am 
Mittwoch Abend um 22.00 Uhr los. Unter Fock und Groß ging 
es gen Norden. Ich ging die erste Wache, ab 4.00Uhr übernahm 
Michael. Als ich um mich um 8 Uhr wieder aus dem 
Schlafsack pellte war der Wind weg. Aber der Hochzeitstermin 
stand, also Fock weg und Motor an. Das Spielchen mit der 
Dieselfock und der Genua ging je nach Wind ein paar Mal hin 
und her. Nebenbei bastelte ich unseren neuen Großschotblock 
und die neue Großschot an. Um 16.20 legten wir dann in 
Klintholm und vertrödelten den Rest des Tages. 
 
Am 23. sollte es früh losgehen. Der Wetterbericht erzählte von 
umlaufenden Winden 2..3, später etwas auffrischend. Dazu 
sollte es Frühnebel geben und diesig sein. Den Frühnebel sahen 
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wir ja, er war allerdings schon etwas durchlässig, so daß wir 
uns bei Flaute unter Maschine aufmachten. Møns Klint hatte 
ich ja schon häufiger gesehen, aber diese Morgenstimmung 
war irgendwie schön, der Fuß der Kreidefelsen und die Gipfel 
lagen im Nebel und der Streifen dazwischen leuchtete in der 
Morgensonne. 
Nach dem Passieren von Møns Klint hieß es genau Nordkurs. 
Der Nebel wurde wieder dichter. Aber auf unserem Kurs lagen 
keinen Untiefen, viel befahrene Fahrwasser oder ähnliches und 
nach 36 Meilen würden wir auf Amager treffen. Aber bis dahin 
würde sich der Frühnebel ja gelegt haben.  
Also motorten wir in der Flaute durch unsere kleine Welt von 
ca. 3 Kabellängen Radius, die zweimal von anderen Yachten 
mit uns geteilt wurde. Um 14.15 Uhr hüllte uns der „Früh“-
Nebel immer noch ein und wir erreichten die 10-m-Tiefenlinie. 
Das GPS zeigte seit 3 Stunden „searching“ an. Laut Karte 
verlief die 10-m-Linie ziemlich genau in 45° und in ihrer 
Verlängerung in 45° lag ein sichtbares Wrack mit 2 Tonnen 
und das Fahrwassertonnenpaar 16 und 17. Und sollten wir 
diese verfehlen würden wir auf die 5-m-Tiefenlinie vor 
Peperholm und Saltholm treffen und könnten uns daran 
nordwärts hangeln. Um uns herum tutete es kräftig und wir 
tuteten mit. Nachdem wir einen Frachter passiert hatten 
sichteten wir eine rote Fahrwassertonne, die Tonne 14. An 
ihrer Wirbelschleppe war zu erkennen, daß wir ca. 2 sm/h 
mitlaufenden Strom hatten. Wir hangelten uns an den etwa in 
Meilenabstand liegenden Tonnen entlang bis zur Tonne 2, dort 
schwenkten wir in Richtung Westen auf Kopenhagen zu. Und 
bei Tonne 1 riß endlich der Nebel auf. Der Motor ging aus, die 
Positionslichter auch und unter Segel und Sonnenschein liefen 
wir in Kopenhagen ein. 
Um 17.35 Uhr legten wir im Langelinieyachthafen an. Der 
Abend wurde mit Rostocker Pils in Nyhavn und einem kleinen 
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Stadtbummel verbracht. Der Pfandflaschenservice in Nyhavn 
hat sich seit unserem letzten Besuch geändert. Damals 
sammelte ein dänischer Penner die Pfandflaschen ein. Jetzt ist 
das Geschäft fest in asiatischer (vietnamesischer?) Hand. Als 
Michael Mangels eines Öffners das Bier mit einem 
Schlüsselbund öffnen wollte, sprang sofort ein Vietnamese im 
Laufschritt heran, entriß uns die Flaschen, öffnete sie und 
reichte uns mit einem Lächeln die geöffneten Bierflaschen. Ein 
schlechtes Geschäft für ihn, denn mit unseren deutschen 
Pfandflaschen kann er in Dänemark nichts anfangen. Bei den 
dänischen Getränkebehältnissen (Bier in Plasteflaschen!?!) 
funktionierte das so: ist eine Buddel geleert, wird sie am 
gestreckten Arm wie ein Eisenbahnsignal waagerecht nach 
vorn gehalten. Der Vietnamese, der seinen „Postenbereich“ mit 
Adleraugen überwacht springt sofort los und verstaut die 
Flasche in seinen Plastetütenlager. 
 
Am nächsten Vormittag zogen wir alle drei einzeln durch 
Kopenhagen, hatten uns aber für 13 Uhr verabredet, damit wir 
pünktlich zur Trauung in der Kirche sind. Der Hafenmeister 
hatte mir aus dem Internet eine Wegbeschreibung ausgedruckt. 
Michael kam zur verabredeten Zeit, nur Niels ließ auf sich 
warten. Irgendwann kam er im gestreckten Galopp angerannt. 
Er hatte sich am anderen Ende der Stadt eins von den gegen 20 
Kronen Pfand auszuleihenden Fahrrädern geholt und das hatten 
ihm im irgendwelche Pakistanis oder ähnliche Landsleute vor 
einem Laden „geklaut“ um die 20 Kronen Pfand zu bekommen. 
Also war Eile geboten. Bei der Wendeschleife, wo die Busse 
tonnenweise Touristen bei der kleinen Meerjungfrau abkippen, 
konnten wir mit Mühe ein Taxi ergattern, das uns zur Kirche 
fuhr. Mikael und Gry schienen artig gewesen zu sein oder 
einen guten Draht in den Himmel zu haben (beide sind 
Katholiken), die Wolken verzogen sich und ließen die Sonne 
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durch. Ein paar der Hochzeitsgäste kannte ich, Mikaels Bruder 
und ein paar Freunde aus seiner wilden Hamburger Zeit. 
Als nicht ganz so nahe Verwandte/Bekannte plazierten wir uns 
auf den hinteren Bänken in der Kirche. Bis auf ein Lied war 
alles in Dänisch, also konnten wir nur mehr oder weniger 
dumm umhergucken. Nur Niels versuchte mit Hilfe des 
Gesangsbuches die dänischen Lieder mitzusingen. Bei den 
starken Unterschieden der dänischen Schrift- und Lautsprache 
für einen nicht des Dänischen Mächtigen eher ein Störversuch 
der Trauung, der aber zum Glück von der dänischen Mehrheit 
akustisch überstimmt wurde. 
Nach der Trauung wurde dem glücklichen Brautpaar gratuliert, 
die Geschenke überreicht und dann die ganze Gesellschaft 
fotografiert. Anschließend wurde wir auf die Autos anderer 
Hochzeitsgäste verteilt und es ging nach Kikhavn bei 
Hundested, wo die Party steigen sollte. 
Nach dem Sektempfang und vor der Feier machten wir noch 
einen Spaziergang an den Strand des Kattegats. Michael, unser 
„nebenamtlicher“ Spanier nutzte die Gesellschaft von Marta, 
einer in Hamburg lebenden Spanierin, allerdings nicht zur 
Vertiefung seiner Sprachkenntnisse sondern schnackte nur über 
günstige Flugmöglichkeiten von Deutschland nach Spanien. 
Nachmittags spielte er noch mit den dänischen Kindern 
Fußball. Dabei konnte er folgende Lehre ziehen: Hab als 
Torwart nie ein Weinglas dabei, auch kein leeres! 
Die Tischbelegung hatten Mikael und Gry ganz gut 
hinbekommen, jeder hatte mindestens eine Person in der Nähe , 
die seine Sprache sprach. Bei der Feier wurde viel Text 
vorgetragen, was für den nichtdänischsprechenden Teil der 
Gäste weniger interessant war. Kulinarisch war die Feier nicht 
so aufwendig wie in Deutschland üblich ausgestattet, aber 
trotzdem gut und völlig ausreichend. Der kulturelle Höhepunkt 
war Gry, als sie unter Begleitung ihrer drei Brüder (Klavier 



 5  

und Background-
gesang) „Say a 
little prayer for 
me“ vortrug. Da 
konnten sich die 
Teilnehmer 
diverser Casting-
shows im 
deutschen Fern-
sehen ein Beispiel 
nehmen. 
Besonders ange-
nehm an der Party 
war, das es keine 
Abgrenzung zwischen der deutschen Minderheit und der 
dänischen Mehrheit gab. Wir führten viele interessante 
Gespräche mit Dänen, unter anderem mit Gry’s Onkel, einem 
frisch pensionierten Offizier der dänischen Armee, sozusagen 
der ehemalige direkte Feind vom Genossen Hauptmann 
Rickert. Als die sehr gute dreiköpfige Band um Mitternacht 
Feierabend machte, wurde Musik aus der Konserve vorgeholt. 
Ich verholte mich in die Koje, als der Morgen schon wieder 
dämmerte. Sogar Niels, bei dem sonst um 21 Uhr der Hammer 
fällt, hielt auch bis zum Morgen durch. 
Am nächsten Tag krochen alle so nach und nach aus ihren 
Schlafsäcken. Speziell Michael hatte Probleme, die weiblichen 
Wesen die am Tag vorher in schicker Garderobe gewandet 
waren mit den nun in Jeans und T-Shirt gekleideten Personen 
in Überseinstimmung zu bekommen. Mit anderen Worten, 
Marta (die Spanierin) hatte er völlig ignoriert. 
Nach der in englisch geführten Konversation zum Frühstück 
machte der im Alter des Brautpaares befindlichen Personen-
kreis einen Strandspaziergang. Leider war das Wetter nicht so 

Gratulation beim Brautpaar 
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schön, so daß wir wegen Regen im „Knud Rasmussen Haus“ 
Station machten. In dem Haus wohnte eben jener dänischer 
Polarforscher. Jetzt ist dort ein Museum untergebracht. Wer 
mal bei schlecht Wetter eine Hafentag in Hundested einlegen 
muß, kann sich das ruhig mal angucken. 
Nachmittags löste sich dann die Gesellschaft so langsam auf. 
Übriggebliebene Lebensmittel wurden an die abreisende Gäste 
verteilt, Versprechen über gegenseitige Besuche und 
Einladungen ausgesprochen. Dann wurden wir von Stig (sprich 
Sti), einem dänischen Lehrer nach Kopenhagen mitgenommen. 
Er erzählte, das er als Junge bei einem Händler gejobbt hat und 
daß er dabei Øve Sprøge beliefert hat, den Ossis besser bekannt 
als Egon Olsen. 
 
Abends war dann Ausschlafen angesagt und am nächsten 
Morgen ging es um 5.30 Uhr wieder in Richtung Heimat. Die 
Sonne schien, der Wind wehte schwach aus Südwest und die 
Jumbojets donnerten über uns hinweg. Wenn der Wind zu 
schwach wurde tauschten wir Genua und Maschine aus. Der 
Wind drehte über Süd. Vor der Faksebucht fingen wir einen 
Blue Marlin, oder besser gesagt, einen Luftballon der einen 
Blue Marlin darstellte. Aufgrund dieses Erfolges versuchten 
wir vor Klintholm die berühmt-berüchtigten riesigen 
Dorschvorkommen zu verringern. Nach eine Dublette und 
einem Einzeldorsch gab es einen Hänger am Grund. Und da ich 
normalerweise mit mehrfach überdimensionierter Sehne angele 
knackte die Rute gleichzeitig an drei Stellen durch. Also war 
Schluß mit Angeln. Aber die 3 Dorsche haben bei einem 
opulenten Mahl vom Grill auf der Mole von Hesnæs 
vorzüglich gemundet, wo wir um 21.45 Uhr festmachten. 
Am Dienstag ging es dann bei 2 bis 3 aus West mit 
Rauschefahrt in Richtung Rostock. Beim Gedserriff bekamen 
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wir noch die Gesellschaft von einer Schule Schweinswale. Am 
Nachmittag machten wir um 15.25 Uhr in Gehlsdorf fest.  
Ein kurzer Sommertörn, aber war’s eine schöne Hochzeitsfeier. 
 
Dirk Schietke 
 

 


