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VON KLEIN AUF ZOG ES MICH ANS MEER, so wie es meinen 
rastlosen Vater immer in die Berge zog. Der Strand, die Schippe, 
der Burgenbau im flachen Wasser! Als Kind schon lernte ich die 
Ostsee kennen, an Rügens steiler Küste; später das Watt und die 
wilden Dünen der Halbinsel Eiderstedt, wo eine muntere 
Spielfreundin versuchte, mich harmlosen Pimpf zu verführen – 
unter ziehenden Wolkenschatten in der launischen Schönheit 
einer Natur, geschaffen von Ebbe und Flut im Wind, der die 
Gräser zittern ließ. 

Nie kam mir die Idee, man könne, jenseits der paar Ur-
laubswochen, sein Leben dort verbringen: an so einem magi-
schen Punkt, „wo das Land endet und die See beginnt“, wie es 
im Text einer portugiesischen Tourismusbehörde vor 30 Jahren 
naiv und klangvoll hieß: „Hier lebt jener Geist des Glaubens 
und der Abenteuer fort, der unsere Schiffe auf die Suche nach 
neuen Welten geführt hat.“ 

Wer aber träumt nicht doch manchmal vom eigenen Haus 
am Meer? Ein Wunsch, leicht erfüllbar für den reichen Mann. 
Weltweit, so liest man, gibt es acht Millionen Dollar-Millionäre. 
Und gut ein Zehntel davon sind wahrhaftig Deutsche – was sie 
uns ab 1990 denn auch, zumal hier an der Küste, klar vor Augen 
führten. Bauherren ziehen Villen hoch, kostbare Eigentums-
wohnungen, Landhäuser im Friesenstil; die Grundstücksgren-
zen mit Wällen aus Findlingen dauerhaft gepanzert! So reich 
sind wir nie gewesen, einst in Deutsch-Nordost. Nicht satte 
Kaufkraft also hat mir das Haus beschert, von dem hier die 
Rede ist, sondern reines Glück: einer der Zufälle, mit denen das 
Leben uns über all das hinwegtrösten kann, was uns schiefge-
gangen ist.
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DAS KAPERSCHIFF 

So ABSURD ES AUCH KLINGT, ich verdanke mein Glück der ame-
rikanischen Luftwaffe. Deren Männer hatten zwar im Januar 1945 
das Fachwerkhaus meines Großvaters, in dem wir wohnten, und 
zwei Straßen weiter die Drogerie meiner Eltern gleich mit zer-
bombt. Der alliierte Sieg jedoch setzte den Fernflügen der US Air 
Force durchaus kein Ende. Schon im August 1946 verlor sie zwei 
schwere Maschinen über Jugoslawien. Und kurz vor dem Aus-
bruch des Koreakriegs, am 8. April 1950, schickte ihr Stab einen 
Fernaufklärer vom Typ „Privateer“ (zu deutsch „Kaperschiff) quer 
über die Ostsee bis zur lettischen Küste der Sowjetunion. Die 
„Privateer“ sah aus wie der Typ Boeing B-29 „Superfortress“, aus 
dem die zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gefallen 
sind. An jenem Karfreitag 1950 nun starten vier sowjetische 
MiG-15, um den tieffliegenden Späher zur Landung zu zwingen. 
Als der sich wehrt, schießen sie ihn kurz vor Libau (Liepaja) ab. 

Der erste spektakuläre Luftzwischenfall im Kalten Krieg ist 
da. Ihm folgt eine großangelegte Suchaktion amerikanischer 
Seeaufklärer. Nur ein paar Schwimmwesten, Signalpatronen 
und Keksschachteln werden in der östlichen Ostsee noch ent-
deckt; mit zehn Mann ist das „Kaperschiff versunken. Doch 
dieser Totalverlust hilft der US Luftfahrtindustrie auf, die seit 
dem Kriegsende rote Zahlen schreibt. Ihre Auftragsbücher 
füllen sich; der Börsenwert der fünf wichtigsten Rüstungsfirmen 
steigt schlagartig um ein Drittel. 

Und den amerikanischen Außenminister Acheson inspiriert die 
Affäre zu einem „Wahrheitsfeldzug des State Department“. Auf 
Weisung von Präsident Truman geht er daran, der „Propaganda 
des kommunistischen Totalitarismus“ zu begegnen, sie nämlich, 
laut New York Times, „durch ehrliche Darlegung der Wahrheit über 
Freiheit und Demokratie zu überwinden.“ (Klingt bekannt? 
Free-dom and democracy, es klang schon vor 60 Jahren so.) 

Von nun an mehren sich solche Fälle; ein Jahrzehnt geht so 
ins Land. Ich vermerke jede Meldung; als ehemaliger Flaksoldat 
mit den Daten der Flugzeuge wie auch mit der Abfangtechnik 



8 

damals ganz vertraut. Achesons „Wahrheitsfeldzug“, dem 
schließe ich mich als Chronist jetzt an. Das bleibt ohne Pein-
lichkeit, denn seltsam, es ist immer nur die US Air Force, die da 
fremde Grenzen überfliegt. Die Luftwaffe der zweiten Welt-
macht, technisch gar nicht schlechter, hält sich klar zurück. Kein 
einziger Fall von Späh- oder gar Angriffslust wird ihr in all der 
Zeit angelastet. 

Unterstützt von der Neuen Berliner Illustrierten, auch mit Fotos 
aus ihrem Bildarchiv, schreibe ich eine Serie – die Art von 
halbdokumentarischer Darstellung, deren Chancen und Grenzen 
gerade mein Kriegsbuch („Unternehmen Thunderstorm“) zu 
erkunden sucht. Im Hinblick auf den bald schon legendären 
Libau-Zwischenfall entsteht, nach dem Hörspiel „Schüsse über 
der Ostsee“, schließlich mein zweiter Roman zur Zeitgeschichte: 
„Der Traum des Hauptmann Loy“. 

Für das Sachbuch, die Chronik der Affären, fällt mir der 
Titel „Augen am Himmel“ ein, als der Ablauf plötzlich es-
kaliert. Am 1. Mai I960 wird erstmals ein US-Höhenspion des 
Typs U-2 von einer Sowjetrakete erwischt, nahe dem Ural bei 
der Stadt Swerdlowsk. Antriebslos taumelt die U-2 im Gleit-
flug abwärts, unversehrt schwebt der Pilot am Fallschirm in 
Gefangenschaft. Ausflüchte Washingtons fegt der Kreml weg 
und legt Sachbeweise vor, gekrönt vom Geständnis des 
Piloten Powers. Da erklärt das Weiße Haus, der US-Präsident 
selbst habe seit Beginn seiner Amtszeit (1952) solche Ge-
heimflüge befohlen, als „unerläßlich für die Sicherheit des 
Westens“. Nikita Chruschtschow ist wütend. Sein Gipfel-
treffen mit Eisenhower, anberaumt in Paris zum 19. Mai I960 
– damit ist es geplatzt. 

Zur selben Zeit sucht mich Professor Dr. Kurt Maetzig mit 
zwei Begleitern in Magdeburg auf. Ich weiß nicht mehr viel von 
dieser ersten Begegnung. Mir ist, als habe er gescherzt: „Früher 
scheiterten Flugzeuge an Gipfeln, heute ist es umgekehrt.“ 
Spottlust und Liebenswürdigkeit prägen seinen Stil. Im Breit-
wandformat „Totalvision“ will er meinen Roman „Der Traum 
des Hauptmann Loy“ verfilmen – zwar noch schwarzweiß, 
doch mit Stars wie Günter Simon, Horst Drinda und Fred 
Düren; selbst Nebenrollen sind noch mit Christine Laszar, Jana 
Brejchowa, Ekkehard Schall und Ulrich Thein besetzt. 
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Kurt Maetzig (96) zu Besuch bei mir in Ahrenshoop 2007 
 

Ich bin verblüfft, schwer beeindruckt. Kurt Maetzig, DEFA-Mann 
der ersten Stunde, hat deren Wochenschau begründet. Ihn umgibt 
die Aura von Perfektion und Kompetenz. Filmprojekte, das weiß 
jeder Autor, werden oft in den Gremien zerredet und sterben, 
noch bevor die erste Klappe fällt. Aber nicht bei diesem Mann; die 
Studioleitung hört auf ihn. Etliche seiner Werke – wie „Ehe im 
Schatten“ – zählen zum Besten des ostdeutschen Films, zu einer 
Zeit, da der westdeutsche künstlerisch arg darniederliegt. Zumal 
sein „Der Rat der Götter“ hat sich mir eingeprägt. Bringt er für 
mich doch das auf den Punkt, was der Volksmund seit langem in 
Sätze faßt wie: „Der Krieg geht für die Reichen“ und „Geld regiert 
die Welt“. Schlichte Weisheit, hinreißend ins Bild gesetzt hier. 

Da begegnen sich zwei Leute in dem Wunsch, zu zeigen, was 
derzeit passiert, wie es zugeht auf der Welt. Der Regisseur, 49, 
Spitzenmann des Fachs, steht im Zenit seines Schaffens. Und kaum 
ist „Der Traum...“ abgedreht, da schwebt ihm etwas vor, das uns 
beide im Juni 1961 nach Cuba führt. Nie gab es wieder einen so 
sprachkundigen wie kameradschaftlichen Reisegefährten für mich 
wie ihn. Längst haben wir uns angefreundet dort in der Ferne, auf 
Stoffsuche für einen Film, der dann „Preludio 11“ heißen wird, da 
bietet er mir eher beiläufig sein Ahrenshooper Sommerhaus zum 
Kauf an. 
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Das Haus „ Cucana“ im Ahrenshooper Niemannsweg um I960 
 

Erst sechs Jahre steht es, wird von ihm wenig genutzt, und der 
Preis ist mehr als fair: zwei Drittel der Baukosten... Heutzutage 
würde das kein Bauherr oder Immobilienmakler fassen. 

Das Grundstück selbst ist wie geschenkt zu den sagenhaft 
niedrigen Bodenpreisen von 1936, die in der DDR weiterhin 
gelten. In dankbarer Erinnerung an jenen Streifzug durch das 
ferne Cuba nenne ich das Haus Cucana – ein spanischer Aus-
druck für „leichtes Geld“ oder „Glückstreffer“, der in unserem 
Film als Codewort fällt. 

Meine Familie, damals erst dreiköpfig, zieht Ende 1962 fröhlich 
ein. Im Oberstock, unterm Rohrdach, wohnt unentgeltlich, von 
dem Besitzerwechsel ganz unberührt, ein Rentnerpaar: Umsiedler 
aus dem Sudetenland. (Falls dies denn das rechte Wort noch ist; ein 
Gast vom Rhein erklärt mir später, daß „Umsiedler“ ein Euphe-
mismus sei, ein Hüll- oder Tarnwort der DDR für „Flüchtlinge“ 
oder „Vertriebene“, wie es korrekt im Westen heißt.) 

Der alte Josef Walter, er spielt noch die Orgel in der schilf-
gedeckten Schifferkirche Ahrenshoops, überträgt etwas von 
dem Respekt, den ihm Titel und Rang des Professors einflößten, 
zu meiner Verwunderung auf mich. Seine Frau, die resolute 
Maria, wird ihn um sieben Jahre überleben. 
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Das Ehepaar Walter 
 

Die Eheleute hüten das Haus, halten den Zaun instand und 
stellen uns Sträuße aus Hex und Feldblumen hin, wenn wir im 
Frühsommer aus Magdeburg kommen.  

Kein Zweifel, diesem Haus verdanke ich manch wertvolle 
Bekanntschaft. Und es bereichert nicht bloß mein Leben, es 
hat auch das der Kinder verändert. Meine beiden Töchter 
etwa – aus zwei Ehen -, sie haben ihre Partner nicht, wie sonst 
wohl geschehen, in Magdeburg, sondern hier an der Küste 
gefunden; also ihre Familien und dann auch die Unternehmen 
da gegründet ... In der ständigen Abfolge von Ursache und 
Wirkung, in dem kaum überschaubaren Netz der Kausalrei-
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hen, das unser Schicksal ist, sind besonders dicke Knoten 
offenkundig Zufälle wie dieser. 

Doch wie kam es denn dazu, daß Cucana, überhaupt gebaut 
worden ist? Wie es entstand, vor gut fünfzig Jahren, und was 
sich in der ersten Zeit dort zutrug – welchen Gast etwa hat das 
Haus damals wohl gesehen? Das weiß nur der Vorbesitzer, und 
ich konnte ihn bitten, sich an einiges von dem zu erinnern, das 
nun so weit schon zurückliegt. 

VOM SCHWEREN ANFANG 

UM 1954 WAR DER PROFESSOR DR. KURT MAETZIG fast jedem 
im Lande bekannt, als einer der namhaftesten Filmemacher. Er 
fuhr eine schwere Sowjetlimousine des Typs SIS oder SIL, von 
ihm als „recht talfreudig“ ironisiert; drei Nationalpreise waren 
ihm bereits verliehen worden. Bei all seiner Prominenz aber fiel 
es ihm schwer, in Ahrenshoop Fuß zu fassen. Denn erstens war 
es im Jahrzehnt nach dem Kriegsende noch durchaus unüblich, 
sich einen Sommersitz zu wünschen: Material und Arbeitskräfte 
dienten eher dem dringenden Ersatz von zerbombtem Wohn-
raum. Und zweitens fand sich in dem berühmten Künstlerort 
und Ostseebad, wohl wegen der lachhaften Bodenpreise, für 
den Professor zunächst gar kein solider Baugrund. 

Nur der Name des Hauses schwebte ihm vor, 
„Yvonneshoop“, nach seiner damaligen Ehefrau. Und ein 
talentierter Berliner Architekt namens Gerhard Dalchau legte 
ihm bald den ortstypischen Entwurf vor – für ein rohrgedeck-
tes, bescheiden wirkendes Haus mit rund 120 Quadratmetern 
Wohnfläche; ein Viertel davon dem Flüchtlingspaar Maria und 
Josef Walter zugedacht. Doch als die Wustrower Bauleute der 
Firma Engelhardt mit dem Ausschachten begannen, trat beim 
zweiten Spatenstich Wasser zutage – dort am Ende des Kop-
pelwegs, zwischen dem Ahrenshooper Holz und dem Schif-
ferberg. Ein Stück Sumpfwiese also! Heute steht dort zwar ein 
schmuckes Haus; doch die Isoliertechnik von 1954 ließ das noch 
nicht zu. Und das Flurstück zwischen dem Grenzweg und dem 
Weg Am Strom, das Kurt Maetzig sodann erwarb – für nur 507 
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Mark einschließlich Grunderwerbssteuer, Vermessungs- und 
Notariatskosten -, dieser Streifen Weideland war zu schmal, als daß 
sein Haus, zwölf Meter lang, darauf gepaßt hätte. Also bot er der 
südlichen Nachbarin, Frau Müller, weitere 1.140 Mark für ein paar 
Dutzend Quadratmeter, die ihm noch fehlten. Es stand freilich ein 
Apfelbaum darauf, der „Hasenköpfe“ trug, und die Verkäuferin 
setzte durch, daß die Ernte weiter ihr gehöre. 

Nun endlich kam der Architekt zum Zuge, dem auch die 
Bauaufsicht oblag; für seinen Einsatz, verteilt über zwei Jahre, 
stellte er bloß 2.390 Mark in Rechnung. Doch das Grundwasser-
problem folgte ihm auf den neuen Bauplatz. Kein Wunder, liegt ja 
das ganze Dorf, bis auf die Häuser am Schifferberg, hinter den 
Dünen auf Meeresniveau. Und „Am Strom“ – der Name dieses 
Sandwegs bezeichnet tatsächlich eine alte Passage zwischen der 
Ostsee und dem Saaler Bodden. Die Öffnung war zwar verlandet, 
nachdem die Hanse dort anno 1398 Schiffe auf Grund gesetzt 
hatte, damit ihr die Hafenstadt Ribnitz als Konkurrenz zu Rostock 
oder Lübeck nicht in die Quere kam. Aber die abnorme Sturmflut 
vom November 1872 hatte sich eben dort, am Nordende des 
Steilufers, erneut in den Bodden ergossen. 

Jene Schiffe, im Dunkel der Geschichte versunken, haben 
später die Phantasie meines Sohns Robert bewegt, ihn zu kindli-
chem Schürfen verlockt. Die Ahrenshooper aber ließen das Gra-
ben lieber sein; sie haben auf Keller meist verzichtet. Ihre Häuser 
stellten sie auf Sockel aus Feldsteinen, billig und wasserfest. Wo es 
ihnen an solch derbem Material aus der Eiszeit fehlte, holten sie die 
Brocken mühsam mit Steinzangen aus dem Saaler Bodden. Das 
war ihnen ein trockenes Wohnen schon wert. 

Der Architekt Gerhard Dalchau, mit derlei kaum vertraut, 
ließ statt des ortsüblichen Fundaments eine Betonplatte gießen, 
90 Quadratmeter groß und mit Glaswolle bewehrt. Die trug 
dann das Mauerwerk, dazu auch die Balken, auf welche man die 
Dielenbretter des Erdgeschosses legte. Nur ein kleines Quadrat, 
unter der Küche, sparte die Platte aus, für den Hohlraum zur 
Aufnahme der Motorpumpe und des Wassertanks. Denn es gab 
noch keinen Anschluß ans Wassernetz! Und der Brunnen unter 
dem Haus lag bedenklich nahe der Sickergrube für das Ab-
wasser – zum Verdruß des Professors. Zwar hatte der eher 
Geistiges wie internationales Recht studiert, in München wie 
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auch an der Pariser Sorbonne; er war aber naturkundig genug, 
um der Filterwirkung des Sandbodens zu mißtrauen. 

Da freute es ihn, daß es bald, von Tiefbrunnen am Hohen Ufer 
her, sauberes Trinkwasser gab. Und Regisseur Maetzig – darin 
geübt, zu improvisieren – nutzte die Motorpumpe nun, um das 
häufig einsickernde Grundwasser aus dem Kellerloch zu drücken; 
bis die Pumpe nach einiger Zeit selber der Feuchtigkeit erlag. 

Bei aller Schlichtheit wurde es freilich für ihn und für die 
50er Jahre ein teures Haus. Schon die Baukosten addierten sich 
bis auf 45.000 Mark. Und ähnlich schlug die gediegene In-
nenausstattung zu Buche. Enthielt sie doch neben Möbeln aus 
den Werkstätten Hellerau (geschmackvolle Sonderanferti-
gungen für gut 12.000 Mark) und vier prächtigen Kachelöfen 
aus Kröpelin (2000 Mark) auch Wandleuchten, Drücker-
garnituren und einen schmiedeeisernen Raumteiler des gerade 
mit dem Nationalpreis geehrten Metallgestalters Fritz Kühn. 
Dessen illustere Schöpfungen sind übrigens in zahlreichen 
Formen wie Brunnen, Skulpturen oder Gitter heute noch zu 
sehen: von der Brüsseler Weltausstellung über die Turmbe-
kränzung am Mahnmal Buchenwald bis zur Dortmunder Oper 
und dem Strausberger Platz in Berlin. (Fritz Kühns Kunst-
schmiedewerkstatt führte ab 1967 sein Sohn Achim weiter – 
ein Freund von Ingrid, meiner zweiten Frau, der gern mal von 
Born zu uns herüberkommt.) 

Kurt Maetzig sparte auch nicht an den Küchen- und 
Schlafzimmermöbeln, die er vom Tischlermeister Zimmek 
einbauen und durch einen Dresdner Künstler für 1.600 Mark 
bemalen ließ. Das Doppelbett trug, wie in historischen Filmen, 
auf gedrechselten Säulen einen Baldachin; den allerdings baute 
ich ab, auf Wunsch meiner ersten Frau (es blieb das einzige 
Detail im Haus, das sie befremdete; nicht einmal als lustiges 
Zitat aus der Kinowelt konnte ich’s ihr nahebringen). 

Im Wohnraum hing ein handgeknüpfter Teppich an der 
Südwand. Und weiße Bodenteppiche, handgewebt in der 
Werkstatt Schmidt-Kirstein am Weg zum Hohen Ufer, be-
deckten die Dielen, verrutschten freilich leicht. Wie auch der 
riesige Kachelofen dort bei Starkwind zum Qualmen neigte. 
Karl Röwer, der Ofensetzer – ein allzeit fröhlicher Mann – hatte 
vom Bau des Monstrums dringend abgeraten: die Züge in 
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dessen Innerem waren zu lang, ihre Steigung zu gering. Aber der 
Bauherr, kraftvoller Schönheit zugeneigt, setzte sich durch. 

Wer hat Kurt Maetzig nun besucht, als das Haus schließlich 
stand? Das kann man noch jetzt von ihm selbst erfahren. Zu 
seinem 96. Geburtstag nämlich, Ende Januar 2007, fand ihn das 
Neue Deutschland souverän, uneitel und hellwach – eine „Film-
legende“, wie eh und je fähig, präzise, anschaulich und hu-
morvoll zu erzählen. Mir nannte er von all seinen Gästen zu-
nächst nur drei damals wichtige: den Schauspieler und Regisseur 
Gustav von Wangenheim (1895-1975), den Romancier F. C. 
Weiskopf (1900-1955), sowie Rudi Engel (1903-1993), den 
Direktor der Deutschen Akademie der Künste. „Wenn es da-
mals Prominente waren“, so schrieb er mir dazu, „so ist ihr 
Ruhm längst verblaßt, und die Namen, die uns heute zu diesen 
Jahren einfallen, sind nicht dabei.“ 

Einen, von ihm schon vergessen, empfing er im Sommer 
1957 hier: den Filmer Hubert von Blücher, dem ich kurz darauf 
selber in Babelsberg begegnet bin. Der hatte, zuletzt mit dem 
Regisseur Ernesto Remani, in Süd- und Nordamerika gedreht. 
Nun hoffte er, mit dem Apparat der DEFA dem Provinziellen 
des westdeutschen Filmbetriebs zu entgehen. Von ihm kam die 
Idee zu dem TV-Dreiteiler „Tempel des Satans“, wir freundeten 
uns an, und 30 Jahre später schickte er mich für den Roman 
„Endzeit der Sieger“ quer durch die USA. 

Doch als ich mich revanchieren wollte, mit einer Einladung 
an die Ostsee, da zögerte er. Denn inzwischen gehörte ihm in 
Düsseldorf eine Firma der Rüstungsindustrie, und er fürchtete, 
die Stasi werde ihn kontaktieren, falls er nochmal in die DDR 
käme. „Wie würden die das wohl tun?“ fragte er mich in 
Westberlin. – „Na, durch einen, den du kennst“, sagte ich arglos, 
„wie zum Beispiel mich ...“ Hubert versank in Schweigen, und 
mir ging auf, daß man keinen Freund verunsichern darf – oder 
durfte, damals in jenen Zeiten. 

Angenehm nachzutragen bleibt Folgendes. Ende Juni 2007 
besucht uns Kurt Maetzig, chauffiert und begleitet von der 
sympathischen Baerbel Maetzig, die seit 35 Jahren seine Ge-
fährtin ist. Während wir noch von damals reden und dabei sind, 
unsere einst so enge Freundschaft zu erneuern, fällt ihm als sein 
erster Gast in diesem Haus noch Isot Kilian (1924-1986) ein, 


