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Mit dem Surfbrett nach Mön
Mehr als 6500 Menschen wollten von 1961 bis 1989 über die Ostsee in den Westen fliehen. Rund 900 Fluchten endeten

erfolgreich. Doch mehr als 4500 Menschen wurden festgenommen. Mindestens 189 Flüchtlinge wurden erschossen oder

ertranken beim Versuch, über die nasse Grenze in den Westen zu gelangen. Um Fluchten zu verhindern, hatte die DDR mehr

als 70 Beobachtungsposten mit Suchscheinwerfern an der Küste installiert. Wachboote der Grenzbrigade Küste und der NVA

suchten das Seegebiet nach Flüchtlingen ab.

26. Mai 2009, 01:25 Uhr •

Karsten Klünder wollte Segeln. Ein Segelkamerad hatte ihn auf einen Törn entlang

der Ostseeküste eingeladen. Zu DDR-Zeiten war das ein seltenes Erlebnis, denn

längst nicht jeder Segler erhielt die PM 18, die Erlaubnis zum Segeln auf dem Meer.

Auch Karsten Klünder nicht. Der Elektrotechniker aus Berlin galt den DDR-Oberen als

unzuverlässig und aufmüpfig. Zuweilen hatte er recht deutlich seine Meinung über

die Verhältnisse im real existierenden Sozialismus gesagt. Sein eigener Segelklub

riet von der Erteilung der Erlaubnis ab. "Ich habe mich immer wie in einem Käfig

gefühlt", sagt Karsten Klünder, der während seines Militärdienstes erleben musste,

wie an der Grenze Menschen erschossen wurden. Karsten Klünder wollte weg.Auch

Dirk Decker wollte weg. Gemeinsam mit Klünder und anderen Freunden baute er ein

Segelboot. "Ich möchte segeln, und hinfahren, wo immer ich will", sagte Decker. "In

diesem Land geht das nicht", entgegnete Karsten Klünder. Gemeinsam fuhren sie zum Brocken, sahen sich die Grenze an,

suchten nach Wegen in die Freiheit. Doch die innerdeutsche Grenze war schwer bewacht, an ein Durchkommen nicht zu

denken. "Dann hat Dirk seinen Einberufungsbefehl bekommen", erinnert sich Karsten Klünder. "Und da haben wir uns dann an

das erinnert, was wir schon immer konnten: Windsurfen". Mit ihren Brettern auf dem Trabant fuhren Klünder und Decker im

November 1986 auf einen Campingplatz auf Rügen. Ausgerüstet mit Neoprenanzügen surften sie nach Hiddensee. "Da war

eine Stelle am Strand, von der wir aus früheren Urlauben wussten, dass sie nicht bewacht wird", sagt Karsten Klünder. "Von da

wollten wir bei bewegter See vom Land wegkommen - und wir hofften, dass uns das Radar nicht sieht." Doch als es dann

richtig losging und die Surfer Kurs auf Dänemark nahmen, verloren sie sich aus den Augen. Dazu sah Klünder ständig einen

Scheinwerferkegel auf den Wellen. "Ich hatte keine Ahnung, ob das ein Grenzboot war und sie Dirk erwischt hatten", erinnert

sich Karsten Klünder. "Aber ich wusste: Für mich gibt es hier kein Zurück." Vierzig Stundenkilometer schnell surfte Klünder in

die Freiheit. Einmal gab es eine Schrecksekunde: "Ein sowjetischer Frachter fuhr ganz dicht an mir vorbei", erinnert sich

Klünder. Der Surfer legte sich auf sein Brett und machte sich ganz flach, um nicht gesehen zu werden. "Hätten sie mich

gesehen, hätten sie mich unter Garantie wieder in die DDR geschickt." Nach vier Stunden und 18 Minuten Surfzeit erreichte

Karsten Klünder die Insel Mön. Das erste, was er vom freien Westen sah, war ein Schild: "Windsurfing forbudt" - Windsurfen

verboten. Zwei dänische Fischer brachten ihn zum Hafenmeister von Klintholm, dem Erstkontakt vieler DDR-Bürger, die über

die Ostsee flohen. Seinen Freund Dirk sollte Karsten Klünder erst am nächsten Tag wiedersehen, in der zentralen

Aufnahmestelle im hessischen Gießen. Dirk Decker war zurück zum Campingplatz gesurft, weil sein Neoprenanzug undicht

war. Am nächsten Tag probierte er es erneut. 30 Kilometer vor der dänischen Küste nahm ihn ein Fischkutter auf. Eine der

spektakulärsten Fluchten aus der DDR war unentdeckt gelungen.Mehr zu den Ostseefluchten lesen Sie unter www.lr-

online.de/blickpunkt
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