Gedanken an die alte Bruderschaft...
Wer es noch nicht wei€, ich bin am Hafen gro€ geworden, habe das Altenteil inhaliert, die Alten sa€en
braun gegerbt vom Meer, am Arm v...ielleicht t•towiert, Anker, Steuerrad oder was anderes
Spektakul•res auf dem Ausleger, egal.
Buscherump und Hosentr•ger... und viele Weisheiten. Alte Br‚der vom Meer gepr•gt. Reich an
Erz•hlungen, ich als kleiner Jung sa€ da, hƒrte gespannt zu...
Da erz•hlte Steffen... : wisst ihr noch in den 60zigern..., beim Waadenfischen hatten wir einen Fl‚chtling
achtern im Steert (Hamen / Endsack vom Waadennetz), der hatte schon bessere Zeiten hinter sich, kurz
beratschlagt, was zu tun ist!
Den Burschen an Land ans Mecklenburger Ufer gebracht, ein paar „ste abgeschnitten und ihm unter die
Arme geklemmt. Da sa€ er nun, jetzt konnten sie ihn kassieren... am anderen Morgen war er weg! Die
Vopos haben ihn geholt.
Oder die Geschichte, da hatte einer eine sehr strenge Mutter, der konnte seine Freundin nicht mit nach
Hause bringen..., da ging der Fischergeselle mit seiner Freundin auf den Kutter, vorne da wo die Kojen
sind, die Alten beobachten das genau. Und dann plƒtzlich sagte Jochen, da schaut mal, der Kutter holt
richtig ‚ber..., was das zu bedeuten hatte, konnte ich fr‚her nicht mal ahnen..., heute ist mir die Sache
klar...!
Sauber..., die Geschichten, die ich am Hafen gehƒrt hatte, so hin und wieder... wurden die Reihen lichter,
ich machte mir da nichts daraus..., keine Gedanken.
Erst sp•ter, ja sehr viel sp•ter denke ich zur‚ck..., war besser als Fernsehen, einfach nur zuhƒren, den
Berichten, die Geschichten zu inhalieren. Jeder konnte einen zum Besten geben... Ehrlichkeit,
Zuverl•ssigkeit, Hilfsbereitschaft, Sachlichkeit, vern‚nftige Ordnung war angesagt... Gab es eine
Zwistigkeit kl•rte man das..., unter M•nnern.
Gut, es waren keine Bibelbr‚der..., die Ordnung, Tradition, die Gezeiten des Jahres..., das alles
bestimmte die Zeit..., im Zweifel half der „ltermann. Da sag mal einer, M•nner kommen in der
Gesellschaft nicht aus, die haben verdammt viel Spa€... Ein hoch dem Leben, dem Fischen u. Angeln an
der K‚ste…, soll die See ruhig rau sein..., wir kƒnnen damit umgehen..., nichts ist besser als
Brandungsangeln.
Einfach am Strand...., sein.
Rolf

