Erinnerungen in Gothmund
Nicht weit entfernt... ist die Welt fast noch in Ordnung!
Das sch€nste an der Morgenzeit ist..., man ist ganz f•r sich...
Heute fr•h musste meine Freundin mit der kalten Schnauze,
Phoebe, wieder in den sauren Apfel bei‚en und seinem Herrchen
folgen..., auf zum Kattegat... !
..sofort gesehen..., da schleicht sich das Waadengespann von R.
Jacobsen nach Hause... Fr•her liefen mehrere solcher Gespanne
nach Hause und das Spektakulum nahm seinen Gang…., einsam
besser ruhig ist es um die Fischerzunft geworden.
Die Kormorane h„ngen ihr Gespann auch in den Wind zum
Trocken…, man k€nnte auch meinen, sie zeigen was sie haben!?
Da steht doch so ein Strompfahl an Gothmund mit Schlagseite,
Mensch hat der einen im Tee. Was ist blo‚ im Wasser gewesen?
Beschaulich ruhig ist es im Dorf, aber selbst der …ltermann ist
schon auf…, nichts bleibt verborgen.
Am Ende des Fischerdorfes sitzt eine junge Amazone und bereitet
sich auf den Tag vor, ich war nicht so vermessen zu fragen : „Sind
sie eine waschechte Gothmunderin“ ?
Was k€nnte man noch machen..., durch die Scheiben kieken...,
oha hat das sich aber ver„ndert bei den Gothmundern, aber bei
den Alten "Ureinwohner" ist das nichts mit durch die Scheiben
gucken, die haben noch Baumwolle vor den Scheiben.
Da liegt ein feines Fischerboot auf dem Helgen..., oder Boot im
Schilf…, man k€nnte meinen, ist wie Schiff in der Buddel.
Vor einem Arbeitsschuppen steht eine alte Winde, die schon lange
keinen Hol "Fang" an Bord gehievt hat, links davon ein paar
Buttnetze.
Tj„, sag ich nur, Gothmund ist anders geworden, als wir die Eltern
meiner Gro‚mutter, Marie Westphal besuchten, da war das alles
noch anders, das war vor mehr als 50 Jahren. Dann an der
Gothmundburg vorbei..., fr•her habe ich die Seepfadfinder immer
beneidet…, ich war ja nur ein gro‚er B„r, unsere Feste war das
Burgtor... zu L•beck.
Eigentlich m•sste man dem Ganzen wieder Leben einhauchen...,
z.B. Wildbeuter Zentrum & Kanustation. Nur eine lose Idee.. Ein
gro‚er B„r f•hlt mit euch, einmal ein Pathfinder, immer ein
Pathfinder. Nimm eine Hand vom belasteten Boden dort..., rieche
dran, Du wirst sie h€ren..., wie sie rufen..., hol weg, hol weg...,
gleichm„‚ig tauchen die Paddel ins Wasser... So k€nnte es sein
oder?
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