
Mit einem Anker kann so schnell nichts passieren?

Ein Anker ist f�r jeden von Euch ein vom Schmied 
geformte Handwerksarbeit, Auftragsarbeit f�r ein 
Schiff, um dieses im Notfall sicher auf Position zu 
halten.

Das ist zu fast hundert Prozent richtig. Und wenn 
der Anker f�llt, dann w�nscht sich jeder er h�lt fest 
am Grund, das Schiff bewegt sich kein St�ck von 
der Position oder Stelle. Meistens ist es dann 5 vor 
12, die Maschine oder die Ruderanlage ist 
ausgefallen. Und auch hier liegt es am Macker 
(Schiffsf�hrer / Alten), ob das funktioniert, wenn z.B. 
der Anker zu leicht ist, kann das Schiff nicht auf der 
Position bleiben, der Schiffs-k�rper rei�t den Anker 
aus dem Grund, ebenso wenn die Ankertrosse zu 
kurz ist, dann h�lt der Anker auch nicht.
Fingerspitzengef�hl und gute Planung ist wichtig f�r 
den Anker eines Schiffes. Oftmals ist es der 
Sanit�ter in der Not!

Aber schaut mal, der ber�hmte Likedeler Klaus 
St�rtebeker hatte einen Steuermann, der wurde von 
allen der lange Anker gerufen. Ein Mann der 
absoluten Zuverl�ssigkeit, wenn der am Ruder 
stand, dann wich das Schiff kein Strich vom Kurs 
ab. Und Anker schwor Klaus ewige Treue bis zur 
letzten Schlacht und Atemzug.

Als Junge habe ich f�rmlich alle Geschichten �ber 
Klaus St�rtebeker und G�deke Micheel, sowie 
Magister Wigbold gelesen. Ihre Streifz�ge durch die 
Ostsee auf Kaperfahrt. Des lieben Gottes Freund 
und aller Welt Feind.

Im normalen Leben ist ein Anker, wie ein Fels in der 
Brandung. Es kann der Lebenspartner sein, ein 
guter Freund oder Freundin. Eben der Sanit�ter in 
der Not. Sich mal richtig ausquatschen, schon sieht 
die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist 
wichtig im Zeichen der Fieberkurven und 
Statistiken.
Und zuh�ren k�nnen ist wichtig. So ist es wieder 
freundlicher!

Ich bin froh an er K�ste zu wohnen, dort finde und 
treffe viele normale Menschen ohne Ber�hrungs-
�ngste. Im Revier am Strand inhaliere ich alle 
Erlebnisse. Starke Szenen und jeden H�gel oder 
Felsen nehmen, ist oft eine Herausforderung.

Manchmal hat man auch einen Ohrwurm im Kopf, 
wie „...you were always on my mind...“ ! so etwas 
inspiriert.

Es ist sehr abwechslungsreich an der K�ste...auch 
wenn man hin und wieder einen Anker werfen 
muss. Alle Erlebnisse entsch�digen. Treu und 
verbindlich sind wir alle Mal, oftmals reicht ein 
Handschlag, wir stehen zu dem was wir abgemacht 
haben.

Ach, einfach gesagt, Inspiration pur, das passt ganz 
gut. Jedes der Bilder steht f�r ein gutes Erlebnis,
let�s go ins Abenteuer.... und bestimmt ist etwas auf 
der Strecke geblieben. 
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