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Als Hamburger habe ich die Bayern nie verstanden 

und ich mag sie auch nicht besonders. Das Oktoberfest 

macht es nicht besser. Als MXQJHU�0DWURVH�ZDU�LFK�%H-

säufnissen nicht abgeneigt – aber wir hatten nach der harten Arbeit auf See 

ZHQLJVWHQV�HLQHQ�*UXQG�GD]X��:DV�VLFK�QXQ�DXI�GHU�:LHVÚQ�LP�1DPHQ�GHV�

3VHXGR�%UDXFKWXPV�DEVSLHOW��JHI¥OOW�PLU�QLFKW��7RXULVWHQ�DXV�$XVWUDOLHQ��GLH�

VLFK�DXI�GHP�|.RW]K½JHOl�GLH�OHW]WHQ�0D �GXUFK�GHQ�.RSI�JHKHQ�ODVVHQ�XQG�

EHWUXQNHQHQ�)UDXHQ�LQ�GLH�'LUQGO�IRWRJUDāHUHQ��*DQ]�WROO�

1RFK�ZHQLJHU�YHUVWHKH�LFK��GDVV�GLHVH�|2NWREHUIHVWHl�QXQ�DXFK�EHL�XQV�LP�

1RUGHQ�EHVRIIHQ�ZHUGHQ��2GHU�.DUQHYDO�JHIHLHUW�ZLUG�×�EHL�XQV�DQ�GHU�(OEH��

Ich kann nur sagen: Die Narren sind los. In Pinneberg, habe ich gehört, gibt 

HV�HLQ�:HLQIHVW��:HJHQ�GHU�IRUPLGDEOHQ�6½GKDQJODJH"�

,FK�PDFKH�HLQHQ�9RUVFKODJ��:LH�Z¥UH�HV�PLW�GHP�+DIHQJHEXUWVWDJ�DQ�GHU�

,VDU"�:LU�]LHKHQ�GHQ�%DMXZDUHQ�)LQNHQZHUGHU�)LVFKHUKHPGHQ�½EHU��YHUSDV-

sen ihnen Elbsegler und lassen Shantychöre grausige Seemannslieder auf 

3ODWW�JU·OHQ��HLQ�ELVVFKHQ�5DFKH�I½UV�-RGHOQ�PXVV�VHLQ���.OLQJW�EHVFKHXHUW"�

:DUWHQ�ZLU�PDO�DE��ZLH�ODQJH�HV�GDXHUW��ELV�GHU�HUVWH�*HVFK¥IWHPDFKHU�DXI�

GLHVH�,GHH�NRPPW��8QG�GLH�HUVWHQ�7URWWHO�KLQODXIHQ��GHQQ�VRODQJH�HV�HWZDV�

zu besaufen gibt, werden sie anstehen. Schon unsere Vorfahren, die Pri-

PDWHQ��IUHXWHQ�VLFK�½EHU�JHJRUHQH�)U½FKWH��HLQH�$UW�SU¥KLVWRULVFKHV�|0RQ�

&KHULHl���GLH�DOWHQ�*ULHFKHQ�LQVWDOOLHUWHQ�H[WUD�HLQHQ�*RWW�GHV�:HLQHV�XQG�
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GLH�*HUPDQHQ�EUDXWHQ�0HW��XP�VLFK�DQVFKOLH HQG�YHKHPHQW�XP�GLH�:HLEHU�

zu prügeln. 

*DQ]�LP�(UQVW�DEHU�āQGH�LFK��GDVV�GHU�OD[H�8PJDQJ�PLW�$ONRKRO�DXI�DQGHUH�

5DXVFKPLWWHO�½EHUWUDJHQ�ZHUGHQ�VROOWH��*HEW�DOOH�'URJHQ�IUHL��5HLFK�ZHUGHQ�

PLW�GHP�+DQGHO�QXU�GLH�9HUEUHFKHU�������0HQVFKHQ�VWDUEHQ�LQ�'HXWVFKODQG�

letztes Jahr an harten Drogen, aber mehr als 17 000 am Alkohol. Es hätte so 

viele Vorteile, alle Rauschmittel zu legalisieren: Die Beschaffungskriminalität 

JLQJH�]XU½FN��GLH�=DKO�GHU�7RWHQ�V¥QNH��ZHLO�GHU�6WRII�EHVVHU�Z½UGH��XQG�-X-

gendlichen fehlte der Reiz des Verbotenen. Jeder ist für sich und sein Leben 

VHOEVW�YHUDQWZRUWOLFK��:HU�VDXIHQ�ZLOO��GHU�V¥XIW��:HU�'URJHQ�YHUODQJW��QLPPW�

'URJHQ��8QG�ZHU�DXIV�2NWREHUIHVW�LQ�3LQQHEHUJ�ZDQNW��KDW�PHLQ�XQHLQJH-

VFKU¥QNWHV�0LWOHLG�
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|)LVFKGDPSIHUO·ZHQl�� VR� nannten wir Seeleute damals 

GLH�0¥QQHU��GLH�DXI�7UDZOHUQ� LKU�%URW�YHUGLHQWHQ��0LW�QRU-

PDOHQ� 0D VW¥EHQ� ZDU� JDU� nicht zu messen, was diese 

.HUOH�OHLVWHWHQ��%HL�VFKOHFKWHP�:HWWHU�DXI�GHP�$WODQWLN�VWDQGHQ�VLH�ZRFKHQ-

ODQJ�ELV�]XU�+½IWH�LP�6DO]ZDVVHU��:HQQ�½EHUKDXSW��EHNDPHQ�VLH�QXU�ZHQLJH�

Stunden Schlaf. Ihre Hände waren immerzu geschwollen, aufgerissen und 

entzündet. An Land ließen sie in Bordellen und Spelunken den aufgestauten 

'DPSI�DE��6FKO¥JHUHLHQ�PLW�XQV�0DWURVHQ�YRQ�GHU�+DQGHOVPDULQH�JHK·UWHQ�

LQ�MHGHP�+DIHQ�]XU�)RONORUH��|)LVFKGDPSIHUO·ZHQl�HEHQ�×�ZLU�KDWWHQ�JUR HQ�

Respekt vor ihnen.

,FK�OHVH�JHUDGH�GLH�%LRJUDSKLH�GHV�.UDEEHQāVFKHUV�3KLO�+DUULV�XQG�HULQ-

QHUWH�PLFK�VRIRUW�DQ�PHLQH�MXQJHQ�-DKUH��GHQQ�VHLQ�/HEHQ�¥KQHOW�LQ�YLHOHQ�

3DVVDJHQ�PHLQHP�HLJHQHQ��0LW����YRQ�]X�+DXVH�IRUW��WURW]�6HHNUDQNKHLW�UDXV�

DXIV�0HHU��PLW�QXU�HLQHP�=LHO��HV�DOOHQ�]HLJHQ�]X�ZROOHQ�

6WDWLVWLVFK�JHVHKHQ�KDEHQ�GLH�.UDEEHQāVFKHU�DXI�GHU�%HULQJVHH�GHQ�JH-

I¥KUOLFKVWHQ�-RE�GHU�:HOW��,P�9HUJOHLFK�GD]X�DUEHLWHQ�VHOEVW�.DQDGDV�+RO]I¥O-

OHU�LP�6WUHLFKHO]RR�YRP�:LOGSDUN�6FKZDU]H�%HUJH��-HGHV�-DKU�JHKHQ�7UDZOHU�

YHUORUHQ�XQG�GLH�9HUOHW]XQJVTXRWH�OLHJW�EHL�DQQ¥KHUQG�KXQGHUW�3UR]HQW��:HU�

rausfährt, der weiß: Irgendwann tut es richtig weh. Vielleicht ist die Fernseh-

doku, die das Leben im ständigen Sturm begleitet, deshalb so erfolgreich: Die 

Leute spüren, dass es wirklich um alles geht.
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:LH�&DSWDLQ�+DUULV� OHEWH��PLW�:DVVHUJO¥VHUQ�YROOHU�:RGND�XQG� I½QI� ����

6FKDFKWHOQ�=LJDUHWWHQ�DP�7DJ�×�GDV�NHQQH�LFK��+DUW�DUEHLWHQ��KDUW�IHLHUQ��

GDV�ZDU�XQVHU�0RWWR�LQ�GHQ�����HU�-DKUHQ��+DUULV�KDW�GLHVHV�/HEHQ�ELV�]XP�

Schluss durchgezogen. Als er mit 53 starb, war sein Gesicht gezeichnet von 

der See, von harter Arbeit, aber auch von Alkohol und Drogen. Harris fuhr 

eine Harley-Davidson, in die er sich einen Spezialanzünder einbauen ließ, 

XP�DXFK�EHL�7HPSR�����HLQH�.LSSH�DQ]XNQLSVHQ��,FK�WUXJ�PHLQHQ�6HHVDFN�

LUJHQGZDQQ�]XP�:DVVHU]ROO��,FK�ELQ�KHXWH�����XQG�PHLQ�HLQ]LJHV�/DVWHU�VLQG�

GLH�=LJDUHWWHQ��0DQ�PXVV�GRFK�LUJHQGZDQQ�HUZDFKVHQ�ZHUGHQ�
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Die meisten Seeleute, die ich kenne, sind liberale 

0¥QQHU��:HQQ�PDQ�EHL�GHQ� 5HLVHQ� XP� GLH�:HOW� HLQHV�

gelernt hat, dann das: Das Leben ist bunt. Die meisten 

6HHOHXWH�VLQG�DXFK�XQSROLWLVFK�� ,FK�VHOEVW�ELQ�NHLQ�NRQVHUYDWLYHU�0HQVFK��

DEHU�ZDV�LFK�LQ�GHQ�OHW]WHQ�:RFKHQ�LQ�GHU�MOPO lese, erfüllt mich immer 

mehr mit Sorge. Ich meine die Zunahme der Gewalt auf unseren Straßen. 

Und ich spüre in Gesprächen mit Freunden und Nachbarn, dass es vielen 

0HQVFKHQ�VR�JHKW��

$Q�GLH�%LOGHU�DXV�.·OQ��ZR�HLQ�+RROLJDQ�0RE�XQWHU�GHP�9RUZDQG�GHU�

|=LYLOFRXUDJHl�3ROL]HLZDJHQ�XPNLSSW��NDQQ� LFK�PLFK�QLFKW�JHZ·KQHQ��(V�

sind aber auch kleinere Artikel, deren Häufung mir missfällt: Am Hamburger 

0½PPHO�PDQQV�EHUJ�JUHLIHQ�-XJHQGOLFKH��DQJHVWDFKHOW�YRQ�6DODāVWHQ��QDFK�

HLQHU�VRJHQDQQWHQ�|+DOORZHHQSDUW\l�3ROL]LVWHQ�DQ��,PPHU�ZLHGHU�OLHVW�PDQ�

GLHVH�0HOGXQJHQ��3ROL]LVWHQ�ZHUGHQ� IDVW� W¥JOLFK�]XU�=LHOVFKHLEH��0LU� WXQ�

die Beamten leid, denn eigentlich können sie nur verlieren: Greifen sie hart 

durch, ist die Empörung über angebliche Gewalt im Amt groß. Sind sie zu 

zaghaft, werden sie auch kritisiert. Einig scheinen sich alle nur in einem zu 

VHLQ��LQ�GHU�:DKO�GHV�6½QGHQERFNV�

)U½KHU��]X�PHLQHU�0DWURVHQ]HLW��KDEHQ�ZLU�ULFKWLJ�KLQJHODQJW��(V�JLQJ�XP�

0¥GFKHQ��HV�JLQJ�JHJHQ�GLH�%HVDW]XQJHQ�DQGHUHU�)UDFKWHU�RGHU�JHJHQ�GLH�

Fischer, immer war Alkohol im Spiel. Sobald aber Polizisten auftauchten, war 
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der Spuk vorbei. Die Uniformen zählten etwas. Allen war klar, dass nun die 

Ordnung wieder hergestellt wurde. Heute erkenne ich diesen Respekt nicht 

PHKU��:RUDQ�GDV�OLHJW"�9HUPXWOLFK�I¥QJW�HV�LP�(OWHUQKDXV�DQ�

,Q� 'UHVGHQ� LVW� LQ� GLHVHU�:RFKH� HLQ� MXQJHU�0DQQ�� GHU� Z¥KUHQG� HLQHU�

/LQNHQ�'HPRQVWUDWLRQ�PHKUHUH�'XW]HQG�3ĂDVWHUVWHLQH�DXI�(LQVDW]NU¥IWH�

VFKOHXGHUWH��]X�HLQHU�%HZ¥KUXQJVVWUDIH�|YHUXUWHLOWl�ZRUGHQ�����3ROL]LVWHQ�

ZXUGHQ�GDPDOV�YHUOHW]W��HLQLJH�VFKZHU��'HU�:HUIHU�ZDU�]ZHLIHOVIUHL�LGHQWLā-

]LHUW�XQG�JHVW¥QGLJ��9HUVWHKHQ�6LH�HLQ�VROFKHV�8UWHLO"�,FK�EHJUHLIH�HV�QLFKW��

Ein Polizist hat den Richter hinterher gefragt, ob er sich in einen Steinhagel 

stellen möge. Eine Antwort ist nicht bekannt, aber vielleicht bietet die Frage 

eine Lösung: Eine Uniform anziehen und danach beleidigt, bespuckt, bedroht 

und beworfen zu werden – das könnte bei einigen die Perspektive ändern. 


