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SChiCKt Den grauSigSten
ShantYChOr naCh MünChen!

Als Hamburger habe ich
und ich mag sie auch nicht
macht es nicht besser. Als

a

die Bayern nie verstanden
besonders. Das Oktoberfest
-

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

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

sen ihnen Elbsegler und lassen Shantychöre grausige Seemannslieder auf

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

letztes Jahr an harten Drogen, aber mehr als 17 000 am Alkohol. Es hätte so
viele Vorteile, alle Rauschmittel zu legalisieren: Die Beschaffungskriminalität
gendlichen fehlte der Reiz des Verbotenen. Jeder ist für sich und sein Leben
-
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fiSChDaMPferlÖWen

F

nannten wir Seeleute damals
nicht zu messen, was diese
-

Stunden Schlaf. Ihre Hände waren immerzu geschwollen, aufgerissen und
entzündet. An Land ließen sie in Bordellen und Spelunken den aufgestauten

Respekt vor ihnen.
-

-

rausfährt, der weiß: Irgendwann tut es richtig weh. Vielleicht ist die Fernsehdoku, die das Leben im ständigen Sturm begleitet, deshalb so erfolgreich: Die
Leute spüren, dass es wirklich um alles geht.
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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,
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Die POliZei,
Dein feinD unD PrügelKnabe

Die meisten Seeleute, die
gelernt hat, dann das: Das

d

ich kenne, sind liberale
Leben ist bunt. Die meisten

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

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

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

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

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.
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