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Der Kapitän

Es gab Dinge, die gefielen dem Kapitän überhaupt nicht: enge 
schmutzige Gassen, verruchte Kneipen und verbotene Ge schäfte. 
Und überhaupt jede Art von Schmutz. Das war es, was ihn in 
seinem ganzen Berufsleben störte: Wenn er einen Hafen anlaufen 
musste und da gab es schmutzige Gassen und Leute, die schmut
zige Geschäfte machten. Da konnte der Kapitän sehr zornig 
werden. Sonst gefiel ihm sein Beruf sehr gut. Er war gerne Ka
pitän.

Ausgerechnet auf seiner letzten Fahrt hatte er noch so ein Er
lebnis, das ihm gar nicht gefiel. Er fuhr in einen Hafen ein, in dem, 
obwohl das Hafenwasser doch immer besonders schmutzig ist, ein 
Schwimmer schwamm. Der Kapitän befehligte an diesem Tag nur 
einen kleinen weißen Ausflugsdampfer, aber der kam dem Schwim
mer bedrohlich nahe. Und der Schwimmer wich dem Dampfer, 
dem Dampfer des Kapitäns, einfach nicht aus. 

Der Dampfer legte an. Der Schwimmer schwamm vorbei, aber 
aus dem Wasser heraus schimpfte er zum Kapitän herauf. Und der 
Kapitän und sein Steuermann schimpften zurück: Sie hätten ja 
auch ausweichen können! Als Schwimmer sind sie schließlich 
schneller!

– So’n Quatsch, ruft der Schwimmer. Und der Streit geht noch 
weiter. Der Schwimmer tippt eindeutig an die Stirn. Der Kapitän 
bricht in Gebrüll aus. Er springt von seinem Dampfer auf die 
Hafenmauer und will sich von da ins Wasser und auf den Schwim
mer stürzen, ihn zur Schnecke machen!

Der Schwimmer taucht unter, um unentdeckt zu bleiben, damit 
der Kapitän, der in seinem weißen Seemannsanzug, unter seiner 
Seemannskappe schwitzend, und aus ganzer Kehle brüllend am 
Hafenbecken entlang rennt, nicht weiß, wohin er springen soll.
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Aber der Schwimmer muss doch einmal auftauchen und an 
Land gehen. Ja, das muss er. Er ist aber auch schlau, lässt sich mit 
dem Bauch nach oben im dunklen Wasser treiben und atmet mit 
gespitzten Lippen durch die Wasseroberfläche. Niemand bemerkt 
ihn.

So legt der Schwimmer eine lange Strecke durch den Hafen 
zurück. An einer einsamen Stelle steigt er ans Ufer. Er trifft dort 
mit einem Freund zusammen, der auch durch das Hafenbecken 
geschwommen war, aber an einer anderen Stelle ans Ufer stieg. 
Tropfnass tauchen sie im Gewirr der dunklen Gassen unter. Noch 
haben sie Angst, schlägt das Herz vor Aufregung, an der nächsten 
Ecke könnte ihnen der Kapitän begegnen.

Aber der Kapitän begegnete ihnen nicht. Er musste sich ein
gehstehen, dass er den Schwimmer aus den Augen verloren hatte, 
dass ihn das schmutzige Wasser und die schmutzigen Gassen 
besiegt hatten. Das war der Tag, an dem der Kapitän beschloss, 
nicht mehr Kapitän zu sein, sondern seine Pension zu genießen. 

Wer will sich auch nach einem guten halben Jahrhundert 
Dienstjahren und Fahrten rund um den Erdball, zu jedem Hafen 
der Welt, mit schmutzigen Schwimmern in schmutzigen Gassen 
herumärgern!


