
SOS - Save our souls 
Eine fabelhafte Geschichte 
 

Es war einmal, ein alter Dampfer der auf der Ostsee fuhr. Er war in die Jahre 
gekommen und sein Zustand spiegelte eine vergangene Zeit. Da kam ein neuer 
Kapitän. Er und sein Steuermann machten das Schiff wieder flott. Nach einer 
arbeitsreichen und klugen Werftzeit war der Dampfer nun auch seetüchtig für 
alle Weltmeere. Die waren auch die neue Reiseroute des Kapitäns. Raus aus der 
überschaubaren Ostsee. Passagiere aus allen Ländern. Die Reederei unseres 
neuen Schiffes war von Stolz erfüllt. Wer hätte das von dem alten Kasten 
erwartet. Auch die Besatzung stand hinter ihrem Kapitän und war voller Freude 
und Entdeckungslust auf die neuen Reisen. Wäre es ein Segelschiff gewesen, sie 
hätten bei Flaute selbst in die Segel geblasen! Doch gab es an Bord auch 
Besatzungsmitglieder, die sich zurück in die Gewässer der Ostsee träumten. Die 
planbare Überschaubarkeit der kurzen Strecken, die Nähe zum Heimathafen. Sie 
blieben an Bord, wie der Klabautermann, der blinde Passagiere in der Bilch 
badet und gewohnt ist, sein Fähnchen nach dem Wind zu hängen. Auch in der 
Reederei waren die Flaggen von Missgunst und Neid gehisst. Wie konnte ein 
Kapitän so etwas schaffen. Wenn nun alle Schiffe solche stolzen Ozeandampfer 
würden? Wer brauchte dann noch die Reederei? Man machte den Ratten an 
Bord Lust auf Meuterei. Stellte sich dann auf ihre Seite mit staunenden 
Bullaugen. Der Kapitän und sein Steuermann, die Liebe und Verantwortung für 
ihre Schiff, die Mannschaft und Passagiere prägten, meldeten die missgünstigen 
Klabautermänner. Doch die Reederei hatte längst andere Pläne mit dem neuen 
Flaggschiff, wollte die Brücke neu besetzen, reedereiergeben. Die Presse wurde 
angeheuert. Ihr Seemannsgarn geschmückt mit Meldungen von gefährlichen 
Haifischfängen, grässlichen Flauten. Die Besatzung müsse an Eisbergen lecken! 
Man kreuze waghalsig in Tornadonähe! Die Untiefen im Denken der Reederei 
ängstigten selbst die tapfere Besatzung, die hilflos zusehen musste, wie Kapitän 
und Steuermann von Bord geholt wurden.  

Von Fern betrachtet liegt der stolze Ozeandampfer zum Auslaufen bereit. Doch 
an Bord herrscht Agonie. Ratten tanzen mit dem Klabautermann, der allen 
erzählt, was niemand hören will. Uns langsam fault das Wasser in den Kesseln! 
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