2. Leseprobe aus dem Buch „Es war einmal ...“

Krischan Kruse, der Wassermann von der Hallig
Wo kommt ein echter Wassermann her? Vom Meer natürlich, dachte Krischan. Und
nirgendwo gibt es soviel Meer wie auf einer Hallig, dieser winzigen Insel, die umflutet ist
von Meer und nochmals Meer. Erst im hohen Alter sollte Krischan erfahren, was der
Wassermann wirklich ist, sollte er den Wasserträger schauen und selbst zu einem werden.
Die Hallig: Einsamkeit pur, nur die kleine Familie und ihre Tiere. Und dann und wann
einmal ein Schiff, das vorbeikommt, um Nahrungsmittel zu bringen oder im Sommer
neugierige Besucher. Doch im Winter ist auch das unterbrochen. Da kommt die Zeit der
Winterstürme, da ist die Zeit von hoher Flut und Eis.
„Land unter Wasser“, rief Hein Kruse jedesmal und zog sich mit seiner Familie zurück in
die obere Etage. Die Kühe muhen unruhig im Stall. Sie spüren die Gefahr. Aber Hein
Kruse bewahrt die Ruhe. Die Flut kommt, die Flut geht. Jedes Jahr. Er hatte es nur ein
einziges Mal erlebt, dass der „blanke Hans“ Sieger war, in seiner Kindheit, als das
Elternhaus bis zum Reetdach unter Wasser stand und vom Dach her die Familie noch
gerettet wurde, bis auf den kleinen Fietje, dessen Kräfte nicht gereicht hatten, sich tagelang
festzuhalten.
Lang war das her. Und der blanke Hans war vorbeigegangen, immer wieder, aber
niemanden hatte er mehr geholt von Heins Familie. Und die wurde größer und größer,
sechs Jungen schon, und Krischan war der Jüngste, der Wildeste, der Unruhigste. Und
dann, in der Winternacht nach Krischans fünftem Geburtstag kam Swantje, endlich ein
Mädchen.
Wieder einmal konnte die Hebamme nicht kommen, war keine Möglichkeit für Clasens
Kutter, durch die Eisschollen durchzukommen. Wieder einmal war Hein die Hebamme,
half er seiner Jüngsten auf diese kühle Erde, klopfte und klopfte er das kleine rote
Hinterteil.
Lange brauchte es, bis Swantje ein klägliches Tönchen von sich gab. Und lange brauchte
ihre Mutter, um sich von der schweren Geburt zu erholen. Schwach waren beide, Mutter
und Kind. Und Hein rang die Hände. Was sollte er tun? Er wusste keinen Rat. Und sechs
Kinder saßen ängstlich herum, die spürten, dass Hilfe benötigt wurde. Aber keine kam.
Es war ein eisiger Winter. Lange war das Barometer nicht mehr so tief gefallen, hatten sich
so lange die Eisklötze getürmt vor der Hallig, war die Fahrrinne nicht frei. Als endlich
Clasens Kutter langen Wochen wieder durch eine schmale Rinne in die Nähe der Hallig
tuckerte, konnte er nur noch die traurige Nachricht vom Tod der Mutter entgegennehmen
und auf seiner nächsten Fahrt die Großtante absetzen, damit das Leben weiterlief auf der
kleinen Insel und jemand die Kinder versorgte. So war es kein Wunder, dass Swantje als
stilles Kind aufwuchs, umsorgt von Krischan. Auch er war ein mutterloses Kind, aber er
bemutterte das Schwesterchen, das sein kleiner Schatten wurde.
Vielleicht sind viele Halligkinder stiller als andere Kinder, weil sie mit dem Wind und dem
Sturm leben, mit der Wildheit des Meeres und der winterlangen Einsamkeit. Doch
Krischan war anders als seine Geschwister. Er war unruhig und manchmal auch mit seinen
unverhofften Einfällen der Spaßmacher der Familie, vor allem für sein Schwesterchen
brachte er Leben in die Bude. Und all die Geschichten von Klabautermännern und großen
Fahrten zur See, die er sich erträumte, erzählte er Swantje, die ihm mit glänzenden Augen
lauschte. Bitter war es für ihn, als er aufs Festland in die Schule sollte, weg von der kleinen
Schwester. Nein, in die Schule, da wollte er nicht und auf das Festland schon gar nicht. Da
begann sein jahrelanger Kampf gegen Institutionen und Lehrer und Autoritäten aller Art.
Krischan wollte und konnte sich nicht unterordnen. Und tat es dann scheinbar doch. Aber
das Kind Krischan sehnte sich stets zurück zur Hallig.

Doch bei dem Jugendlichen Krischan setzte sich schon die Sehnsucht nach der großen
weiten Welt durch. Und der Drang zu fliegen setzt ein, wurde stärker als das Heimweh
und stärker als seine Abneigung gegen Schule und Lehrer, denn sein Verstand sagte ihm,
dass er lernen musste, um Pilot zu werden. Verbissen, schweigsam, widerwillig kämpfte er
sich durch, wurde Krischan endlich Pilot, flog er, flog er über das Land und das Meer.
Welch ein Gefühl, welch eine Freiheit! Krischans Freude war unbeschreiblich, sein Jubel
riesengroß. Fliegen, frei sein – das war sein Leben! Krischan kam aus der kleinsten Zelle,
die es gibt im Land, und nun überflog er Länder und Grenzen, grenzenlos frei. So wie
Wind und Meer und wie die Vögel.
Das Leben ist wie Ebbe und Flut. Und Krischan suchte die Flut, suchte den Sturm, der
sein Leben in eine andere Richtung bewegte, brauchte den Widerstand, brauchte
Grenzerfahrungen. Dass ihm dies der Krieg brachte, entsprach jedoch nicht seiner Suche.
Der Krieg kam und Krischan war weder begeistert noch ängstlich, weil er wie alle
Menschen nicht wusste, was sie erwartete. Aber er ahnte und befürchtete wieder den
Autoritätenkampf und die Abhängigkeiten. Er war nicht mehr sein freier Herr. Er konnte
fliegen, aber er wurde zum Rädchen in einem Räderwerk, das sich bewegte, weil Mächtige
dies wollten. Doch dies war die Schulung, die er brauchte, war der Tunnel zum Licht,
durch den Krischan sich durchkämpfen musste, um ein Bruder unter Brüdern zu werden,
zusammengewachsen in Not und Verzweiflung.
Diese Zeit war geeignet für Krischans Rebellionsgeist und sein Aufbegehen war wie ein
Seiltanz über dem Abgrund, der letztendlich zur Befehlsverweigerung führte. Das hätte sein
Tod durch Erschießen sein können, wäre er nicht an einen ebenso mutigen Offizier
geraten, der ihn stattdessen an die Ostfront abschob. Und die hieß zu diesem Zeitpunkt
nur noch Rückzug und endloser Marsch durch Schnee und Eis. Krischan wuchs über sich
und seine Belange hinaus und sein Herz war verbunden mit dem Leiden von Millionen
von Menschen, mit Freundund Feind.
Krischan Kruse war ein anderer geworden, als diese Wahnsinnszeit vorbei war. Er kehrte
heim auf seine Hallig, glücklich, unversehrt zu sein und seine Lieben gesund
wiederzusehen. Und nach einiger Zeit kehrte er auch wieder zurück in seinen Beruf, flog er
wieder über Land und Meer.
Doch Krischan Kruse war nicht mehr der Einsiedler von der Hallig. Es hatte die Grenzen
zu den Menschen erweitert, beseitigt. Er war jetzt einer von ihnen, und sie alle, die auf den
Inseln und Halligen lebten, sie waren Teil der großen Weltenfamilie, die zusammen wächst
oder zusammen untergeht. Und so war es Krischan, der mit seinen Ideen dazu beitrug, dass
sie zusammenwuchsen, die Insulaner. Er machte ihnen klar, dass jeder ein Telefon braucht,
was die Alten abtaten als neumodischen Schnickschnack. Aber Krischan trank so manchen
Klönpott und manchen Pharisäer mit seinen Inselfreunden, sprach ihnen gut zu und ließ
sie teilhaben an seiner Vision einer Zeit, wo alle ein Miteinander leben würden, auch wenn
sie weit voneinander entfernt waren.
Und Krischan regte an, dass die Inseln Flughäfen bekamen, war unermüdlich unterwegs
werbend für seine Ideen, die die Menschen verband. Krischan Kruse löste so manche
Fessel, mit der sich die Menschen an der sogenannten guten alten Zeit festhielten, wo es
dies nicht gab und jenes nicht und wo man doch auch zurechtgekommen war. Aber wo
man nicht rechtzeitig eine Hebamme um Rat fragen konnte, wo noch Menschen starben,
weil sie getrennt waren von denen, die helfen konnten. Krischan Kruse wusste auch um die
Neuerungen, die die Menschen entzweien konnten. Er hatte sie gesehen im Krieg der
Mächtigen, er hatte an dem Abgrund gestanden, in den die Menschen stürzen, wenn sie
sich benutzen lassen. Aber er war ein Wassermann, der die Vision hatte von einer besseren
Welt, von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und seit er selbst eine Autorität geworden
war, hatte er auch keine Probleme mehr mit anderen Autoritäten, war die Rebellion seiner
Jugendjahre vorbei.
Als sein Ältester in seine Fußstapfen und mit Begeisterung in die wachsende
Informatikwelt eintrat, kam für Krischan die Krise. Er hatte Fernsehen kennengelernt,
Telefax, Computer und Internet. Und er war alt geworden und müde. Seine Hoffnungen

hatten sich nicht erfüllt. Die Erde war ausgelaugt. Die Kriege hörten nicht auf. Und die
Mächtigen der Welt wurden immer mächtiger, die Reichen immer reicher. Das Meer litt
unter Fischsterben und Ölverpestung. Wohin ging diese Entwicklung? Alles wurde
schneller und die Entfernungen schwanden. Aber das war doch nur äußerlich ! Im Zeitalter
der Informatik rückte die Menschheit schneller zusammen und waren sich doch fremd und
innerlich weiter voneinander entfernt als es die Menschen seiner Kinderzeit gewesen
waren.
Krischan war alt geworden, aber noch nicht weise. Verzweifelt stand er am Meer und rang
um Verständnis und Gottvertrauen.
Es war um die Mittagsstunde, als sich der Himmel verdunkelte, als die Wellen höher
schlugen und die Tiere verstummten. Sonnenfinsternis! Es war der 11. August 1999. Es
war der Tag des Wasserträgers. Krischan sah ihn. Kurz nur, wie ein Aufleuchten. Vielleicht
war es auch mehr ein Ahnen von dem Licht des Lebens, von dem Wasser des Lebens. Aber
ein Gedankenblitz sagte ihm, dass die Welt wie im Äußeren so auch im Inneren wächst.
Auf jeder Ebene wird es schneller, schwinden die Grenzen. Und wie eine Information im
Äußeren blitzschnell durch moderne Hilfs-mittel die Menschen verbinden kann, verbindet
ein Gedanke, eine Empfindung die innere Welt. Und wie die Menschen im Äußeren
immer schneller durch ihre Welt reisen können, reist der Verinnerlichte in
Gedankenschnelle an alle Orte dieser und jener Welt. Das war die Botschaft, die er
empfing: dass die Grenzen im Wassermannzeitalter verschwinden werden zwischen innen
und außen, dass dies die Zeit ist für den Wasserträger, und er bringt das Wasser des
Lebens.
Und mit einemmal wusste Krischan, welche Grenze er ein Leben lang gesucht hatte,
welche Grenzen er hatte überwinden wollen, was das Ziel seiner rastlosen Suche war. Nun
war er angekommen. Er hatte in die Welt des Inneren schauen dürfen. Die Grenzen
waren gefallen.
Und so wurde Krischan Kruse auf seine alten Tage ein Wasserträger. Wieder machte er
sich auf zu seinen Inselbrüdern. Nun war es die frohe Botschaft, die er brachte, die
Geschichte vom Wasserträger und vom Wasser des Lebens. Der eine hörte ihm zu, der
andere nicht. Da, wo das Bewusstsein schon erhoben war, wo sich die Ebenen berührten,
verstand man ihn. Und weil die Achtung vor ihm wuchs, weil man die Weisheit spürte, die
nun aus ihm sprach, da nannten ihn seine Inselbrüder plötzlich Christian. Krischan war
der Anfang gewesen, einer von ihnen, aber nun war er Christian geworden. Christian, der
Wasserträger.

