Nicht nur aus 30 Metern Höhe:
Das Hafenfest mal aus anderer
Perspektive

Das Marina-Gelände samt Hafenfest mit gemischten Gefühlen von
oben.

Erfolgreich geentert: Das
Riesenrad
mit
tollen
Ausblicken.

„Kein Problem, es sind nur 30 Meter!“, beruhigt der Mann, der
die Absperrung an der Gondel aufmacht und zum Einsteigen
auffordert. Wenn der wüsste, dass die Erdanziehung schon auf
der Trittleiter magisch wirkt und die Erde in einen
rotierenden Flummi verwandelt! Egal, es ist Hafenfest. Und es
bietet sich nicht alle Tage ein Blick von oben auf die Marina
Rünthe. Oder doch?? Ganz bestimmt irgendwann, wenn es
vielleicht nicht so heiß ist und… „Rein jetzt!“, sagt einer
aus der inzwischen ungeduldig murrenden Menge in der Schlange.
Ein energischer Schups folgt. Zu spät!

Mit tollen Ausblicken für
panische
Höhenangst
belohnt.
Die Gondel setzt sich sofort in Bewegung, klettert immer höher
und höher. Der Wind pfeift, bringt die Gondel in Wallung.
Irgendein Witzbold dreht an der Scheibe in der Mitte und jetzt
ist es tatsächlich ganz vorbei. Es ist völlig egal, wie
großartig das Kohlekraftwerk aus 30 Metern Höhe aussieht, sich
der Kanal als stahlblaues Band unter azurblauem Himmel
dahinschlängelt und ameisenkleine Menschen pittoresk an
Yachten vorbeischlendern. Es ist verdammt hoch hier! Es dreht
sich, wackelt. Auf den Knien ist es bestimmt sicherer. Wenn
man sich nur hinlegen könnte!

Mit dem Blick durch die Kamerlinse

Andere schweben an anderen
Halterungen in der Luft.
Der Blick durch die Kameralinse wirkt Wunder. Alles ist jetzt
irgendwie abstrakt und irreal, wie im Film. Die Kulisse wirkt
plötzlich viel schöner und der Himmel steht jetzt auch nicht
mehr auf dem Kopf. „Na, war doch gar nicht so schlimm!“, sagt
der Mann am Gondelseil und das eigene Lächeln gerät etwas
schief beim Austeigen. Jetzt ganz schnell irgendetwas Kaltes
an einem der vielen Stände. Zum Glück ist das Rote Kreuz
überall präsent, denn der Strohhut ist doch etwas
durchlässiger als gedacht bei voller Sonnenbestrahlung und
gefühlten 70 Grad in der Sonne. Auf dem DLRG-Fährboot auf dem
Weg auf die andere Hafenseite fliegt er sowie in einer der
Windböen weg. Ein freundlicher Drachenbootpaddler fischt ihn
raus.

Respekt für das Maskottchen
bei
Hitzewelle
und
Gymnastikübung im dicken

Fell.
„Ist Ihnen nicht gut?“, fragt jemand, den die knallrote
Gesichtsfarbe unter dem Hut irritiert. Vielleicht doch mal
kurz den Drachenbootpaddlern hinterherspringen, die nach 1,06
Minuten im Ziel ankommen. „Lassen Sie das lieber sein“, sagt
einer, der Gedanken lesen kann. „Das Wasser hat höchstens 17
Grad.“ Na gut, dann lieber doch nicht. Die Shantys auf der
Bühne gegenüber singen eine stramme Brise vom anderen Ufer
hinüber. Wie um Himmels willen kann man sich bei der Hitze
bitte schön in einem meterdicken Maskottchen-Kostüm mit
Kindern auf der Bühne in musikalischer Gymnastik üben?
Geschweige denn in einem Drachenboot mit gefühlten Tausend
Schlägen pro Sekunde überleben?

Mit Begeisterung und Infrastruktur
am Paddel

Mit Wikingerhelmen bei der
Drachenbootpremiere
auf
Erfolgskurs:
„Die
Spontanen“
Mit viel Begeisterung und der entsprechenden Infrastruktur,
verraten „Die Spontanen“, die geschätzte 5 Kühlschränke
herangekarrt haben, darauf eine gigantische Musikanlage
installiert haben und bestens präpariert überwiegend zum
ersten Mal ins Drachenboot steigen. „Wir sind Freunde und

haben jetzt das gesamte Hafenfest durchgefeiert“, sagen sie
gutgelaunt. „Und wir werden mit jedem Rennen besser!“ 1 Minute
17 brauchten sie beim letzten Rennen und kämpfen am Ende um
einen Platz auf dem Podium. Gerade einmal 3 Mal haben sie in
den letzten Wochen dafür trainiert.

Mit

Fördertürmen,

Piratenschiffen, Muckibuden
und der „Emma“ aus dem
„Lummerland“ als Flying
Dutchman auf skurriler
Hafentour.
Zwei Monate lang haben sich die Jungs und Mädels vom MSC
Bergkamen ins Zeug gelegt, um den Förderturm von Haus Aden
originalgetreu nachzubauen und schwimmfähig aufs Kanalwasser
zu bringen. Die echte Bergmannskleidung samt Helmen kommen aus
dem Fundus ehemaliger Bergkamener Bergleute. Die Kohle in der
Lore womöglich auch. In dem Jahr, in dem der Bergbau endgültig
aus dem gesamten Land verschwunden ist, wundert es deshalb
nicht: Das Applausometer schlägt am höchsten aus. 86,9 gibt es
für diesen „Flying Dutchman“, ganz knapp vor dem Piratenschiff
vom THW (86,3) und Kenterklaus, der mit seiner „Emma“ aus dem
Lummerland. Man möchte am liebsten ins Hafenbecken springen
und hinter der fröhlich feiernden Dutchman-Schar
hinterherschwimmen.

Wirkt
garantiert
erfrischend bei deutlich
mehr als 30 Grad in der
strammen Sonne.
Wie es die Kinder bei all dem meterhoch an Gummiseilen in den
Himmel, auf Strickleitern in die Masten und in Badehosen auf
Rutschen schaffen, bleibt rätselhaft. Erst recht spontane
Jonglage-Einlagen. Dann doch lieber von futuristischen
Apparaten aus dem Wasser in die Höhe blasen lassen, das
verspricht wenigstens Abkühlung. Und dann fällt die Heimfahrt
auf dem Rad bestimmt auch deutlich leichter…

