






Das Meer ist dein Feind. Das Meer ist deine Geliebte. Das Meer 
will dich töten. Ohne das Meer kannst du nicht leben. Vier  
Männer in einer Kneipe am Pier. Vier Weisheiten, auf die sie 
sich einigen können. Die Kneipe sieht aus, als hätte es sie 
schon immer gegeben. Die Männer sehen aus, als wären sie ei-
nem Jack-London-Roman entstiegen. Hinter der Scheibe liegt 
breit und mächtig der Columbia River. Er mündet hier, bei Asto-
ria im Nordwesten der USA, in den Pazifik. Die Männer sitzen 
schon einige Biere lang, eigentlich ist alles gesagt, also sagt 
Jon Broderick: „Ein Gedicht für uns, Geno, komm schon!“ Wes-
ley Eugene Leech, den sie Geno nennen, weil der Name passt, 
trinkt einen Schluck, wischt sich Schaum aus dem Bart – und 
reimt. Reiht Vers an Vers, wiegt sich vor und zurück, wird lauter 
und leiser, hat die Augen geschlossen. I miss the fish but I don’t 
miss the fishing. Ich vermisse den Fisch, aber nicht das Fischen.  
Jeder in Astoria kennt diese Zeilen. Jedes Jahr am letzten Wo-
chenende im Februar trägt Leech der ganzen Stadt die Hymne 
vor. Dann steigt das „Fisher Poets Gathering“.

Eine große, eine absurde Veranstaltung, für die alle anrei-
sen: Kapitäne, Matrosen und Tauknüpfer. Taucher, Dockarbeiter 
und Stewards. Es kommen die Hochseefischer, die Schlepp-
netzfischer, die Stellnetzfischer. Es kommen welche, die Fischer 
waren, und jene, die gern Fischer wären. Sie kommen aus  
Oregon, Washington und Alaska, aus Kanada im Norden und  
Kalifornien im Süden. Im vergangenen Jahr war ein Skipper  
aus Finnland da. Das Gathering reicht weit, es bringt eine ganze  
Branche zusammen, die gerade Zeit hat, weil die Krebssaison 
vorbei ist und die Lachse noch nicht wandern.  

Dabei fing alles ganz klein an. Ein paar Freunde, ein paar 
Texte, ein paar Biere – das war das erste Treffen, 1998. Mittler-
weile tragen 80 und mehr Künstler vor, und im Publikum stehen 
Hunderte Menschen. Die Idee ist zu einem veritablen Festival 
angewachsen. Das Wet Dog Café bildet immer noch die Haupt-
bühne, dazu werden andere Bars, Kneipen und Museen ge-
bucht. Es gibt Filme, Workshops und Auktionen. Aber im Kern 
geht es um die Poesie. Eine Viertelstunde bekommt jeder Vor-

tragende für sein Werk. Leech sagt: „Mehr brauchst 
du nicht. Wenn du etwas in 15 Minuten nicht sagen 
kannst, dann sag es besser gar nicht.“ 

Zurück in der Kneipe, Leech erwacht aus seinem  
Singsang. Die Kollegen Jon Broderick, Jay Speakman  
und Dave Densmore klatschen Beifall. Sauber, Ge-
no! So und nicht anders! Du Legende! Leech erzählt 
vom ersten Auftritt. Wie er, aufgeregt, schwitzend, 
zweifelnd, über die Gleise zwischen den Docks tiger-
te. Wollten die Leute wirklich hören, was er gedich-
tet hatte? Sollte er mit ihnen teilen, was er für sich 
geschrieben hatte, auf dem Meer, zwischen den Wel-
len, in Kladde, roh? Reime, mit dem Schleppnetz 
eingefangen. Es fühlte sich an, als würde er sein Ta-
gebuch verschenken.

Fischerlyrik kennt viele Formen. Sie kann Tage-
buch sein, Therapie, Grabrede oder Ode an die 
Freude. „Diver Tom“ zum Beispiel, ein Gedicht von 
Leech über seinen Freund Tom, den Taucher. Das 
erste Mal las Leech das Gedicht auf Toms Hochzeit. 
Er hatte es extra dafür geschrieben, hatte sich eine 
Pfarrlizenz organisiert, um das Paar zu trauen. Das 
zweite Mal las Leech das Gedicht auf Toms Beerdi-
gung. Sie waren bei Nacht zusammen draußen ge-
wesen, Tom tauchte unter – und nie wieder auf. Ein 
Unfall. Leech, an Deck, schrie, bis er nicht mehr 
schreien konnte. „Nur weil wir Fischer sind und  
Gedichte schreiben, geht es darin nicht nur um das  
Fischen“, sagt er, „es geht um viel mehr.“

Die Gläser sind geleert. Mit dem Pick-up runter 
vom Pier, rein nach Astoria. Der Ort, 1811 am Co-
lumbia River gegründet, gilt als älteste amerikanische  
Siedlung westlich der Rocky Mountains. Schon in 
den 1860ern wurde hier in riesigen Konservenfabri-
ken der Lachs eingedost. Astoria war die „Salmon 
Canning Capital of the World“. 1922 zählte man 
knapp 15 000 Einwohner, so viele wie nie zuvor und 
nie wieder danach. Der Rotlichtbezirk strahlte weit 
über die Meere, und im mondänen Theater begann 
Clark Gable seine Schauspielkarriere. Heute, fast  
ein Jahrhundert danach, ist Astoria immer noch ein 
Ort des Fischfangs, aber die Industrie muss kämpfen.  
Von den Piers, auf denen einst die Fabriken thron-
ten, sind nur umspülte Pfähle geblieben. Vor der Küs-
te kreuzen Frachter aus Japan und machen den  
heimischen Fischern das Leben schwer. Für das Kilo 
Lachs kriegen sie nur noch einen halben Dollar.

 »Wenn du es in 15  
       Minuten nicht sagen 
kannst, sag es gar nicht«

D

    Geno Leech, Fischer und Dichter

      



Rockstar der Reime: Dave Densmore hat auf See alles gesehen, das 

sieht man ihm an (oben); Pier 39 ist heute Museum und Bar (rechts)
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