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Hafenbraut
Neulich war ich wieder mal am Ijsselmeer, 
das macht für Binnensegler doch schon einiges her. 
Wir hatten Wind und Welle und so ist klar 
Dass ich am Abend froh im sichren Hafen war. 
In der Hafenkneipe sah man mir das wohl an 
Denn sofort stand bei mir so ein Zweimetermann, 
ein richtger Seebär, Heiner hieß er, brummte: „Rück en Stück, 
ich komme grad von ner Trans-Atlantic zurück.“ 
Ich bat ihn, Platz zu nehmen 
Und dacht schon, was kommt nun? 
Doch was er mir erzählte, 
hatt‘ mit Segeln nichts zu tun … 
 

Monika hieß die im ersten Hafen 
Und Rita war sehr kurvenreich. 
Ein echter Seemann kommt halt nicht zum Schlafen, 
an jedem Steg wartet ´ne andre gleich. 
Melanie, Marina und Isabell, 
wie hieß die doch auf Madagaskar (in FN) schnell? 
Das einzig´ Komplizierte an der Navigation 
Sind die viele Namen, sag, wie heißt du schon? 

 
Einigermaßen irritiert kam ich `ne Woche später heim, 
zu meiner Freude lud man mich an den Bodensee ein: 
Ein Freund, nennen wir Peter, hat dort nämlich ein Boot 
Und er bräucht mich für die Clubregatta an der Schot. 
Ich war wirklich geschmeichelt und ich bracht´ bis nachts um zwei 
Mir bei google alles über Schotführung bei, 
doch an der Startlinie am See lief´s dann wirklich dumm, 
der Wind flaute ab und wir dümpelten herum. 
Bis zur Wendeboje 
Wird ´ne Stund´ vergangen sein 
Und so weihte er mich  
In sein Geheimnis ein … 
 
Ich gebe zu, das hat mich wirklich viel gelehrt 
Und so kehrte ich zurück ziemlich aufgeklärt, 
jetzt verstehe ich den Spruch „Seefahrt tut not“ 
und ich denk an mein Revier und an mein eigenes Boot. 
Der Punkt ist, mein Revier ist ziemlich klein 
Und so werd´ ich auch wohl nie ein echter Seemann sein, 
denn ich mag auch navigieren, so gut ich das kann, 
am Ende leg ich doch am gleichen Hafen an. 

 

Wir ham nämlich nur einen 
Bei uns im Revier 
Und so komme ich nach jedem Törn  
zurück zu dir. 

 
Du bist die einzige in meinem Hafen 
Und du bist ziemlich kurvenreich, 
mit dir komme ich nicht zum Schlafen, 
dafür muss ich nicht über den großen Teich. 
Du bist der Nordstern meiner Navigation, 
ich muss nie fragen, komm, wie heißt du schon? 
Ich sag es offen und ich sag es laut 
Du bist meine einzge Hafenbraut! 

 


