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Hafenmeister 

Es ist spät am Abend  
und an Bord ist nichts mehr klar,  
nach dem Starkwind heute Mittag  
ist nichts mehr, wie´s morgens war.  
Wie konntest du nur so die Vorhersage ignoriern,  
alle Nerven liegen blank,  
die Mannschaft ist am Friern.  
Dass sich das Fockfall in den Wirbel wickelte 
 beim Reffversuch  
ist alleine deine Schuld, jetzt ist ein Riss im Tuch!  
Dafür hast du den Dichtring  
der Toilette nicht erneuert,  
jetzt ist sie unbenutzbar  
und es stinkt wie bescheuert.  
Endlich der Hafen, dort ein Schild  
„Belegt und nichts mehr frei“,  
da winkt der Hafenmeister vor der Hafenmeisterei …  
  
Hab´n dich verlassen alle guten Geister,  
so hilft dir immer noch der Hafenmeister,  
hab´n sich alle Elemente gegen dich verschworn,  
beim Hafenmeister bist du sicher nicht verlorn,  
er ist der Fels in der Brandung, er hat alles im Griff  
und hilft dir nur zu gerne bis auch bei dir hier 
ist wieder „Klar Schiff“!  
  
Er spürt unsre Not, zeigt auf den Takelkran,  
meint nur: „Ausnahmsweise,  
legt da erst einmal an!“,  
nimmt die Leinen uns entgegen,  
endlich Ruhe kehrt ins Boot,  
lächelnd nennt verständnisvoll  
er den Toiletten-Code.  
Später lädt er auf ´nen Tee  
uns in sein Hafenbüro ein,  
hört von unserer Misere, greift in seine Tasche rein,  
zieht ´nen Dichtring raus, meint nur  
„Ja, der sollte passen  
und dann könnt ihr euer Boot  
gleich unterm Takelkran auch lassen.  
Morgen früh schau ich die Rollfock mal von oben an  
und mein Freund ist Segelmacher,  
der das Segel flicken kann.“  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Und so wurd´s ein schöner Abend,  
denn vorm Hungertod bewahrte  
er uns mit einer Empfehlung  
auf des Pizzaboten Karte.  
Die Moral der Mannschaft  
war schnell wiederhergestellt,  
weil er – auch für diese Fälle –  
viel Getränke kaltgestellt.  
Und so legten wir uns irgendwann  
dann endlich schlafen,  
wohlbehütet wissend  
in des Hafenmeisters Hafen.  
 

  
Und so, wie er´s angeboten, i 
st es schließlich auch passiert,  
am nächsten Morgen hat er  
unsre Rollfock schnell klariert,  
während sein Freund, der Segelmacher,  
den Riss perfekt hat genäht  
und trotz all der Arbeit  
war es für ein Frühstück nicht zu spät,  
denn der Hafenmeister  
bot auch noch ´nen Brötchenservice an,  
hielt die Lokalzeitung bereit  
und gab uns Infos dann  
übers Wetter und den Wind und über das Revier,  
oh, guter Hafenmeister du, wir danken dir,  
danken dir und all deinen unzähligen Kollegen,  
die den Job lieben wie du  
– ihr seid für uns ein Segen!  
 
(... und um das Wortspiel zu verwenden,  
er bringt alles in Butter 
bei dir und deiner Mannschaft  
und natürlich auch auf deinem Kutter. 
Er lässt nicht locker bis dann endlich alles ist im Lot 
bei dir und deiner Mannschaft  
und natürlich auch auf deinem Boot.) 
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