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Kielwasser 

Ich segle platt vor dem Wind,  
denn nach dem letzten Kreuzschlag 
folgt der Schmetterlingskurs,  
was für ein schöner Tag, 
hab die Genua ausgebaumt,  
den Holepunkt nach vorn gesetzt, 
jetzt den Niederholer dichter, 
alles klar und zuletzt 
hab ich die Pinne festgestellt,  
ich lehne mich zurück, 
genieß die volle Fahrt  
und da fällt mein Blick  
achteraus auf diese Spur,  
schäumend von mir hinterlassen, 
die Sonne spiegelt sich,  
ich kann mein Glück kaum fassen: 
 
Kielwasser – zeigt meine Bahn 
Kielwasser – funkelnd und glitzernd an, 
Kielwasser – sanft schäumende Spur 
verwirbelter Vergangenheit auf einer Perlenschnur … 
 
So ist es auch in meinem Leben,  
denn kaum blicke ich zurück, 
da verschwimmt in der Erinnerung  
so manches Stück, 
manches Unglück, mancher Fakt  
und das, was übrig bleibt, 
war im Ganzen doch besehen 
eine schöne Zeit. 
Und bei ruhigem Wasser  
kann ich wirklich sehr weit zurücksehen, 
jede Wende, jeden Wechsel  
und ein jedes Beidrehen, 
doch kaum wird das Wasser rauer,  
so wird´s rudimentär, 
seh nur noch bruchstückhaft  
und das schützt mich sehr. 
 
Kielwasser – zeigt meine Bahn 
Kielwasser – funkelnd und glitzernd an, 
Kielwasser – sanft schäumende Spur 
verwirbelter Vergangenheit auf einer Perlenschnur … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und drifte ich von Topp und Takel  
bei Sturm hilflos nach Lee, 
so schützt mein eignes Kielwasser  
vor manch brechender See, 
so beigedreht blick ich zurück  
und weiß mich zu verhalten, 
nur wer seine Gestern kennt,  
kann seine Zukunft auch gestalten. 
 
Denn wer sein Kielwasser zu lesen weiß,  
die Abdrift schnell erkennt, 
den Versatz, und das ist gut,  
weil sich ein jeder mal verrennt. 
So ist es dann ein Leichtes,  
seinen Kurs zu korrigieren 
um nicht das große Ziel  
aus den Augen zu verlieren. 
Deinen Kurs bestimmst du selbst,  
doch du bist niemals ganz allein, 
auf deinen Kurs wirken  
viele andres Kräfte ein. 
Doch dein Kielwasser  
beim Kurshalten dir helfen kann, 
es gehört nur dir alleine,  
also freue dich dran! 
 
Kielwasser – zeigt deine Bahn 
Kielwasser – dir funkelnd und glitzernd an, 
Kielwasser – sanft schäumende Spur 
verwirbelter Vergangenheit auf einer Perlenschnur 
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