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Kostproben

Begriffen schiffen

Gar oft man einen Schiffer trifft,
der sprachlos in die Gegend schifft.
Wenn andre Schiffsgespräche pflegen,
verkrampft er sich und wird verlegen.
Sitzt er mal in einer Plicht,
sitzt er drin und weiß es nicht.
Zeigt man ihm der Segel Trimm,
schweift sein Blick hinaus zur Kimm.
Der Ruf „Nach Luv sollst du nicht spucken!“
scheint den Seemann nicht zu jucken.
Auch der Ausruf „Gib mir Lose!“
geht nur gründlich in die Hose.
Schaun wir den Dingen auf den Grund!
Warum hält er stets den Mund,
verkrampft sich, ist nicht bei der Sache?
Ihm fehlt etwas: die Seemannssprache!
Denn Sprache macht den Horizont.
In Worten der Gedanke wohnt.
Auch die große Welt der Schiffe
erschließt sich über Fachbegriffe.
Mancher wird damit nicht warm.
Sie haben nur begrenzten Charme.
Doch meine Lyrik kann die bösen
Hemmungen und Krämpfe lösen.
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Beispiele für Zweizeiler:

Bei dem Wörtchen „achterlich“
hat man’s meistens hinter sich.
Wenn Menschen über Arbeit mauling,
hilft ein Löffel Antifouling.
Morgen gibt es schlechtes Wetter,
es schwimmen schon die Bodenbretter.
Was eine Bullentalje ist,
weiß jeder dicke Polizist.
Häufig macht der Cumulus
Haufen bis zum Überdruss.
Helgas Boot mit Doppelkiel
hat wirklich einen Kiel zuviel.
Sind Leuchtpistolen durchgelattet,
ist aufzuschießen nicht gestattet.
Einhand segelnd steht an Bord
Karl-Heinz vom Invalidensport.
Der Schäkel ist ein böses Tier.
Das Fenderbrett kann nichts dafür.
Klaust du deine eigne Gaffel,
hast du einen an der Waffel.
Wenden konnten nicht gelingen,
weil Pärchen an den Halsen hingen.
Ich hörte, Heidi Kabel spränge
nicht weiter als ne Kabellänge.
Jeder, der kalfatern mag,
freut sich auf Kalfaterntag.
Der Delinquent ist schon ganz panisch:
Aufgehängt wird heut kardanisch!
Statt Horizonte sagt man Kimm.
Doch Horizont ist auch nicht schlimm!
Die Schiffe draußen sind so klein!
Sie laufen auch bei Regen ein.

Im Lenzen bin ich fehlerfrei.
Ich pumpe immer nur im Mai.
Wozu die Gewissensqual?
Luvgierig sind wir alle mal!
Der Mast ist dicker, als mir lieb ist,
weil er aus einem Mastbetrieb ist.
Es gab so lange Kräutertee,
bis die Mannschaft meuterte.
Dauernd pumpen oder ösen
müssen nur die wirklich Bösen.
Eine Kunststoffzwangsneurose
ist die Angst vor der Osmose.
Am Baume schaukelnd von der Ferne
träumt die Positionslaterne.
In Seenot merkt sogar der Lump:
Wir alle leben nur auf Pump.
Wenn ich jetzt noch herzhaft gähne,
steh ich unter Quarantäne.
Zugeworfnen Rettungsringen
ist Blödsinn hinterher zu springen.
Schamfilen, pfui, das geht sogleich
in den Maritimbereich.
„Spleißen“ ist ein schlimmes Wörtchen.
Es klingt nach dem gewissen Örtchen.
Von Susanne Segebrecht
erwarte ich kein Wegerecht.
Die Wende besser du erklärst,
wenn de eine Wende fährst.
Heut hab ich drei Winschen frei.
Ich komme mit Motor vorbei.
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Beispiele für die lange Form:

Licht

Am Steuer seiner Segelyacht
gleitet Dieter durch die Nacht.
Neumond, wenig Sterngefunkel.
Es ist dunkel.
Dieter hat die Lichter an,
dass man ihn gut sehen kann.
Doch kein Schiff vorüberzieht,
das ihn sieht.
Wenn Schiffe nicht vorüberfahren,
kann er sich die Lichter sparen,
hat der Dieter sich gedacht.
Ausgemacht.
Er erkennt, wenn er nur wacht
(hat er weiter sich gedacht),
jedes Schiff, das kommt in Sicht,
an dem Licht.
Ein zweites Schiff in Dieters Nähe
denkt, dass es den Dieter sähe,
wär er da. Doch fehlt das Licht.
Also nicht.
Auch der andre denkt sich: „Fein!
Außer mir fährt hier kein Schwein
durch die einsam stille Nacht!“
Ausgemacht.
Und wie Hero und Leander
knall’n die beiden aufeinander. Was ham sie in dieser Nacht
falsch gemacht?
Die beiden fuhren ohne Licht
und man sah sie einfach nicht.
Und es war, was man nicht sah,
trotzdem da.
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Rückkehrvorsorge

„Ich hab ein Schiff!“ rief Ferdinand.
„Ich brauche keinen Badestrand!
Mitten auf dem weiten Meer
stopp ich einfach, bitte sehr!“
Ferdi lachte übermütig:
„Nicht länger in der Sonne brüt ich!
Und da mein Körper jung und knackig,
bade ich jetzt sogar nackig!“
Nackt an seines Schiffes Rand
stand springbereit der Ferdinand.
Da war’s, als ob bedeutungsvoll
ein Raunen aus den Wolken scholl:
„Bevor du springst ins Wasser rein,
hänge erst die Leiter ein!
Denn denkst du nicht an diesen Kniff,
dann kommst du nie mehr auf dein Schiff!“
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