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James war ein abgewrackter Kiffer, der, seit er die ersten Schiffsbretter unter seinen Füßen 
spürte, von seinem eigenen Boot träumte. Es sollte kein gewöhnliches Boot werden, sondern 
eines, welches einem Fass glich. Nachdem er seinen Dienst bei der Marine absolviert und 
hinter sich gelassen hatte, fand er keine Arbeit und versank in einem tiefen Loch aus Suff 
und Kifferei. Nur wenige seiner damaligen Kollegen blieben seine Kumpels und besuchten 
ihn hin und wieder. Manchmal tranken sie einen, meist hingen sie nur zwischen den Brettern 
und Werkzeugen in einer alten verlassenen Hütte in der Nähe des Hafens, die James 
bewohnte. Jahrelang ließ er sich gehen und glich einem Penner, der auf der Straße lebte. 
Dennoch träumte er immer von seinem eigenen kleinen Boot, unternahm aber nichts dafür. 
Doch als sein Vater starb, merkte er, wie kurz doch die Zeit war und er raffte sich endlich 
wieder auf. James räumte seine Bretterbude auf und verschwand meist fast für den ganzen 
Tag, dass ihn seine Freunde nicht fanden. Keiner wusste, was James tat, wenn er 
verschwand. Jedoch sahen sie, wie erschöpft er nachts zurückkam und beim nächsten 
Morgengrauen wieder verschwand. Manchmal sahen sie ihn, wie er sich Bretter klaute und 
Werkzeug stahl, doch sie ließen es geschehen. Nie zuvor hatten sie James so energisch 
gesehen, den Grund dafür kannten seine Kumpels nicht und wurden neugierig. War es eine 
Frau, die sein Interesse weckte oder etwas anderes? Sie fragten James, wenn sie ihn 
abends antrafen. James sagte jedoch nichts, sondern strahlte über sein ganzes Gesicht sehr 
geheimnisvoll. Sie erzählten sich Geschichten von damals am Lagerfeuer vor James` 
Holzhütte, denn es war kühler geworden. Der Herbst war gekommen. James erzählte 
leidenschaftlich gern von seinem Traumboot, der “Laura Minokel”, doch alle winkten ab und 
glaubten nicht daran, dass er es jemals zu Wasser brachte. Geschweige denn, dass es 
fahrtüchtig sein würde. So hütete James sein kleines Geheimnis und träumte nachts 
vergnügt davon. Er wusste, wie viel Arbeit in seinem Traumboot steckte und machte sich 
jeden Tag erneut auf den Weg, sich diesen selbst zu erfüllen. 

Eines Morgens wurde James von Henry, einem alten Seemann, der auch am Hafen lebte, 
heimlich verfolgt. Henry hinkte ein wenig, denn sein alter Beinbruch war nicht ordentlich 
verheilt. Dennoch kam Henry bei seiner Verfolgung gut voran, denn James hatte sich mit 
Brettern beladen und steuerte sein Ziel direkt an ohne Henry in seinem Rücken zu bemerken. 
Henry versteckte sich hinter einem hohen Stapel aus leeren Holzkisten, und schielte um die 
Ecke, so dass er James beobachten konnte und sah ein halb fertiges Boot, dass er nur aus 
James Geschichten kannte.“Die Laura Minokel.” flüsterte er leise und konnte kaum glauben, 
was er mit seinen eigenen müden Augen sah. James baut sein Boot! Das hat ihn also jeden 
Morgen aus dem Haus gebracht und wieder zu Leben erweckt! Henry konnte es noch nicht 
glauben und wollte näher heranschleichen. Dabei stieß er versehentlich eine Holzkiste auf 
dem Boden an, die über den Asphalt scharrte, was James hörte und aufsah.“Henry!” rief er 
überrascht. 
“Ahoi! Was machst du denn da?” fragte Henry und zeigte auf ein riesiges halbfertiges 
Fass.“Siehst du doch. Ich baue ein Boot. Mein Boot.” verkündete James stolz. Henry 
schüttelte den Kopf.“Das wird nie fertig und schon gar nicht fahrtüchtig sein. Es hat nicht die 
typische Schiffsform.”“Genau das ist auch der Grund für diese Form. Es sollte ungewöhnlich 
sein und es ist es!” Die beiden Männer verfielen in eine heiße Diskussion über dieses Boot 
bis James die Lust daran verlor, sich wieder dem Bau seines Bootes widmete und Henry 
einfach stehen ließ. 

Henry berichtete Tage später seinen Kumpels von diesem Ereignis, doch keiner glaubte so 
recht an die “Laura Minokel” und ihre Tauglichkeit. 

Eines Morgens war es soweit. James packte seine Sachen in seinen Seemannssack, den er 
sich für diesen großen Augenblick besorgt hatte. Er stopfte alles ihm wichtige hinein und 
schulterte sich den Sack huckepack. James war aufbruchbereit und freute sich wie ein 
kleines Kind über diesen Augenblick. Denn er hatte lange auf diesen Moment gewartet. 
Seine Beine trugen ihn an diesem Morgen schneller als in der Vergangenheit zum Hafen und 
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der Anlegestelle seines Bootes. Niemand erwartete ihn. Alles war verlassen und leer wie am 
Abend zuvor. Nur seine Laura Minokel lag da und wartete auf ihn. James betrat voller 
Freude sein Boot, band die Leinen los, holte den Anker ein und ging ans Ruder. Es konnte 
losgehen. Allmählich setzte sich die Laura Minokel in Bewegung und gewann etwas an 
Geschwindigkeit. James strahlte über beide Wangen hinter dem Steuer und strotzte vor 
Glück. Viele ungläubige Augen am Hafen starrten ihn an, kopfschüttelnd, fragend, überrascht. 
James grinste weiter und brachte sein Boot hinüber zu Henry`s Steg, um ihn zu überraschen. 
Henry sah ein großes Ungetüm auf sich zusteuern, nahm seine Brille ab, putzte sie an 
seinem dreckig dunkelblauen Pullover, setzte sie sich wieder auf die Nase und starrte weiter 
auf das Gefährt im Wasser. 

Die “Laura Minokel” glich eher einem riesigen liegenden Fass als einem Boot. Aber James 
hatte es geschafft, sein Boot zu bauen und schipperte Freude strahlend an seinem Freund 
vorbei aus dem Hafen. Henry stand an der Reling und traute seinen Augen kaum, als er das 
Fass vorbeifahren sah.“Er hat es geschafft.” sagte er leise zu sich und registrierte erst jetzt 
was er sah.“James hat es geschafft!” schrie er lachend, riss sich seine dunkelblaue 
Wollmütze vom Kopf und schwang sie in luftige Höhen, so dass James es sehen konnte. 
Henry winkte ihm lachend zu, während James stolz auf seiner “Laura Minokel” grinsend 
salutierte. 

Das Boot steuerte hinaus aufs offene Meer und bescherte James so einige Abenteuer. 

 


