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Fertig zur
Jungfernfahrt
Eigentlich wollte Pete nicht mit aufs Land. Er konnte
sich Aufregenderes vorstellen, als sich irgendwo in der
Nähe des Chiemsees mit seinen Eltern in den Garten
der Jacksons zu setzen und den ganzen Nachmittag auf
die nahen Berge zu glotzen, nur um festzustellen, ob
auf dem einen oder anderen Gipfel immer noch
Schnee liegt. Nichts gegen die Jacksons, die sind ganz
okay, aber diese ‘gemütlichen’ Sonntagnachmittage
waren einfach öde und Pete hatte keine Lust dazu.
Petes Eltern stammen aus London, die Jacksons dagegen sind Amerikaner. Das heißt, eigentlich nur Mr.
Jackson. Er hat früher im Recreation Center gearbeitet,
das die US-Army lange Jahre am Chiemsee unterhielt,
damit sich die GIs erholen konnten. Frau Jackson ist
Deutsche und stammt aus Prien. Sie und Herr Jackson
haben sich auf der Herreninsel kennengelernt und
bald darauf geheiratet. Als das Recreation Center
irgendwann zumachte, ist die Familie Jackson am
Chiemsee geblieben. Vor einem halben Jahr hat
Mr. Jackson in der Nähe von Gstadt ein leer stehendes
altes Gasthaus gefunden, das er zurzeit zu einem
Ausflugslokal umbaut, der ‘Jackson-Alm’.
Nein, Pete wollte nicht mit. Er wollte mit seinen Freunden in den Englischen Garten und dort den Fußball
rollen lassen. Gemeinsame Ausflüge mit den Eltern
sind etwas für Kleinkinder. Er ist schließlich schon
zwölf, fast dreizehn, das ist unter seiner Würde.
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Aber dann erwähnte sein Vater das Segelboot, das
Scott, der neunzehnjährige Sohn der Jacksons, ganz
allein im Garten gebaut hat und mit dem er an diesem
Wochenende zur Jungfernfahrt aufbrechen will.
“I’d imagine that Scott could use some help if he’s
going sailing”, hat sein Vater gesagt.
Ein Segelboot! Das ist schon etwas anderes, als mit
langweiligen Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen das
Alpenpanorama genießen zu müssen.
“Really?”, hakte Pete nach. “He’s got a sailing boat?”
Pete liebt Boote, er liebt alles, was vom
sailing boat
Wind auf dem Wasser bewegt wird, er ist
Segelboot
ein begeisterter Surfer und am Ammerto have a blast
see ist er oft mit seinem Onkel auf einem
einen
Riesenspaß
Katamaran unterwegs.
haben
Und jetzt sitzt Pete hinten bei seinen
to have sth in
one’s blood
Eltern im Auto und lässt seine Blicke über
etw im Blut
die Felder schweifen, die draußen an ihm
haben
vorbeiziehen. An den Englischen Garten
three-masted
schooner
und den Fußball verschwendet er keinen
DreimastGedanken mehr.
schoner
“You’re going to have a blast!”, sagt vorne sein Vater mit Blick in den Innenspiegel. “Scott has
sailing in his blood. You’ll learn a lot from him. He was
even on the Sir Winston Churchill for two weeks once –
you know, that huge three-masted schooner.”
“Really?”, staunt Pete. “He was on the Sir Winston
Churchill? Cool!”
Weit ist es nicht mehr. Auf der rechten Seite blitzen
schon immer wieder grell die Reflexe des Wassers
durch die Bäume und Sträucher am Ufer.
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Wenige Minuten später kommen sie nach Gstadt, dem
kleinen, malerischen Ort, der sich mit seinen Häusern
bis dicht ans Ufer drängt. Von hier ist es nicht weit zur
Fraueninsel, die vor der Kulisse der Berge aus dem
Wasser ragt. Eine Postkartenidylle, die Petes Eltern
vorne vor Begeisterung aufseufzen lässt.
“Look how beautiful the Fraueninsel is, just sitting there
in the water!”, schwärmt seine Mutter.
“And the mountains behind it!”, ergänzt sein Vater.
“And the weather’s perfect! The Frauenas if
insel looks so close, as if you could just
als ob
swim over to it.”
Pete lässt der Anblick allerdings ziemlich kalt. Was
kümmern ihn die Berge?
Zwei scharfe Kurven und die Straße führt wieder aus
dem Ort hinaus. Ein Stück durch den Wald, der bis ans
Ufer reicht, noch ein wenig zwischen saftigen Wiesen
hindurch und schon biegen sie links in eine schmale
Straße ein, die in ein kleines Dorf führt, in dem die
Jacksons in einem alten umgebauten Bauernhof wohnen. Die zukünftige ‘Jackson-Alm’ liegt einen Ort weiter.
Petes Vater parkt das Auto auf dem Vorplatz zwischen
einem Blumenbeet und einer Rosenhecke. Das Bauernhaus sieht aus wie aus dem Bilderbuch, mit Geranienkästen am Balkon, bunt bemalten Fensterläden und
einem Wetterhahn auf dem Dach.
Alles schön und gut, aber wo ist das Boot?, denkt Pete.
“Look at the front garden!” Petes Mutter ist immer
wieder begeistert vom Jacksonschen Anwesen, vom
Landleben, der Ruhe und überhaupt. “It must be
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wonderful to live in the country. So much space, and
everything in bloom!”
“Yes!”, stimmt Petes Vater zu. “And Dick’s restored the
house in the original style. Doesn’t it look great?”
Die Holztür des alten Bauernhauses geht
auf und mit freudestrahlendem Gesicht
to be in bloom
kommt Mrs. Jackson auf sie zu, eine
blühen
to restore
große, schlanke Frau mit schwarzen,
restaurieren
kurz geschnittenen Haaren.
glad
“You’re here!”, ruft sie und breitet die
froh
out the back
Arme aus. “Oh, I’m so glad! Hello Sarah,
hinterm Haus
hello Jonathan, hello Pete!”
“Hello, Klara!”
Petes Mutter geht mit ausgestreckten Armen auf Mrs.
Jackson zu und Pete beobachtet, wie sich die beiden in
die Arme fallen, bevor Mrs. Jackson seinen Vater
begrüßt und schließlich ihn selber.
“You’re a young man now!”, staunt sie über Petes
Größe. “The last time I saw him, he was only …” Sie
nimmt Maß und hält ihre Handfläche gerade mal einen
Meter über der Erde. Völlig übertrieben, auch wenn
vielleicht ein kleines Körnchen Wahrheit dran ist. Pete
war lange Zeit viel zu klein, aber dann ist er doch noch
in die Höhe geschossen. Endlich nicht mehr der
Klassenzwerg.
“My men are out the back!”, sagt Mrs. Jackson. “Come
on!”
Sie führt sie hinters Haus, vorbei an einem kleinen
Hasenstall und einem großen Holzschuppen.
Hinter dem Haus ist zwar auch keine Spur von einem
Schiff zu sehen, aber hier ist es gebaut worden.

8

Eindeutig. Drei riesige Böcke, die es getragen haben,
viel Holz, Baumaterial, jede Menge Werkzeug und eine
große, zusammengerollte Plane. Und an der Wand im
Schutz eines Dachvorsprungs eine große Skizze.
Scott und Mr. Jackson entdeckt Pete ein paar Meter
weiter auf einer kurz gemähten Wiese. Sie sind ein
Stück voneinander entfernt und haben auf der Wiese
ein großes Segel zwischen sich ausgebreitet, das sie
zusammenzulegen versuchen.
“Look who’s here!”, ruft Mrs. Jackson. Die beiden
lassen vom Segel ab und winken ihnen zu.
Nach der Begrüßung nutzt Mr. Jackson
gleich die Gelegenheit, Pete einzuspanto take care
of sth
nen, um mit Scott die Segel zusammensich um etw
zulegen.
kümmern
pretty
“I’m sure you guys will take care of it”,
ziemlich
sagt er mit einem Augenzwinkern in
to put up
seinem breiten amerikanischen Akzent
aufstellen
und geht mit seiner Frau und Petes Eltern
wieder vors Haus.
“Where’s the boat?”, fragt Pete, während er sich von
Scott in die Geheimnisse des Segelzusammenlegens
einweisen lässt.
Scott ist groß, kräftig, sein Haar blond und lang, und
wenn er sich bewegt, straffen sich seine Muskeln unter
sonnengebräunter Haut. Ein echter Surfertyp, wie
gemacht für das Leben auf dem Wasser.
“She’s already on the water”, antwortet er Pete. “My
father and I took her to the lake yesterday. It was pretty
hard putting up the mast, but we did it.”
“And you really haven’t sailed in her yet?”
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