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Frei wie der Wind
Unter Segeln zu den entlegensten Winkeln der Welt
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Delius Klasing Verlag, Bielefeld
Sieben auf einen Streich
Ich hab es getragen sieben Jahr…In Friedrich Schillers Ballade ist von den mageren Jahren die Rede.
Die folgen, wie die Bibel weiß, sieben fetten Jahren. Die soll man nutzen, um vorzusorgen. Durch sparen
oder durch genießen, so lang es noch geht, frei wie der Wind
„Frei wie der Wind.“ In dem Buch aus dem Delius Klasing Verlag lassen Doris Renoldner und Wolfgang
Slanec noch einmal Revue passieren, wie sie sieben Jahre lang auf Reisen waren: unter Segeln zu den
entlegensten Inseln der Welt – und wie sie in dieser Zeit die Erde umsegelt haben: von Slowenien nach
Slowenien. Ausgangs- und Endpunkt gehören zu den Ungewöhnlichkeiten, an denen es auch sonst hier
nicht mangelt, denn diese beiden Seenomaden stammen aus einem meerfernen Land, nämlich
Österreich. Der nächste Weg zur Küste führt dort halt an die Adria. Und so beginnt der Törn im
Mittelmeer, bevor es im Atlantik richtig ernst wird und erst recht an dessen südlichen stürmischen Ende:
Kap Hoorn.
Richtig abenteuerlich wird es dann in Ozeanien. Bora Bora, na klar, aber zuvor die Juan Fernandez
Inseln, die Osterinsel, Pitcairn, danach Wallis, Tuvalu, Kiribati, Ailuk. Diese Auswahl macht deutlich: Die
beiden sind nicht, wenn der Ausdruck erlaubt ist, den ausgetretenen Pfaden der Weltumseglerei gefolgt,
sondern ihrer ganz persönlichen Neugier auf Länder und Menschen, von denen kaum einer weiß, dass es
sie überhaupt gibt, weil sie selten in den Nachrichten vorkommen und niemals vom „Traumschiff“
angelaufen werden.
Diese unbändige Lust am Unbekannten setzt sich konsequent bei der Weiterfahrt fort: Weihnachtsinsel,
Tchagos, St. Helena… Weil die beiden “Seenomaden“ sich Zeit gelassen haben für die Erkundung der
Welt, für sich selbst, und weil sie von alledem ein packendes Zeugnis ablegen, samt der faszinierenden
Bilder, die dem Buch beigegeben sind, hat Seglerlegende Wilfried Erdmann zweifellos recht, wenn er
meint: „Mein Buch des Jahres!“
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