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Liebesboote
Sie ist schlank und wendig, gut gebaut, ein bisschen eigenwillig auch, dabei verlässlich und durchaus mit
Tiefgang. Und dazu für jedes Abenteuer zu haben. Kurz: Sie ist eine Wucht und eine entzückende
Liebeserklärung wert: Paula, das Folkeboot
„Folkeboot Paula“: Dies ist eine Liebesgeschichte mit 1,20 Tiefgang, die Nicolas Thon seinem Segelboot
PAULA macht. Der Autor ist ein erfahrener, ja ein eingefleischter Ostsee-Skipper, der sich auskennt mit
diesen Folkebooten, die speziell für das Baltische Meer konstruiert wurden; wendig, robust, eher klein
und den speziellen Herausforderungen dieser durchaus nicht immer idyllisch-ruhigen See gewachsen.
Eines Tages erwirbt er PAULA, und es ist keine Liebe auf den ersten Blick. Da ist anfangs sogar ein
wenig Skepsis im Spiel. Und das genau ist der Punkt, von dem her das Buch seine Faszinationskraft
bezieht. Es entspinnt sich ein Prozess der Annäherung, des Kennenlernens, des Gewöhnens, bis
plötzlich das Herz sich öffnet und sie einschließt in sich und man nicht mehr sein will ohne sie, die
Geliebte, beziehungsweise das liebgewordene Boot.
Das ist eine zutiefst romantische Geschichte, die hier erzählt wird: eine Geschichte von glücklich
verlebten Momenten auf See und in Buchten und Häfen, eine Geschichte auch von glücklich
überstandenen Gefahren, die beide zusammenschweißen, das Boot und den Mann. Und es ist allemal,
wie es das erste Kapitel besagt, „immer ein Abenteuer“. Nicolas Thon berichtet davon im kenntnisreichen
Plauderton. Ihm kann keiner was vormachen, aber man kann viel von ihm lernen: über die Ostsee und
ihre Geheimnisse und Tücken. Über ihre Häfen und Buchten, über das Segeln überhaupt. Und – versteht
sich - über Folkeboote.
Eingestreut zwischen die Hauptkapitel sind kleine Anekdoten und andere Beobachtungen aus einem
prallen Skipperleben. Nicht zuletzt aber sind es die tollen Fotos voller Atmosphäre und Stimmungen, die
das Buch so liebens- und lesenswert machen.
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