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Mit Kind und Segel
Etwas verrückt muss man wohl sein, wenn man in einem sechseinhalb Meter langen Boot die Welt
umsegelt. Ein bisschen verrückter noch, wenn man dieses Abenteuer als Familienausflug unternimmt. Mit
einem Kind von drei Jahren – und fast ohne Geld
„Mal seh’n, wie weit wir kommen“, haben sich Hans und Carola Habeck beim Aufbruch ins ungewisse
Blaue gesagt, und so heißt dann auch das umwerfende Buch aus dem Delius Klasing Verlag, das diese
dreijährige Hochseereise von Hamburg nach Hamburg beschreibt. Etwas unheimlich war es dem
Ehepaar anfangs schon, mitsamt ihrem kleinen Sohn Andreas die Welt umrunden zu wollen. Man hat es
halt versucht – und geschafft.
Die ersten Meilen sind wunderbar einfach, aber schon bei der Atlantik-Überquerung künden schwere
Stürme von den kommenden Strapazen, denn die eigentliche Herausforderung erwartet Vater, Mutter und
Kind im Stillen Ozean, der bekanntlich seinen Namen zu Unrecht trägt. Praktisch mittellos in Australien
angelangt, lautet die ernste Frage: Aufgeben? Oder weitermachen? Etwas hinzuverdientes Geld, ein
frisch überholtes Boot, neuer Mut. Und wieder geht es hinaus auf den Ozean, die andere Hälfte der Welt
zu erfahren, wobei die Route zuletzt durch das Mittelmeer führt.
Es sind nicht nur die Meere, es sind auch die Menschen, die die Reise zum Abenteuer machen:
Bürokraten, die ihre Vorschriften pflegen, und Soldaten, die Alarm schlagen, als sich das Boot mit der
seltsamen Besatzung den israelischen Hoheitsgewässern nähert. Aber ebenso, wie der Ozean einladend
sein kann, so erweisen sich immer wieder auch die Menschen als freundlich und hilfsbereit, ob in der
Karibik oder auf den Malediven. Ein rund um interessantes Leseerlebnis jetzt im Pocketformat.
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