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Mitwirkende

A

uf MERRYWEATHER II:
Biber (50), die Seele des Ganzen. Ein kleiner, dicker
Junggeselle mit Backenbart, Antreiber seiner Crew. Fühlt
sich im dicksten Kuhsturm wohl - oder wenn er im Yacht
hafen sämtliche anderen Boote durcheinander gebracht hat.
Harry (38) ist, obwohl mit der reizenden Sheila verhei
ratet, über den Verdacht erhaben, ein aufmerksamer Gatte
zu sein. Als Koch ist er miserabel, und im Übrigen schläft er
auf den Bodenbrettern.
Sheila (32), Harrys Frau, erwartet ein Baby (ihr sechstes);
Biber ist sie allein deswegen schon unheimlich. Außerdem
haben Frauen unter einer Männercrew an Bord sowieso
nichts zu lachen.
Mike (der Autor) schwört Jahr für Jahr, im Urlaub nicht
mehr zu segeln - weil er am Leben hängt -, und ist dann
doch wieder dabei. Glücklicherweise, denn sonst hätte er
dieses Buch nicht geschrieben.
Auf QUIET DAWN:
Arthur (30), Samenhändler, stößt immer einen merk
würdigen bukolischen Brüll-Laut aus, bevor er etwas sagt.
Liebt eine bestimmte Untiefe vor Yarmouth, auf der er jedes
Jahr wieder festsitzt.
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Dennis (28), ehemaliger Marineoffizier, ziemlich pingelig
und etepetete, verlangt an Bord Menüs wie im Luxushotel.
Nimmt zu diesem Zweck »die alte Joan« mit auf Tour - und
dazu noch eine leibhaftige Katze.
Joan (19), nicht unflotter Teenager in engen Hosen mit
Leopardenmuster, findet (fast) immer alles »klasse«. Wird
von Dennis und Arthur schamlos als Aschenbrödel aus
genutzt. Trägt trotzdem wesentlich zum Happyend der
ganzen Fahrt bei.
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Vorwort

Der einzige Grund, warum ich ein Vorwort schreibe, ist der,
dass ein Freund mir sagte, bei meinem letzten Buch »Die
Kunst gewöhnlichen Rugbys« sei das Vorwort das Amüsan
teste gewesen. Ich muss sagen, das ging mir nahe, denn ich
hatte das Vorwort gar nicht selber geschrieben, das hatte
irgendein Mordsrugbyspieler getan. So was Dummes soll
mir dieses Mal nicht wieder passieren.
Doch meine eigentliche Absicht ist es, ganz schlicht allen
zu danken, mit denen ich irgendwann einmal gesegelt habe;
dafür zu danken, dass sie mir so freundlich- und unbewusst
- den Stoff für ein Buch geliefert haben. In diesen Dank
möchte ich auch die Fremden einschließen, die, ohne es zu
wissen, hilfreich waren, vor allem das durchgedrehte Flitter
wochenpärchen, das seinen ersten Krach auf dem Schlick
bei Yarmouth hatte. Ich möchte auch Mrs Kay Eldridge für
das Tippen des Manuskripts danken. Wenn man bedenkt,
dass ihr einmal fast alle Finger abgequetscht worden sind, als
sie versuchte, mein Boot abzusetzen, finde ich das un
gewöhnlich nett von ihr.
Michael Green
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Eins

J

edes Jahr schwöre ich mir, im Urlaub nicht wieder zu
segeln. Wenn man bedenkt, dass ich das jedes Jahr sage,
1st es eigentlich erstaunlich, wie viel Segeln ich so zu
sammen bekommen habe. Jedes Mal komme ich zurück,
braun und blau gestoßen, zerschlagen und mit Skorbut im
Frühstadium, mit einer tiefen Einkerbung in meiner Sitz
fläche, und ich sage: »Das war ein toller Spaß, aber nächstes
Jahr werde ich mir etwas Ruhigeres aussuchen. « - Und
irgendwie, zwölf Monate später, besorge ich mir an der
gleichen Stelle die gleiche Kerbung mit der Kante des Cock
pitwaschbordes, oder ich krieche auf allen vieren in irgend
einer stinkenden Bilge herum.
Nicht dass meine seglerischen Taten besonders glanzvoll
wären. Ich möchte meinen, das meiste davon kann mit dem
Ausdruck »Haariges Segeln « zutreffend umschrieben wer
den. Für solche, die den haarigen Sport nicht kennen, weise
ich auf meine Definition des haarigen Rugby hin - ein Spiel
mit weniger als 15 Mann auf jeder Seite, von denen mindes
tens die Hälfte ahnungslos sein muss. Es ist leichter, den
haarigen Segler zu beschreiben als das haarige Segeln, und
ich denke, die folgende Definition trifft ihn hinreichend:
Einer, der in einem kritischen Augenblick das nautische
Vokabular vollkommen vergisst und ruft:
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»Um Gottes willen, links 'rum! «
Nur dem richtigen Blauwassersegler ist es gegeben, an die
Fachausdrucke der »Seemannschaft « zu denken, wenn er
gerade in Rammposition auf eine nicht frei fahrende Fahre
zulauft.
Hier noch ein Beispiel fur das, was ich meine. Ich segelte
ofter mit einem furchterlich kenntnisreichen Burschen, der
eine Slup mit zwei Kojen auf dem Hamble River hatte. Ob
wohl er mit den richtigen Ausdrucken sehr pingelig war,
(»Ich mag diese zerknitterten Kartoffelsacke von Segeln
nicht sehen « , pflegte er weise daherzureden), taugte er als
Skipper in Wirklichkeit nicht vie!. Er ist, soviel ich weiB, der
einzige Mann, der tatsachlich an der Kuste der Isle of Wight
landete, als er einmal nach Frankreich hiniiber wollte.
Eines Tages saB ich am Ruder, und unser Kurs fuhrte uns
vierkant auf einen Tanker zu. Es war das Boot des Burschen,
und so fragte ich ihn, was wir machen sollten. Ich wollte
nichts weiter horen als irgendetwas Einfaches, etwa: »Ach,
geh hinten herum. « Stattdessen bekam ich einen Schwall
von grasslichem Geschwatz serviert, Sachen wie: »Luv an
und lass ihn Grun Vier-Null peilen«. Ich fragte hoflich, was
er eigentlich meine, und er fing an durchzudrehen und
ungereimtes Zeug zu schwafeln, er tonte weiter uber
»Anluven « und »Peilungen « und »Kartoffelsacke « und Gott
weiB was alles. Als die Ramming fast unvermeidlich war,
schrie ich ihm grob ins Ohr, ob er nun rechts oder links
meinte. Das hat er mir nie verziehen.
Das Dumme bei dieser Art von Leuten - und es gibt bei
den Seglern vie! zu viele davon - ist, class sie es lieben, ein
fache Dinge kompliziert zu machen. Unser haariger See10

mann will aber lieber komplizierte Dinge einfach machen.
Ich schreibe das als ein Mann, der mithilfe von zwei Nägeln
auf der Zuiderzee Navigation gemacht hat.
Wir hatten das Boot oben an einem der holländischen
Kanäle gechartert, hundert Meilen von der See entfernt,
und weil es uns nicht im Traum einfiel, dass wir mitten in
Holland Land außer Sicht verlieren könnten, hatten wir
keinen Kompass. Unglücklicherweise hatten wir nicht an die
Zuiderzee gedacht, die so breit war wie der Englische Kanal
an einzelnen Stellen - jedenfalls bevor große Teile tro
ckengelegt wurden-, und da saßen wir nun in der Mitte, und
die letzte Landmarke war längst verschwunden.
Die Eisenbahnfähre von Stavoren wollte einfach nicht so
langsam fahren, dass wir hinter ihr herlaufen konnten. Auch
konnten wir uns nicht mit der Idee anfreunden, einfach den
Möwen zu folgen. (»Sie fliegen immer auf Land zu, alter
Junge. « ) Als es gerade so aussah, als müssten wir wie eine Art
moderner Fliegender Holländer ewig im Kreise segeln, traf
mich die Inspiration mit geradezu körperlicher Gewalt. Ich
schlug einen Nagel in das Deck ein und einen anderen am
Ende seines Schattens. Wir brauchten nur den Schatten in
gleicher Richtung zu halten und mussten so einen geraden
Kurs segeln.
In Wirklichkeit macht man bei dieser Methode mit der
Sonne einen weiten Bogen, aber für kurze Strecken reicht sie
aus. Und wenn diese Story mit den Nägeln im schönen Deck
bei einem Admiral am grünen Tisch auch einen Tobsuchts
anfall herausfordert, so kann ich nur sagen: Kolumbus hatte
auch keine viel größere Apparatur, als er Amerika entdeckte.
Gewiss, er dachte, er hätte Indien gefunden, aber das qua11

lifiziert ihn lediglich als einen der ersten haarigen See
leute.
Die wahre Heimat aller haarigen Segler sind die Norfolk
Broads. Unter Broads verstehe ich hier das Netz von engen
Flussläufen, die die eigentlichen Broads verbinden; diese
sind in Wirklichkeit flache Seen von unterschiedlicher
Größe, wunderhübsch, aber vom Standpunkt des haarigen
Segelns langweilig, weil sie nur wenige Risiken bieten außer dass man auf ihnen zwölf Stunden lang auf dem
Schiet sitzen kann.
Es gehört bei manchen Seglern, die die Broads nie be
fahren haben, zum guten Ton, vom Segeln dort verächtlich
als von »in Gräben herumkrebsen« zu reden. Es stimmt
schon: Wenn Segeln bedeutet, »in Booten herumzu
bummeln«, dann ist Segeln in den Broads »mit Booten im
Schlick herumzurutschen«, aber hier braucht man auch
ganz spezielle Fähigkeiten.
Ich denke dabei an solche Probleme, wie mit einem
Neun-Meter-Boot in einem Fluss oder Graben aufzukreu
zen, der nicht viel breiter als das Boot lang ist. Die Ufer sind
mit Anglern besetzt, und mit hoher Fahrt kommen drei
große Motorkreuzer heran, gefahren von Leuten, die
denken, Segelboote hätten Bremsen.
So etwas kommt auf dem River Ant nicht selten vor. Al
lerdings ist es noch schlimmer, dort mit achterlichem Wind
zu segeln, denn dann kann es passieren, dass man von
Booten hinter sich und anderen, die entgegenkommen, in
die Zange genommen wird, und man hat nicht die geringste
Chance, in den Wind zu gehen.
Die einfachste Lösung für diese Art von Schwierigkeiten
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liegt zwischen Segelbergen in fünf Sekunden und mit einem
Tampen in die Binsen jumpen und an einem Baum fest
machen. Nach solchermaßen unheimlichen Erlebnissen ist
es das reine Kinderspiel, mit halbem Wind durch den
Chichester-Hafen zu preschen.
Das ist das Schöne an den Broads: In kürzester Zeit kann
man da furchtbar viel erleben.
Es gibt noch andere Gefahren, die den Salzwassersegler
nicht heimsuchen, und ich rede als einer, der seinen Groß
baum durch das Fenster eines Kolonialwarenladens gesteckt
und seine Gaffel an einer Hochspannungsleitung verfangen
hat - diese Gefahren hat man auf dem Englischen Kanal
gewiss nicht.
Die Broads haben mir so viele erregende Erlebnisse be
schert, wie meine Freunde und ich sie beim Segeln woanders
nicht besser hätten finden können. Im Laufe der Jahre hat
unsere kleine Flottille jedes denkbare Seeunglück über
standen. Nicht nur solche gewöhnlichen Katastrophen wie
auf Dreck laufen, gerammt werden, Mann über Bord; son
dern, mehr exotisch anmutende Sachen wie Wahnsinn des
Kapitäns, Sinken, Tod eines Passagiers, Begräbnis auf See,
Haft kraft Gesetzes und Explosion des Schiffes.
Viele solche Alltäglichkeiten sind in den folgenden Ka
piteln beschrieben. Einmal wurden wir in den Broads sogar
unter Feuer genommen. Irgend so ein Dussel ließ seine
Entenflinte losgehen, als wir auf dem River Bure fuhren, und
die Schrotkörner prasselten ins Großsegel. Die Enten ließen
sich nicht stören, aber wir gingen in volle Deckung. Später
sagte der arme Irre, der geschossen hatte, er hätte uns in der
Dämmerung für einen seltenen Vogel gehalten.
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Der Witz bei Vorfällen dieser Art ist, dass sie die innere
Sehnsucht jedes Engländers stillen, der sich als Seemann,
als ocean adventurer fühlt, als eine Rasse, welche den halben
Erdball besiedelt hat. Das bringt die Leute zum Segeln, auf
der See, auf den Broads oder der Themse. Das lässt sie alle
diese schrecklichen Unbequemlichkeiten beim Segeln er
tragen, obwohl sie doch etwas viel Vernünftigeres tun
könnten - zum Beispiel Kricket spielen .

.,
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Ich für meine Person huldige dem Glauben, dass irgend
wo in meiner Familie ein alter Seebär gewesen sein muss irgend so ein Brixham-Skipper namens Jem Green. Jem war
rau, aber liebenswert, die Art von Seebären, die immer
Dinge wie diese ins Logbuch schreiben:
1. März: Wetter sehr stürmisch. Wasser sehr niedrig. Be
satzung sehr aufsässig. Essen schlecht. Zwei Mann an der
Franzosenkrankheit gestorben.
2. März: Wetter schlechter. Franzosenkrankheit wütet. Zwei
Mann aufgehängt. PS: Der Sextant kann nicht in Ordnung
sein, anderenfalls würde ich jetzt das schottische Hochland
hinaufsegeln.
3. März: Zufällig einen Albatros im Morgengrauen ge
schossen. Orkan kommt plötzlich auf
Man möchte auch gern meinen, Old Jem wäre ein biss
chen Moralist der besten viktorianischen Prägung gewesen
und zudem Autor eines Gedichtes, das etwa so lautet:
Jem Greens Ode
Wenn der Seemann im Sturmwind des bösen Geschicks
ein Reff muss binden ein,
an den festen Baum des Glaubensglücks
knüpft die Kausch er vom lauteren Sein.
Denn höre, mein Sohn, nichts erzwingen du kannst,
wenn Gegenwind mächtig dir droht,
drum greife das Ruder der Hoffnung nur fest
und himmelwärts steure dein Boot.
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Vielleicht wird leis es ergreifen dich ganz,
siehst dein Ziel an der Kimm du erglühn.
Und das Leben wird strahlen in himmlischem Glanz,
wenn die Backbordlaterne zeigt grün.*
In uns allen steckt ein gutes Stück vom alten Jem Green oder jedenfalls denken wir gern, es sei so.
Das lebte auch in dem kleinen Mann, den ich im Bosham
Harbour traf. Er saß rauchend in einer geklinkerten Jolle und
schrieb in einem Notizbuch: dem Logbuch über seine
Ferien. Die Jolle hatte er drei Tage zuvor in Itchenor, etwa
zwei Meilen entfernt, gechartert und war damit unver
drossen um die Ecke nach Bosham gesegelt. Dann, erklärte
er mir, war der Wind zu stark geworden, um weiterzufahren.
Er zeigte mir sein Logbuch. Ich las ungefähr dieses:

3. August 09.00 Uhr: ausgelaufen. Windstärke 2. Fock ge
borgen, Sturmfock gesetzt. Bosham 10. 30 Uhr. Meldung beim
Hafenmeister. Bei Rückkehr fand ich das Schiff aufgehängt
vor. Grund: ablaufendes Wasser.
Die nächsten zwei Tage enthielten Berichte, wie er zur
See gepliert, mit dem nassen Finger den Wind abgefühlt
und entschieden hatte, nicht auszulaufen. Er sagte mir, er
fände das großartig und wünschte sich nur, er hätte schon
früher mit dem Segeln angefangen. Und ich bin keiner von
denen, die über ihn die Nase rümpfen.
Dieses innere Verlangen, es den abenteuernden Vorfahren
* Anmerkung des Autors: Was das bedeutet, weiß ich auch nicht.
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gleichzutun, gibt es natürlich nicht nur bei Engländern. In
Enkhuizen traf ich einen Deutschen, der sich ganz offen
sichtlich als ein »Wolfgang von Jem Green « fühlte. Er war
von Hamburg nach Holland herübergesegelt, und als er uns
erzählte, er sei Offizier in der Bundeswehr, hatte er den
Spitznamen »General Speidel« weg.
Nachdem er unser Boot etwas hochnäsig gemustert hatte,
fragte er plötzlich: »Sind Sie von England hergesegelt?«
»Nein «, sagten wir, »wir haben das Boot hier gechartert. «
»Haben Sie vielleicht Angst vor dem Wiind?« fragte er
vertraulich, »mein Oberst, der wollte mit mir segeln, aber er
haben Angst vor Wiind. Und meine Frau, sie haben Angst.
Alle haben Angst. Ich nicht. Ich segeln nach England
morgen. «
In der Feme donnerte es. Seine Augen leuchteten: »Ah,
das ist gut« , sagte er, »wir haben einen Sturm. Morgen viel
Wiind. Ich gehe nach Hastings segeln. Sie kennen Has
tings?«
Am nächsten Morgen setzte er Segel in einem Sturm
wagnerischen Ausmaßes, und Blitze zuckten um ihn herum.
Was folgte, war allerdings ziemlich enttäuschend. Zwei Tage
später segelten wir im Hafen von Amsterdam an ihm vorbei,
wo er offensichtlich für lange Zeit festgemacht hatte, denn
seine ganzen Klamotten hingen draußen zum Trocknen. Er
übersah uns geflissentlich.

*

In dem Jahr, als all das passierte, was in diesem Buch be
richtet wird, dachte ich tatsächlich, ich sei dem Segeln ent
wischt. Alles war vorbereitet für einen friedlichen Land17

