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Auf hoher See und vor Gericht
Geld oder Leben! Wie oft ist man hin- und hergerissen zwischen dem Zwang zum Broterwerb und dem
Drang nach Freiheit und Abenteuer. Die hohe Kunst besteht darin, beides unter einen Hut zu bringen.
Wer das schafft, kann sich fast alles leisten. Sogar eine Weltumseglung
„Work Sail Balance“: Johanna und Lutz Klostermann schildern in diesem generös bebilderten Reisebuch
aus dem Delius Klasing Verlag eine Weltumseglung der durchaus ausgefallenen Art. Den großen
geschlossenen Törn konnten sie sich nicht leisten. Wer kann schon monatelang aussteigen, um seinen
Traum zu verwirklichen? Also haben sie sich am Trendthema Work-Life-Balance orientiert, kurzerhand
dieses Prinzip aufs Segeln übertragen und das Abenteuer etappenweise absolviert. Sie haben viel
gewagt und viel gewonnen.
Was in der Theorie verführerisch einfach klingt, verlief in der Praxis so reibungslos nicht. Und so bietet
ihre Unternehmung reichlich Stoff für ein ungestümes Wechselspiel zwischen Blauwassersegeln und
grauem Erwerbsalltag mit all den Widrigkeiten und natürlich den beglückenden Erlebnissen ihrer Reise,
die sie in fünf gesonderte Abschnitte aufgeteilt haben. Zum Auftakt und zum Eingewöhnen geht es bei
Winterausgang in die kalten Wasser der Nordsee. Dann von der Biskaya zu den Kanaren, später über
den Atlantik, hierauf von der Karibik durch den Panamakanal in den Pazifik und zu den Galapagos, und
dann – im letzten Teil – der wahr gewordene Traum von der Südsee: Tuamotu. Tonga, Fidschi, Vanuatu.
Zwischendurch aber immer wieder lange Unterbrechungen daheim. Da zeigt sich – welch eine Erfahrung
–, dass dort die Dinge mindestens ebenso viel Improvisation verlangen wie auf hoher See. Nur sind die
Stürme ganz anderer Art, wenn etwa lästige Gerichtstermine anstehen. Dennoch: Die beiden lassen sich
die Lust nicht nehmen und lustvoll erzählen sie von ihrem Hin-und-Her-Leben: Entstanden ist nicht nur
ein Erfahrungsbericht, sondern auch eine anregende Anleitung für Teilzeitsegler, wie so eine Work-SailBalance gelingen kann.

Erhältlich im Buchhandel oder unter der Hotline (0521) 55 99 55
Ihr Ansprechpartner: Christian Ludewig

Telefon (0521) 55 99 02, Fax (0521) 55 99 01
E-Mail: c.ludewig@delius-klasing.de

