Buchtipp: „Da geht noch watt“

Von wegen Mordsee
Wenn die Rede auf die schönsten Segelreviere kommt, so hat jeder
wohl seine eigene Idee dazu. Manche denken an die Karibik, andere
an die andere Seite des Globus. Ostsee und Mittelmeer stehen auch
hoch im Kurs. Darum ist es mal Zeit für einen Geheimtipp: Nordsee!
„Da geht noch watt“ ist ein höchst persönliches Bekenntnis von Maximilian Le ßner, das er
im Delius Klasing Verlag zu „seinem“ Segelparadies ablegt. Der Titel belegt es bereits: Es
handelt sich um die Nordsee, die unter Skippern nicht unbedingt zu den favorisierten
Törnzielen zählt: Zu stressig für die einen, für die anderen zu dicht vor der eigenen Tür. Mit
diesen Ansichten räumt der Autor entschlossen auf. Und damit deutlich wird, dass es sich
bei den Vorbehalten nicht um solide Urteile handelt, tragen die achtzehn Kapitel des Buches
ebenso viele „Vorurteile“ zusammen, die dann im Einzelnen so vehement wie launig
widerlegt werden.
Das Vorurteil 1 lautet: An der Nordsee ist das Schippern immer stressig. Dem begegnet der
Autor mit einer stimmungsvollen Schilderung einer Fahrt durch die Eider. Das Vorurteil 7,
wonach die Nordseehäfen doch alle gleich aussehen, widerlegt er ebenso ü berzeugend: Er
macht mit seiner Beschreibung einfach Lust und Laune auf diese Häfen und weckt den Sinn
für deren Vielfalt. Und auf diese gleiche Weise erweist sich auch, dass die ostfriesischen
Inseln sich nicht so gleichen wie ein Ei dem anderen; dass das Wattenmeer keine flache
Wasserwüste ohne Reiz für Segler sei; dass die Berufsschifffahrt keinen gefährlichen
Störfaktor darstellt und dass (Vorurteil 17) der Strom auf der Nordsee nicht immer gegenan
läuft.
Instruktiv sind diese Texte und, dank des munte r erzählenden Stils des Autor, unterhaltsam
dazu. Das übrige tun die Bilder, bei denen man sich fragt, warum man nicht eigentlich schon
längst im Auto sitzt, Richtung Nordsee. Was aber das Überzeugendste ist: Der Autor ist ein
„bislang überzeugter Ostseesegler“, der sich von der der Nordsee hat… überzeugen lassen!
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