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ETAPPE I
Am Ende des Winters über die Nordsee oder
»Ohne Rollreffanlage fahr’ ich nicht weiter«
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m 24. März 2012 ist es so weit. Wir wollen starten und
haben keine Ahnung, worauf wir uns da einlassen. Unser
Plan ist es, in einem Rutsch von Kappeln über Schlei,
Ostsee, Nord-Ostsee-Kanal, Elbe und Nordsee bis nach England
zu segeln. Dann weiter bis nach Marokko und später in den Senegal und nach Gambia. Wir sind aufgeregt und nervös.
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»Wollt ihr nicht doch lieber noch ein bisschen warten? Das Eis
ist gerade erst geschmolzen, und ihr seid das einzige Boot im
Wasser. Das sollte euch zu denken geben!« Henning, Chef der
Mittelmann’s Werft in Kappeln, schüttelt den Kopf über so viel
Eigensinn. In seiner warmen, dunkelgrauen Segeljacke und den
Docksides, die er von der Art her schon seit der 7. Klasse trägt,
steht Henning unruhig auf dem Steg herum. In seinem Gesicht ist
sein innerer Konflikt klar zu lesen – dass er gerne noch mehr dazu
sagen würde, sich aber zurücknimmt. Später wird er von uns als
seinen »ersten Patienten der Saison« sprechen. Der Winter war in
diesem Jahr besonders kalt in Kappeln. Die Temperaturen sanken
bis auf –12 °C. Eine dicke Decke aus Schnee lag auf unserem
Deck, und die Kälte machte uns bei den Arbeiten am Schiff zu
schaffen.
Das Boot hatten wir in Hamburg entdeckt. Eine Dehler 38, in
die wir uns auf Anhieb verliebten. Sie ist schnell, hochseetauglich
und bietet genug Platz für uns beide. Von Dezember bis März
haben wir sie auf Hennings Werft für das Langfahrtsegeln ausgerüstet. Henning ist ein alter Schulfreund, und das Team auf seiner
Werft hat uns tatkräftig bei den Arbeiten unterstützt.
Unsere Aufregung muss ein wenig ansteckend gewesen sein.
Sein Sohn Henri stand regelmäßig am großen Panoramafenster
im Wohnzimmer und hat sich die Nase am Glas plattgedrückt,
um uns bei der Arbeit am Schiff zuzuschauen. Hin und wieder
konnte er gar nicht genug davon bekommen, was bei uns da
draußen in der Kälte passierte und kam nach dem abendlichen
Bad noch nackt ans Fenster gerannt. Wir haben uns sehr über
unseren kleinen Zuschauer gefreut.
Im März waren wir mit den Arbeiten schon fertig, und um
Hennings Frage zu beantworten: Nein, wir wollen nicht warten.
Die Kälte schreckt uns nicht ab. Für unsere erste Etappe haben
wir bis Anfang Mai Zeit, dann müssen wir wieder zu Hause in
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Berlin sein, für einen wichtigen Termin. Wie wichtig dieser Termin
für uns sein wird, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.
Als ob die Sonne unseren Starrsinn gutheißen wollte, vertreibt
sie mit ihren Strahlen das eisige Grau des Winters. Im Laufe des
Morgens färbt sich der Himmel blau, und die Schlei reflektiert
die helle Frühlingssonne in alle Richtungen. Wir sind herrlich
geblendet, als wir mit Patrik zusammen aufs Schiff steigen, um
zu starten. Die Temperaturen klettern steil nach oben in Richtung
Frühling und mit ihnen unsere Stimmung. Wir werfen die Leinen
los und gleiten bei Flaute und ruhiger See die Ostsee hinunter.
»Was ist denn das für ein Piepen?«, fragt Lutz irritiert vom Vorschiff herüber, wo er gerade die warmen Sonnenstrahlen genießt.
Ich stehe am Steuer und zeige in Richtung Zündschlüssel: »Da
blinkt was.«
Alle drei kriechen wir misstrauisch auf Knien vor dem
Zündschlüssel herum, bis Lutz und Patrik gegen die hellen
Sonnenstrahlen das Warnblinken erkennen, das die drohende
Überhitzung des Motors anzeigt. Wir schalten ihn sofort aus
und klappen den Tisch im Salon hoch. Hier, mitten in unserem
»Wohnzimmer«, von allen Seiten zugänglich, sitzt unser 30 Jahre
alter Volvo-Motor. Wir begutachten alle Leitungen und Rohre,
finden aber nichts Auffälliges. Den Motor haben wir professionell durchchecken lassen und schmerzhaft viel Geld in seine
Instandhaltung gesteckt. Dass nun ausgerechnet unser Volvo als
Erstes Probleme macht, ist uns unverständlich.
Das Einzige, was uns schließlich als mögliche Ursache einfällt,
ist unser neuer Warmwasserboiler. Axel, ein begnadeter Mechaniker, hat uns geholfen, ihn an den Motor anzuschließen, damit
wir bei längeren Motorfahrten auch gleich warmes Wasser zum
Duschen und Abwaschen speichern können. Das Kühlwasser des
Motors läuft nun also noch durch unseren Boiler, bevor es durch
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die Bordwand zurück ins Meer fließt. Wir klemmen die langen
Schläuche wieder ab und bauen das System zurück, zurück auf
Kaltwasser. Ich drehe den Zündschlüssel, starte den Motor – und
das Piepen ist verschwunden.
»Warmwasser wird eh überbewertet«, heitert Lutz mich auf.
»Bald sind wir in Gegenden unterwegs, wo wir gar kein warmes
Wasser mehr brauchen.« Nun ja, denke ich, immerhin hatten wir
einige Stunden Arbeit in unser neues Warmwassersystem gesteckt.
Lutz und Patrik wenden ihre Gesichter wieder der warmen
Sonne zu, und auch ich habe diesen ersten von vielen kleinen
Zwischenfällen nach wenigen Minuten vergessen. Wir kommen
voran, und mit unseren Gedanken sind wir bereits in fernen Ländern.
Als Nächstes passieren wir den Nord-Ostsee-Kanal und fahren
die Elbe hinauf bis nach Cuxhaven. Auch hier sind wir das einzige Boot, der Hafen ist winterlich verlassen. Wir verkabeln noch
den neuen Autopiloten, duschen heiß und ausgiebig und machen
uns auf den Weg in Richtung England.
Wir wollen nonstop nach Brighton segeln und sind daher auf
mehrere Tage auf See eingestellt. Dazu wählen wir einen Weg,
der etwas weiter weg von der Küste zwischen zwei Verkehrstrennungsgebieten liegt, in denen die Großschifffahrt unterwegs ist.
Hier erhoffen wir uns sehr viel weniger Fischerboote als nahe der
Küste und freie Bahn nach Westen.
Da es nachts noch empfindlich kalt wird, wechseln wir uns
alle zwei Stunden mit dem Wachehalten ab. Wachehalten heißt
für uns hier auf der viel befahrenen Nordsee: alle fünf Minuten
einmal rundherum schauen, ob Fischer-, Container- oder Segelschiffe unseren Weg kreuzen. Viele Monate später heißt es dann
nur noch alle zwei Stunden einmal rundum zu schauen. Mitten auf dem Pazifik werden wir wochenlang kaum einem Schiff
begegnen.
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In der darauffolgenden Nacht wecken mich ein heftiger Ruck
und ein sehr lauter Knall. Ich rutsche mit dem Kopf gegen die
Wand. Es ist stockdunkel in meiner Kabine. Nur schemenhaft
erkenne ich meinen Laptop. Er fliegt senkrecht nach oben, knallt
gegen die niedrige Decke, prallt an der weißen Seitenwand ab und
landet dann auf dem kleinen Stück Fußboden vor meiner Koje.
Der Boden im Schiff ist aus Teakholz – äußerst angenehm, um
darauf später barfuß zu laufen. Im Moment trage ich aber zwei
Paar warme Socken gegen die nächtliche Kälte.
Ich reibe mir den Kopf an der Stelle, wo ich gegen die Wand
gerutscht bin, und versuche zu verstehen, was gerade passiert
ist. Sind wir mit einem Containerschiff kollidiert? Hat uns ein
Fischer gerammt? Gehen wir etwa unter? Ich lasse meinen Laptop liegen, schliddere auf Socken in den Salon zum Niedergang
und recke meinen Kopf ängstlich in die Nacht hinaus. Gegen den
Nachthimmel erkenne ich, dass Lutz das Steuer übernommen hat.
Patrik kniet neben ihm, den Kopf in der hinteren Cockpitkiste.
Dort wohnt unser Autopilot.
»Patenthalse! Der Autopilot ist abgebrochen!«, ruft Lutz mir
zu, um die Wellen und den Wind zu übertönen. »Die Halterung,
das dicke Stück Stahl, ist vom Ruderschaft abgebrochen!«
Keine Kollision, kein Loch im Rumpf, wir gehen nicht unter,
puh! Und auch sonst ist nicht viel passiert. Ein Glück, dass wir
angefangen haben, nur noch mit Bullenstander zu fahren. Ein
merkwürdiges Wort, wohl eine Abwandlung des Wortes »Bulien«,
eine Leinenart auf alten Rahseglern. Die englische Bezeichnung
gefällt uns besser: Preventer. Ganz einfach. Die Leine soll ja verhindern, dass der Baum von einer Seite auf die andere schlagen
kann. Das kann auf hoher See schnell passieren, aufgrund von
Wellen oder auch eines Steuerfehlers, wenn das Boot plötzlich
falsch vor dem Wind steht. Der herumschlagende Baum ist gefährlich, da er sich auf Kopfhöhe befindet. Wenn er mit Schwung von
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einer Seite auf die andere rauscht, kann er leicht eine tödliche
Kraft entwickeln.
Unser Preventer hat gute Arbeit geleistet. Es ist nichts weiter
passiert, und Lutz hat uns schnell wieder auf Kurs gebracht, aber
warum der Stahl gebrochen ist, können wir uns nicht erklären.
Und wir können ihn auch nicht reparieren, denn wir haben kein
Schweißgerät an Bord. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als
den nächstbesten Hafen anzulaufen. Wir entscheiden uns für Borkum und steuern den Rest der Nacht per Hand.
Die Anfahrt nach Borkum ist schwierig. Die Strömung ist
stark und schiebt gegen uns. Der Wind nimmt rasant zu, und nun
drücken Strömung und Wind in verschiedene Richtungen. Das
Oberflächenwasser ist kabbelig und nervös. Wir erreichen den
alten Marinehafen und müssen an der Kaimauer festmachen –
bei diesen Bedingungen haarsträubend. Wir überlegen kurz, ob
wir Patrik das Steuer überlassen sollen, aber eigentlich ist das
für Lutz und mich eine ausgezeichnete Übung. Obwohl wir vor
Angst, unser geliebtes Boot gegen eine Mauer zu setzen, schweißnass sind, bleiben wir dran. Patrik lässt uns entspannt machen
und gibt uns wertvolle Tipps. Kurz darauf liegen wir sicher vertäut neben der Seenotrettung.
Zu unserer Erleichterung finden wir bei der Seenotrettung so
fort jemanden, der uns die gebrochene Halterung schweißt und
auch noch doppelt verstärkt. Schon am nächsten Vormittag ist
alles wieder repariert. Die Halterung sieht jetzt überdimensioniert
aus, aber noch einmal soll uns dieses Teil nicht brechen. Der
Schreck sitzt mir noch in den Knochen. Mein Laptop hat glücklicherweise nur leichte Schäden davongetragen. Sein Akku hat
sich verabschiedet, aber ansonsten funktioniert er noch. Ab
jetzt werden wir alle elektronischen Geräte fest einkeilen oder
anschnallen. Unsere Lernkurve ist in diesen ersten Wochen auf
See sehr steil. Wir werden sicherer im Umgang mit unserem Boot
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und gewinnen mehr und mehr Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten.
Der Wind hat in der Zwischenzeit über der gesamten Nordsee
Sturmstärke erreicht, und so sitzen wir für fünf Tage auf Borkum
fest.
Wieder auf See, begegnen wir vor Rotterdam unseren ersten Delfinen der Reise! Es sind zwei kleine flinke Tiere, die so schnell
wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Trotzdem freuen
wir uns ungemein über den Besuch. Es bedeutet, dass wir in
wärmere Gefilde kommen. Wir wundern uns nur, warum sie ausgerechnet vor dem größten Industriehafens Europas anzutreffen
sind. Hier herrscht mit Abstand das höchste Verkehrsaufkommen,
das uns auf unserer Reise bis jetzt begegnet ist. Der Bildschirm des
Kartenplotters reicht kaum aus, um alle Schiffe um uns herum
darzustellen. Patrik, der auf seinen Segelreisen schon viel gesehen
hat, macht zum Beweis ein Foto vom Bildschirm des Plotters. Das
will er später seinen Freunden in Finnland zeigen.
Auf der Höhe von Amsterdam tauchen im Morgengrauen
plötzlich etwa 15 alte Zwei- und Dreimaster aus dem Nebel auf.
Ich habe gerade Nachtwache und überlege, ob ich mir das vor
lauter Müdigkeit nur einbilde – von Halluzinationen bei Seglern
habe ich gelesen. Bei Übermüdung sehen die einen Geister, die
anderen Bohrplattformen, die es nicht gibt. Ich bin mir nicht
sicher. Es ist Samstag, 6 Uhr früh – die Sichtweite beträgt schätzungsweise 400 Meter. Was in aller Welt sollten diese Segelboote
hier um diese Uhrzeit tun?
Ich klettere den Niedergang hinunter und linksherum in unsere
Kabine. Die Dunkelheit wird nur durch den schmalen Schein meiner Kopflampe erhellt. Vorsichtig schüttele ich Lutz an der Schulter. »Lutz, wach auf! Da draußen sind ganz viele, äh, Piratenschiffe
oder so. Die kommen aus dem Nebel. Und genau auf uns zu!«
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»Hm, nee lass mal. Und mach das Licht aus.«
»Los komm, das sieht irre aus!« Ich wende Lutz das Gesicht zu
und leuchte ihm so aus Versehen mit der Lampe auf meiner Stirn
direkt in die Augen. Diese schließen sich reflexartig – und öffnen
sich auch nicht wieder. Als Antwort bekomme ich nur ein leises
Schnarchen.
Hm, dann vielleicht Patrik. Ich versuche also vorsichtig, unseren
Segelmentor von der Szene da draußen zu begeistern. Sofort steht
er auf – vielleicht aus einem Gefühl der Verantwortung für Leib
und Leben heraus –, reibt sich die Augen und starrt sekundenlang
durch seine Luke im Vorschiff in den inzwischen grünstichigen
Nebel hinein. Die Sonne wird bald aufgehen, und der Nebel lichtet sich. Langsam und taumelnd kommen uns die grauen Museumsobjekte entgegen. Patrik kratzt sich ungläubig am Kopf und
schaut mich fragend an. Wir halten unseren Kurs, während alle
15 Schiffe lautlos und wie auf Schienen im Bogen um uns herumsegeln. Wir machen Fotos für Lutz. Dann stehen wir noch lange
auf Deck und starren hinter den Zwei- und Dreimastern her, mit
einem Becher dampfendem Kaffee in der Hand: großes Kino!
An Bord stellt sich nun eine Art Routine ein. Wir wechseln uns
mit den Wachen ab, was bedeutet, dass eigentlich immer einer
von uns schläft, einer für das Boot verantwortlich ist und der
Dritte frei hat. Nach und nach lernen wir die Geräusche an Bord
zu deuten. Neben der verräterisch lauten Pumpe für Frischwasser,
den leicht knarzenden Geräuschen der Selbststeueranlage und
den Wellen, die gegen den Rumpf schlagen, gibt es noch viele
andere Geräusche, die zum Segeln dazugehören.
Am dritten Tag bei Sonnenuntergang erreichen wir die englische
Hafenstadt Dover.
Unsere Reise mit Patrik erweist sich als perfektes Lehrstück:
Wir haben einen Kanal, eine Schleuse – in Holland zum Tanken –
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und mehrere Verkehrstrennungsgebiete durchquert, starke Strömungen, viel Wind und Welle sowie eine Patenthalse durchlebt.
Wir haben viel gelernt und Probleme gemeinsam gemeistert. Lutz
und ich sind zufrieden. Mehr als das: Wir spüren, dass wir unser
Boot so langsam im Griff haben.
Bei unserer Ankunft in Dover glüht der Abendhimmel, und die
weißen Leuchttürme am Eingang zum Hafen leuchten orange.
Am Horizont regnet es, gleich zwei Regenbögen erstrecken sich
über dem Meer. Der Hafenmeister empfängt uns herzlich und
empfiehlt uns als Erstes einen Besuch in der nächstgelegenen
Kneipe. Einklarieren könnten wir auch später, sagt er. Wir wollen
aber weiter, tanken nur kurz, vertreten uns für ein paar Minuten
die Beine und legen gleich wieder ab. Das Einklarieren verschieben wir auf Brighton, wo uns später gesagt wird, dass wir es auch
bleiben lassen könnten, es würde für beide Seiten nur unnötigen
Aufwand bedeuten. Also lassen wir es sein und halten uns folglich tagelang illegal in Großbritannien auf.
Die starken Strömungen, die von den Gezeiten an der eng
lischen Küste verursacht werden, schieben uns rasend schnell in
Richtung Brighton. Lange diskutieren wir, wann wohl der richtige Zeitpunkt für diese Strecke wäre, denn ganz einfach lassen
sich die vielen Informationen aus den Handbüchern nicht zusammensetzen. Schließlich berechnen wir, dass wir die günstigste
Strömung mit uns hätten, wenn wir sofort weiterfahren würden.
Und es funktioniert: Mit über 8 Knoten rutschen wir an der englischen Küste entlang. Für unser Boot ist das wahnsinnig schnell.
Dieser Wert relativiert sich allerdings, wenn man bedenkt, dass
man zu Fuß schon 2,7 Knoten schnell ist. Oder anders ausgedrückt: Mit 8 Knoten sind wir in etwa so schnell, als würden
wir langsam Fahrrad fahren. Trotzdem legen wir schon um 3 Uhr
nachts in der Marina von Brighton an.
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