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AUSSTIEG UND
EINSTIEG

"...und wir alle hoffen, daß Sie den Weg in die Schule zurückfinden
werden." Mit diesen Worten meines Rektors bin ich entlassen - aus
dem Schuldienst des Landes Schleswig-Holstein und aus meinem bis
herigen Leben.
"Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da aufgeben?"
"Sie sind doch eigentlich kein Aussteigertyp und schon gar kein
Ausgeflippter. "
"Denken Sie doch mal an Ihre Zukunft!"
Noch bei der Abschiedsfeier im Kollegenkreis bekomme ich derlei
zu hören, stoße auf befremdete Gesichter und offenes Unverständnis.
Wie kann ein Beamter auf Lebenszeit mit 31 Jahren seine Existenz als
Grund- und Hauptschullehrer durch eigene Kündigung aufgeben, die
gesicherte Zukunft gegen den Traum von Freiheit und Abenteuer ein
tauschen?
Ach, solche Warnungen habe ich in den vergangenen Monaten viel
zu oft gehört, als daß sie in mir noch die geringsten Zweifel wecken
könnten. Mein Entschluß steht fest: Ich gehe auf einen dreijährigen
Segeltörn um die Welt.

Von der Brücke zum Lehrerpult
Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich auf meiner "Insel " in der
Karibik, nur wenige Bootsminuten entfernt vom weißen Puderstrand,
wo sich das Plätschern der seichten Wellen mit dem Rauschen der
Palmenblätter harmonisch vereint. Der Kalender zeigt Januar 1984,
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und seit meiner Schulentlassung sind weit mehr als drei Jahre vergan
gen. Der Lehrer Burghard Pieske ist nicht zur Schule zurückgekehrt
und wird es vermutlich auch nicht mehr tun. SHANGRI-LA hat sein Le
ben ... Doch greifen wir der Geschichte nicht vor. Fangen wir dort
an, wo alles begonnen hat.
Mindestens 25 Jahre ist es her, seit ich am Ostseestrand meine Lie
be zu Wind und Meer entdeckte. Auf Eisschollen stakte ich am Ufer
entlang, bis sie löcherig waren und brachen. Die Wechselbäder eisi
gen Ostseewassers und wärmender Prügel konnten die Begeisterung
nicht schmälern. Fragte mich damals jemand nach meinem Berufs
wunsch, kam prompt die Antwort: "Kapitän." Des Zitterlebens im
unteren Leistungsdrittel der Realschule überdrüssig, steuerte ich diese
Laufbahn denn auch zielstrebig an, von der Pike auf. Nach der Aus
bildung als Schiffsjunge auf der PASSAT fuhr ich als Moses auf Küsten
motorschiffen in Nord- und Ostsee, später als Matrose auf großer
Fahrt. Doch während die See mich nach wie vor in ihren Bann zog,
verblaßte das romantisch verklärte Bild des Kapitäns mehr und mehr.
Ich musterte ab, quälte mich durchs Abitur, fuhr wieder zur See,
begann auf Drängen der Familie ein Pädagogikstudium, um nach vier
Jahren abermals auf Schiffsplanken zu reisen, diesmal Richtung Ost
asien. An der Hamburger Seefahrtschule erwarb ich schließlich das
Patent "Kapitän auf kleiner Fahrt " und verdiente als Zweiter Offizier
eines Tankers mein Geld. Doch eines wurde mir im Lauf der Zeit
immer klarer: Die Karriere bei der Handelsmarine mußte für mich in
eine Sackgasse führen. Nach heftigen Meinungsverschiedenheiten mit
meinem Arbeitgeber packte ich endgültig den Seesack und vertausch
te die Kommandobrücke mit dem Lehrerpult.
Der Wechsel war nicht leicht und wurde nur erträglich durch eine
Idee, die Weltumsegelung hieß und die ich schon lange mit drei
Freunden teilte. An die Geburtsstunde dieser Idee kann ich mich
nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es war einer dieser Monate, in
denen Norddeutschland sich unter nassem Grau versteckt: Oktober
oder November. Wir hockten viel in verräucherten Studentenkneipen
herum, träumten und stritten, redeten von Freiheit und Abenteuer,
planten Zukünftiges und diskutierten Aktuelles. Wir, das waren vier
Studenten: die Geschwister Helga und Dörte, mein Freund Peter, den
ich schon aus der Schulzeit kannte, und ich. Alle hatten wir von klein
auf gesegelt, waren jeden Sommer auf Nord- und Ostsee unterwegs
gewesen. Der Weg aller leidenschaftlichen Segler war uns vorgezeich
net: erster Bootskauf - Segeln lernen durch Segeln - Verkauf - ein
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neues, größeres Boot - Segeln ... So diente man sich hoch, von der
Jolle zum Folkeboot.
Ja und dann, an einem dieser Kneipenabende, tauchte sie plötzlich
auf, die Idee von der gemeinsamen Weltumsegelung. Wie ein V irus
überfiel uns die Begeisterung. Aber in jenen Tagen konnte alles nur
unscharfe Vision bleiben, ein Tagtraum, verpackt in Bierdunst und
Kneipenlärm. Keiner von uns hatte auch nur eine Mark, um ein so
gigantisches Unternehmen zu finanzieren. Erst Jahre später reifte die
ser Traum bei der Apothekerin Helga, der Architektin Dörte, dem
Maschinenbauingenieur Peter und dem Hauptschullehrer Burghard
zum Vorsatz und wurde schließlich Realität. Denn vier angepaßte,
erfolgreiche, mit guten Gehältern versorgte Mitglieder der Gesell
schaft fürchteten sich inzwischen davor, im Mittelmaß zu versinken.
Als Beamter auf Lebenszeit war ich wohl der erste, der von Verände
rung sprach. Versorgt und abgesichert bis ans Ende unserer Tage, im
gemächlichen Gleichschritt mit anderen der Pensionierung entgegen
gehen? Nein, das wollte eigentlich keiner von uns. Die Idee von der
Weltumsegelung erschien uns plötzlich als beste Alternative.

"For Biscay Make West!"
Der 1. September 1977 ist ein Tag, an dem man Norddeutschland nur
zu gern die Heckwelle zeigt: schmierig, trist und grau. Helga, Luggi
und ich segeln elbabwärts durch Nieseiregen, Kälte und Ungemütlich
keit. Meine Gedanken eilen nicht in Vorfreude voraus zu tropischen
Inseln. Sie sind zurückgeblieben bei einer kleinen, winkenden Gruppe
am Werftgelände in Wewelsfleth. Abschiedsschmerz: Noch weiß ich
nicht, daß diese Situation symbolisch für die weitere Reise ist. Nicht
Stürme, Streit, Geldmangel und Krankheiten werden unsere Haupt
problerne sein, sondern die sich wiederholenden Trennungen von neu
en und alten Freunden.
Das ist mir natürlich nicht bewußt, während die SHANGRI-LA in der
Elbmündung gegen eine eklige Windsee bockt, die der Strom aufge
baut hat. In der Nacht folgt dann eine kräftige Brise aus West, wir
ziehen Genua und Groß hoch, denn wir wollen schnell nach Süden,
dahin, wo die Sonne wohnt, und segeln, was das Zeug hält. Doch das
Zeug hält nicht viel. Schon am nächsten Tag bricht der Großbaumbe
schlag am Mast. Also erster Stopp an einem Sonntag in Borkum, wo
die Schweißer noch schlafen. Nach beendeter Reparatur aufkreuzen
gegen einen steifen Südwest. Es ist wie verhext und deprimierend zu-
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gleich. Mit einem schwer beladenen Katamaran gegen einen heftig
pfeifenden Wind, den man auf den Zähnen spürt, oder bei bleierner
Flaute mit Nebel und markerschütterndem Getute, das ist Segeln zum
Abgewöhnen. Wir verstecken uns ängstlich hinter den holländischen
Inseln, um nicht von einem freundlichen Riesen aus Versehen in
Grund und Boden gefahren zu werden. Stopps in Terschelling, Den
Helder, Nieuwport, Dover und Folkestone, Warten auf Wetterbesse
rung. Und die Zeit verrinnt, kostbare Zeit, die den Herbst ins Land
schleppt. Erst sechzehn Tage nach der Ausreise stehen wir querab von
Lizard Point, dem Ausgang des englischen Kanals, der grau verblas
send im Dunst verschwindet.
"For Biscay make west, Burghard, make west!"
Wieder habe ich die mahnenden Worte im Ohr. Damit schickte uns
der Schiffshändler in Dover, bei dem wir die Ausrüstung noch ergänz
ten, auf den Weg. Zum Teufel, wie recht er doch hatte! Mehrere T iefs
setzen uns weit in die Biskaya hinein. Kap Finisterre, diese chronisch
windige Ecke, müssen wir aber mit reichlich West passieren!
Endlich dreht der Wind auf Nordwest und dann - na also - sogar
auf stramm Nord. Herrlich! Am Wind noch ein schnaubender, bocki
ger Ackergaul, verwandelt sich SHANGRI-LA bei raumem Wind in ein
edles Vollblut mit elegantem Bewegungsablauf.
Zehn, zwölf Knoten zeigt das Log, die Seen werden gröber. 0
Mann, was schmeckt der Atlantik salzig! Es ist also wahr: Wir haben
den Atlantik unter den Rümpfen, den beiden umstrittenen. Wir sind
unterwegs. Wie seltsam unwirklich Träume selbst dann noch sind,
wenn sie in Erfüllung gehen ... V iereinhalb Jahre ist es nun her, daß
der Traum greifbare Gestalt annahm. Daß diese "Gestalt" letzten En
des zwei Schiffsrümpfe haben mußte - daran mag vielleicht eine Be
gebenheit schuld sein, die viele Jahre zurückliegt, die mir aber nie aus
dem Sinn gegangen ist.

Die rote Wolke
Mein Freund sah sie zuerst, die rote Wolke hinter unserem Frachter,
der gemächlich die Karibik pflügte. Das Schiff, auf dem ich als Matro
se fuhr, hatte in Cura<;:ao gebunkert, zwei Kolben ersetzt, und nun
ging es durch die lange Passatdünung dem Panamakanal entgegen.
Die seltsame Erscheinung kam näher, wurde größer und gab sich
schließlich zu erkennen: Die rote Wolke war ein Spinnaker, der zu
einem ungewöhnlichen Fahrzeug gehörte, einem Katamaran.
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Gegen Abend holte uns der Kat ein.Fasziniert beobachtete ich, wie er
graziös die Wellenhänge hinabsurfte, unglaublich ruhig seinen Kurs
verfolgte und diesen charakteristischen Doppelstreifen hinter sich ließ,
als liefe er auf Schienen. "Seine 16 Knoten hat der mindestens drauf",
meinte der wachhabende Offizier.
Aber: "Ein Katamaran ist kein Seeschiff!" Keinen Satz bekamen wir
von wohlmeinenden Zeitgenossen in den letzten Jahren so oft zu hören
wie diesen. Na, dann kommt mal jetzt alle an Bord, Freunde, mit euren
Vorurteilen. Schaut achteraus - seht die breite Schaumwalze über dem
Heck heranziehen, vor der man, einen fürchterlichen, nassen Schlag
erwartend, unwillkürlich den Kopf einzieht ... SHANGRI-LA beschleunigt
die Fahrt, jagt ins Wellental hinab, verharrt ein wenig und läßt - Achter
steven hoch - das, was von der Schaumwalze übriggeblieben ist, gesittet
unter sich durchlaufen.
Plötzlich ist sie da, die steile See, viel höher als alle bisherigen.
Klammheimlich hat er sich herangeschlichen, der Kaventsmann, verrä
terisch glasklar schimmernd im oberen Drittel. Jäh richtet er sich auf
und schmettert seine Krone gegen das Heck, so daß sie stäubend explo
diert und das erzitternde Schiff in eine perlweiße Gischtwolke hüllt.
"Wenn das Weltumsegeln ist, dann bleibe ich lieber zu Hause", schimpft
ein blasses, kapuzenumrandetes Gesicht mit rotgeränderten Augen ne
ben mir. Auch in meinem Kopf spukt furchtbar viel Land herum,
friedliches, schönes, grünes Land.
"Gale warning", sendet BBC. Den Verdacht, daß Sturm droht, hatten
wir schon. Zwei zerrissene Streifen Kielwasser nachschleppend, stampft
SHANGRI-LA nur unter Fock III unverdrossen ihren Kurs zur spanischen
Nordküste.
Wir runden Kap Finisterre, das sich untypisch freundlich zeigt, doch
querab von V igo rollt eine hohe Süddünung, Unheil verkündend, uns
entgegen. Und pünktlich zur unpassenden Zeit, nämlich zum Abend
brot, ist der Südsturm, der große Heuler, da. Ölzeug raus, Segelwech
sel. Unter Fock III ab in Richtung V igo, auf zum schützenden Stall, dem
wir im Konvoi mehrerer Fischerboote wie eine von Wölfen gehetzte
Herde zustreben. Der Südsturm ist laut und naß, aber die Luft bleibt
warm und die Sicht gut. Diese Nacht taugt nicht zum Schlafen. Eine
entfesselte Natur spielt Alleinunterhalter und verzaubert uns mit einem
Feuerwerk, das den Sturm und die Angst vertreibt: Meeresleuchten!
Von den zwei Steven der SHANGRI-LA, die sich wie Schneidbrenner durch
die See fressen, sprühen Funkenregen. Die Wogen haben Kronleuchter
aufgesetzt, die unregelmäßig an- und abgeschaltet werden.
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Selbst Fock III ist noch zuviel Tuch bei dem Wetter. Helga und Luggi
arbeiten auf dem Trampolindeck und setzen die Sturmfock. Doch kaum
ist die Fahrt aus dem Schiff, gebärdet sich SHANGRI-LA bockig und zeigt
ungewohnt ruppige Bewegungen. Durch das Trampolindeck klatschen
von unten funkelnde Brecher in kleinen Fontänen herauf. Unerwartet
kommt eine leuchtende Schaumwalze herangedonnert, zerspringt an
der Bordwand und überschüttet die beiden auf dem Vordeck mit Tau
senden glitzernder Sterne. Ich muß unwillkürlich an das Märchen vom
Sterntaler denken. Auch im Wasser tut sich was. Wie Leuchtgeschosse
zischen Fische in wildem Wirbel herum. Wir müssen in einen Schwarm
geraten sein, denn auf der dunklen Wasserfläche zuckt und windet sich
phosphoreszierendes Leben. Diesen Augenblick werde ich nie verges
sen. Ich schaue nach unten in einen auf- und abwogenden Sternenhim
mel, an dem sich ein blitzendes Feuerwerk entlädt.
Noch bei Dunkelheit mogeln wir uns mit Hilfe der beiden Dieselmo
toren in den engen, überfüllten Yachthafen des Club Nautico von V igo.
Beim Festmachen fällt plötzlich eine Maschine aus. Scheißtechnik,
nichts dreht sich mehr. Aber jetzt sind wir viel zu müde, um auch nur
einen Gedanken an etwas anderes zu verschwenden als an Schlaf, nichts
als Schlaf.

Kleine Ursache - große Wirkung
Mittags sieht die Welt schon anders aus. Eine französische Yacht, die
geradewegs aus der Hölle zu kommen scheint, macht neben uns fest.
V ier bleiche Typen hocken apathisch im Cockpit, die restlichen zwei
sind in kaum besserer Verfassung.
"Total fertig" murmelt Luggi. "Am besten, Helga, du gibst denen mal
deinen Muntermacher. " Damit meint er unser Weckmittel für Scheinto
te: heißen Kakao mit einem Geschoß Rum. Das Getränk bringt die
erschöpften Franzosen auch tatsächlich "innegäng", denn bald fliegt
pützenweise Seewasser aus dem Niedergang ins Cockpit. Die müssen
ihre Kojen anscheinend erst freilenzen.
Doch Probleme gibt es auch auf der SHANGRI-LA, und das nicht zu
knapp. Luggi hat den defekten Motor inspiziert. Beim Anblick des
grauen Öls am Meßstab ist uns klar, daß Seewasser in den Motor
gedrungen ist, der nun zerlegt werden muß. Das drückt sofort auf die
Stimmung, die sich in den nächsten zwei Wochen kaum bessert. Ohne
Alleskönner Luggi müßte der Motor ausgebaut und in eine Werkstatt
geschafft werden. Aber Luggi hat sich schon immer der beiden Maschi12

nen angenommen und sie behütet wie Kinder. Er verzieht das Gesicht
schmerzhaft bei leichteren Wehwehchen, leidet mit seinen Zöglingen
und stürzt bei kleinen Rülpsern und Verdauungsproblemen mit seinem
Erste-Hilfe-Kasten voller Schraubenschlüssel sofort zum Patienten,

dem es dann augenblicklich besser geht. Doch j etzt steht ihm und uns,

seinen beiden Assistenten, ein schwerer Eingriff, vergleichbar einer
Herztransplantation, bevor.
Wie konnte es dazu kommen? Wohl nach unserem letzten Hafenauf
enthalt in Folkestone habe ich vergessen, das Seeventil der Steuerbord
maschine zuzudrehen. In der stürmischen Biskaya drang dann Seewas
ser über den Auspuff in die Zylinder, von dort hinunter in die Ö lwanne,
wo es tagelang Zeit hatte, aus der Ö lpumpe einen Aluminiumgriesbrei
zu machen, der das Schmiersystem lahmlegte. Das Endergebnis war ein
festgefressenes Lager.
Von V igo sehen wir in den nächsten Tagen außer Kfz-Läden und
Ersatzteillagern wenig. Wie heißen Pleuellager und Kilopondschlüssel
auf spanisch? Als Luggi schließlich nach dem großen chirurgischen
Eingriff aufs Starterknöpfchen drückt, scheint endlich auch für uns die
Sonne Spaniens. Unser guter 50-PS-Diesel rattert gleichmäßig wie eine
neue Nähmaschine, und der leitende Ingenieur Luggi bekommt ganz
rote Ohren von dem vielen Lob, das ihm alle spenden.
Drei Tage Entspannung gönnen wir uns noch, bummeln als Normal
touristen durch bunte Gassen, schauen dem geschäftlichen Treiben am
Fischmarkt zu und sitzen abends bei vino tinto in den Bodegas. Dann
geht's hinaus mit Backstagsbrise und weiterhin raumem Wind entlang
der portugiesischen Küste. Wir treiben einen Tag in dickem Nebel, in
dem uns wie Geisterfahrer einige portugiesische Fischerboote passie
ren, und setzen sogar den Spinnaker, der uns nach Süden zerrt. Kurz vor
den Kanarischen Inseln läuft eine hohe Restdünung aus Nord, wir
bekommen noch einmal Arbeit mit mehrfachem Segelwechsel, doch
eins ist gewiß: Den Herbststürmen Nordeuropas sind wir entkommen.

La Palma, Sprungbrett über den Atlantik
Santa Cruz de la Palma gilt unter den Yachties, die ab Anfang November
über den Atlantik segeln, als Geheimtip für einsames, billiges Liegen in
den Kanarischen Inseln. Aber wie es bei Geheimtips häufig ist, erfreut
es sich großer Popularität. Ganz so einsam ist es dort also nicht mehr.
Mit fast einem Dutzend Gleichgesinnter erleben wir zum ersten Mal die
internationale Gemeinschaft der Fahrtensegler. Was ihre Motivation für
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das Aussteigen aus dem Leben an Land auch gewesen sein mag, in ein
sorgenfreies Dasein ist keiner hinübergewechselt. Genau wie wir haben
die angehenden Weltumsegler nach Jahren der Planung und Vorberei
tung sich von Freunden, Beruf, Vereinen, Haustieren und ach so vielen
liebgewordenen Gewohnheiten trennen müssen.
Es ist erst ein kleiner Schritt, den wir auf unserem Weg um den Globus
zurückgelegt haben, nicht viel mehr als ein Luftholen und Anlaufneh
men. Und doch- was liegt nicht schon alles hinter uns! Ernüchterung ist
eingekehrt. Aufbruch in eine Welt mit unendlichen Horizonten, zu
Freiheit und Abenteuer? Ich kann die Phrasen schon nicht mehr hören.
Wir haben doch nur die Landprobleme eingetauscht gegen die Schwie
rigkeiten, die uns die See aufgibt. Aber wenn ich ehrlich bin, dann waren
es bisher Schwierigkeiten, die wir selbst verursachten. Die SHANGRI-LA,
unser braves Schiff, hat sich bewährt, wir haben Fehler gemacht. Das
schwere Wetter in Nordsee und Biskaya wäre sicher vermeidbar gewe
sen, wenn wir früher im Jahr aufgebrochen wären. Auch war die SHANG
RI-LA für einen Katamaran zu langsam, weil wir sie überladen hatten.

(Im Supermarkt kam es uns noch recht lustig vor, als wir Einkaufswagen
nach Einkaufswagen durch die Kasse schoben und die Verkäuferin ent
setzt fragte, ob wir ein Konkurrenzunternehmen aufmachen wollten. )
Während ich noch trüben Gedanken nachhänge, kommt David an
Bord. Mit Frau Jill und ihrem Schiff DIFFERENT DRUMMER sind sie seit
zwei Jahren unterwegs. Auf Weltumsegelung? "Ach nein, so verbissen
sehen wir das nicht. Letztes Jahr waren wir auf den Azoren,

j etzt

schauen wir uns die Karibik an, alles weitere wird sich finden. " Ich mag
die beiden sehr. Sie strahlen heitere Gelassenheit aus, machen einen
rundum zufriedenen, fröhlichen Eindruck. Diesen Zustand mit dem
Aufbruch zur Weltumsegelung zu erreichen, war einst auch meine Hoff
nung. Statt dessen blicke ich nun pessimistisch in die Zukunft. Zuviel ist
auf dieser ersten Etappe schon schiefgelaufen. Ist es der Erfolgszwang,
der mich belastet? Oder sind es die Nachwirkungen aus den Jahren des
Schiffsbaus, als wir große Opfer bringen mußten? Bin ich nun ent
täuscht, daß sich die Strapazen nicht sofort in Glückseligkeit auszahlen?
Waren die vier Jahre ohne Urlaub und voller Schweiß, Streß und Streit
aber auch gedämpftem Jubel- umsonst?
Der Gedanke, das Unternehmen abzubrechen, aufzugeben, der
kommt mir nicht. Aber in diesen ersten Tagen auf La Palma stehe ich
unserem Vorhaben skeptisch gegenüber. Wir sind desillusioniert - von
Euphorie keine Spur mehr. Aber um das zu erklären, müssen wir ganz
zurückgehen, dahin, wo das Unternehmen SHANGRI-LA begann.
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