
Call me Ishmael. Some years ago […] I thought I sail about and see the watery part of the world. 
Hermann Melville, Moby Dick 

Sonntag: Eckernförde

Endlich winden wir uns schwerbepackt aus dem Vorortzug und machen uns an die letzten 
Meter. Ich kenne die kleine Stadt als sonnigen Rummelplatz unter blauem Himmel. Als wir jetzt an 
der Kirche mit dem eingemauerten Anker vorbeistapfen, sind die Gassen grau und fast menschen-
leer: Es ist Sonntag, Ende Oktober. Wind wirbelt Laub auf. Ein Sonnentörn wird das nicht, denke 
ich etwas beklommen.

Dann liegt sie da: rot, robust und glänzend im Lack. Die Platessa von Esbjerg, ein imposan-
ter Traditionssegler von 20 Metern Länge. Mit Groß- und Besanmast, mächtigen, rotbraunen 
Segeln, ein Schiff, dessen stämmiger Steven nach Arbeit und rauem Seegang aussieht, Lichtjahre 
entfernt von Lifestyle und Sonnenbrillen der Yachthäfen.

An Deck begrüßt uns Skipper Klaus, wir ihn und die anderen so genannten Einzelbucher, 
also Menschen, die sich wie wir auf Enge und Abenteuer mit völlig Unbekannten eingelassen 
haben. Meist, so erfahre ich, fährt die Platessa mit einer wechselnd besetzten Stammcrew und 
geschlossenen Gästegruppen.

Einige an Bord kenne ich allerdings bereits, natürlich Dana, meine 14jährige Tochter, meine 
Kolleg*innen Joachim, Hanna, Alex und Christina, die für uns das Abenteuer Platessa ins Rollen 
brachte. Im Zug trafen wir nur wenige Stunden zuvor auch Rahel, an der roten Jacke als poten-
tielle Seglerin zu erkennen und von Christina herzlich begrüßt. Gespannt sitzen wir um den großen 
Tisch in der Messe und stellen uns und unsere Erwartungen vor. Noch sind wir nach Bekannt-
schaftsgrad sortiert: Die Einzelbucher Jörg, Matthias und Ulrike, dann meine Kolleg*innen, Dana 
und ich, schließlich Rahel, Charlotte und Clara, die bereits als Crew oder Gäste auf der Platessa 
gefahren sind. Dann gibt es noch den „Vizeklaus“, der uns alle mit seinem mächtigen Appetit und 
freundlichen Wesen beeindrucken wird sowie Bootsfrau Annika und Skipper Klaus. Sein Wunsch 
ist, dass aus den Gruppen im Laufe des Törns eine Crew werde. Mal sehen…

Nach ausführlichem Abendessen beim Griechen haben wir uns alle schon ein weg 
beschnuppert und wandern nun plaudernd und scherzend durch das nächtliche Eckernförde Rich-
tung Platessa. Es ist windstill und kalt, dann beginnt es zu regnen. Die enge Koje, die nächtlichen 
Bewegungen des Schiffes sowie das Wasser, das alle paar Minuten von der Persenning an Deck 
direkt in lautem Schwall in meine Koje gegossen zu werden scheint, und auch die Aussicht auf 
eine neue Erfahrung, lassen mich lange nicht schlafen.

Montag: Eckernförde - Damp

Eckernförde verschwindet achternaus im Morgendunst. Für einen Ferientag ist es noch früh 
am Morgen. Die Crew, in Ölzeug und Mützen verpackt, ist vollzählig an Deck. “Heiß vor das 
Großsegel“, ruft der Skipper vom Steuerstand achtern und wir, die Crew, in Steuerbord -und Back-
bordwache eingeteilt, machen uns daran, die imposanten roten Segeln zu hissen. Die Spannung 
ist jetzt mit Händen zu greifen!

Winschen, also motorbetriebene Winden, wie man sie von modernen Yachten kennt, sucht 
man auf der Platessa vergebens. Während Ulrike sichert, heißen Alex und ich das Klaufall, damit 
das Großsegel langsam am Mast emporwandert. Das Piekfall zieht ebenfalls an der Gaffel und  
muss mit unserem Klaufall koordiniert werden. Bootsfrau Annika hat es im Blick und dirigiert die 
beiden Dreierteams an den Fallen routiniert von ihrer Position am Bug der Platessa. Eines ist allen 

Seite �  von �1 6



klar: Das schaffen wir nur als Team! 
Klaus steuert das Schiff und bes-
timmt Ort und Zeit für die Manöver, 
Annika und die anderen Boots-
frauen leiten die Crew an, prüfen 
noch einmal unsere Knoten. Puh, 
die letzten Zentimeter sind heftig 
und Alex und ich atmen schwer. 
„Noch einen“, verlangt Annika und 
wir geben noch einmal alles. Dann 
ertönt das ersehnte „Klaufall bele-
gen!“ Das Segel ist gesetzt und 
gesichert. Hier wenden wir an, was 
wir über Belegen am Belegnagel, 
Leinen sichern und Kopfschläge 
zuvor gelernt haben. Während wir 
Platz machen, setzen die anderen 
unserer Wache unter Annikas An-
leitung Fock und Klüver und die 
Platessa nimmt merklich Fahrt auf, 
der Motor ist verstummt,  nur der 
Wind singt in den Wanten, während 
das Schiff mit Lage durch die 
Wellen rauscht.

Ich blicke am mächtigen rostroten Großsegel hoch - es zeigt sein schönstes Tragflächen-
profil - dann übers graue Wasser und das Glücksgefühl erfüllt mich: Segeln! Mit seinen roten 
Schwingen und dem rhythmischen Auf und Ab erscheint mir das Schiff wie ein Lebewesen, at-
mend, majestätisch, kraftvoll und schön!

Am frühen Nachmittag lassen uns die günstigen Winde im Stich und so steuern wir Damp 
an. Kaum ist die Platessa sicher festgemacht, widmen wir uns den verschiedenen jetzt anstehen-
den Aufgaben. Clara, Rahel, Annika und Jörg klaren das Deck auf, d.h. die Segel werden sorgfältig 
zusammengepackt, damit sie sich morgen wieder problemlos entfalten, das Deck wird von Sand 
und Schmutz gereinigt. Ganz wichtig: Der Kamin der Heizung backbord vorn wird  aufgerichtet und 
bald ist es dank Dieselheizung unter Deck behaglich warm. Nach Stunden im Wind an Deck weiß 
das jeder zu schätzen! Schließlich folgt die Persenning, die einen Teil des Decks überdacht und so 
zur Wohnfläche macht, dann die Gangway, über die jetzt Teile der Crew, auf der Suche nach der 
nächsten Toilette mit festem Boden, eilen, während Clara die Platessa mit dem Landstrom 
verbindet. 

Die Einkaufscrew ist mit Taschen und Einkaufsliste ebenfalls schon ausgeschwärmt, 
während wir uns in der Messe ans Abwaschen und schließlich ans Kochen machen. Kartoffeln für 
16 Leute wollen geschält und gekocht sein!

Als für das Essen erst einmal alles getan ist, greift Joachim zur Gitarre, die sonst sicher 
über dem Kopfende der Messe festgezurrt ist und wir stimmen ein Lied an: House of the Rising 
Sun. Auf der Platessa, so zeigt sich bald, gibt es viele gute Sänger*innen und auch die Gitarre 
wechselt oft die spielende Hand. Wir musizieren, während Matthias, Dana und Uli ein Spiel spielen 
und Clara und Lisa Frikadellen für alle braten. Bald ist die hungrige Crew vollständig um den Tisch 
versammelt. Stille kehrt ein und Skipper Klaus spricht ein Tischgebet, das mir hier besonders 
angemessen vorkommt. Dann füllt der fröhliche Lärm des Essenfassens den kleinen Raum. Es ist 
eng und manchmal eine Herausforderung, das Essen unbeschadet in den Mund zu balancieren, 
doch alle rücken bereitwillig zusammen. Aus Fremden wird offenbar eine Art Großfamilie zur See 
und ich genieße das Gefühl der Gemeinschaft! Morgen soll laut Klaus der Wind einen frühen Start 
gebieten und so beschließen wir, um 06:30 Uhr aufzubrechen Richtung Dänemark, durch das 

Seite �  von �2 6



Dansk Sydhav, das dänische Südmeer. Dennoch machen wir noch einen Abstecher in die Bar und 
genießen Longdrinks und Bier, vertiefen unsere Bekanntschaft und lassen den erlebnisreichen Tag 
ausklingen.

Dienstag: Damp - Marstal, Dänemark

Der Yachthafen schläft in tiefem Dunkel, als Jo und ich uns zur Toilette aufmachen und 
dann Kaffee und Tee für die Crew vorbereiten. Das eigentliche Frühstück verschieben wir auf 
später. Die Platessa erwacht, erste Gestalten in Ölzeug erscheinen an Deck. Eine eigentümliche 
Spannung, eine mir beinahe geheimnisvoll erscheinende Erwartung, liegt über dem Schiff. Unter 
Motor verlässt die Platessa das Kai und alle sind auf den Tags zuvor eingeteilten Posten, so dass 
auch uns als Neulings-Crew das Segelsetzen im Dunkel gut gelingt. Die Knoten bei schlechter 
Sicht zu machen, ist eine neue Herausforderung, zum Glück liegt die Platessa noch ruhig im 
Wasser.

Als aus Nacht graues Zwielicht geworden ist, liegt Damp längst außer Sicht. Ein wenig 
Routine stellt sich ein, nach dem Manöver ist das Deck aufgeklart, die Freiwächter dösen oder 
spielen an Deck - Black Stories erfreuen sich einiger Beliebtheit - und der Ausguck ganz vorn am 
Bug wechselt alle zwanzig Minuten. Dieser Posten ist in mehrfacher Hinsicht speziell. Zum einen 
ist der Wachwechsel so eine Art Borduhr, dann ist der Ausguck sehr nötig, da der Skipper den 
Bereich unmittelbar vor dem Bug nicht einsehen kann und so auf zusätzliche Augen angewiesen 
ist. Dann, bei entsprechendem Seegang, wird jeder Schiffsschaukelfan hier voll auf seine Kosten 
kommen, denn am Bug sind die Stampfbewegungen des Schiffes besonders spürbar und es geht 
weit auf und ab! Schließlich ist der Ausguck ein klasse Platz für Gespräche mit den Gefährt*innen. 

Es ist ein besonderes Erlebnis, als schließlich kein Land mehr in Sicht ist, und da der Herb-
st bereits vorangeschritten ist, begegnen wir auch keinen anderen Freizeitskippern. Eintönig und 
doch reizvoll ist der Horizont, das dunkle Bleigrau der See stößt auf das hellere Himmelgrau, 
wohin man auch das Auge wendet. Ich genieße die Weite, die Abwesenheit von sichtbarer Zivilisa-
tion und meinem Magen bekommt der Blick in die Ferne auch.

 Ærø, das ist zunächst ein flacher Küstenstrich mit einem 
blauen Rechteck darauf, eine Werkshalle, wie sich später her-
ausstellt. Ich fixiere sie schon länger, denn heute setzt mir der See-
gang arg zu und beim Versuch, die Augen auf den Horizont gerichtet 
zu lassen, fiel mir der blaue Punkt bald auf. Um mich abzulenken, 
stelle ich mir das Schiffsinnere vor, Wärme, Menschen, die in 
holzverkleideter Gemütlichkeit Kaffee trinken. Das funktioniert aber 
nur bedingt. Mein Kopf dröhnt und dann geschieht es: Hanna ver-
stellt mir kurz den Blick auf den Horizont, gleichzeitig ruft Dana nach 
mir und ich drehe den Kopf, nur um Klaus gleichsam hoch am Him-
mel steuern zu sehen, während die Platessa auch noch um die 
Längsachse rollt. Das ist Gehirn und Magen zu viel, gerade eben 
erreiche ich die Reling in Lee und schon esse ich rückwärts, mit ein-
er Hand an die Reling geklammert. Huch, wie mir die See entgegen-
springt! Da packt mich Klaus an meinem Rettungswestengeschirr, 
bugsiert mich auf die Batteriekiste, dann gibt’s eine Pütz voll Wasser 
für den Wiederholungsfall und Wasser zum Mundspülen sowie 

Taschentücher. Typisch Platessa, eine helfende Hand ist hier nie fern. Während sich mein Magen 
beruhigt, ziehe ich Bilanz: Seit Tagesanbruch nichts mehr gegessen, ich zittere trotz Ölzeugs und 
dickem Faserpelz, meine Welt ist eine bockende Casa Magnetica, umgeben von Grautönen aller 
Schattierungen, abgeschmeckt mit Nieselregen. Passt! Alle Vorhersagen der Skeptiker über Ost-
seetörns im Herbst sind eingetreten. Trotzdem würde ich auf diesen Tag, auf diesen Tripp nicht 
verzichten wollen. Nie und nimmer. Der Wille, auch einmal Unannehmlichkeiten auszuhalten, 
gehört zumindest bei diesem Törn wohl dazu. 
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Direkt hinter der Mole machen wir fest, der Hafen wirkt auf den ersten Blick ausgestorben 
und reizlos. Unser direkter Nachbar ist ein Küstenmotorschiff aus den 70ern, es ist allerdings toll 
im Lack und blonde Kinder auf Fahrrädern tummeln sich davor, es wirkt ein wenig wie das Boot der 
Kelly Family in XXL. Als nächstes erkunden wir den Ort, der sich als klein und hügglig, d.h. 
gemütlich auf Dänisch, herausstellt. Jo, Dana und ich gönnen uns eine amtliche dänische  
Zimtschnecke im Super Brugsen und meine medienaffine Tochter nutzt noch schnell das Brugsen 
Wlan, um eine Wir-Leben-Noch-Whatsapp nach Hause abzusetzen. Ich kann schließlich Danas 
Phone ergattern und ein paar Sätze mit meiner daheimgeblieben Frau wechseln, bis wir aus dem 
Wlan-Bereich heraus sind. Etwas Sonne und blauen Himmel gibt es obendrein, als wir zum Hafen 
zurückschlendern.

Nach dem Abendessen erkunden wir den verlassen daliegenden Ort. Die erste Kneipe ist 
allerdings rauchgeschwängert, so dass wir weiterziehen. In der zweiten finden wir einen freund-
lichen, hühnenhaften Wirt, dessen Wortschatz sich allerdings auf Carlsberg und Tuborg zu 
beschränken scheint. Auch wenn er später beim Bezahlen merkwürdig schwankt - komisch, er war 
doch nicht mit an Bord - so unterhält er seine unverhofften Gäste doch mit 99 Luftballons und ähn-
lichen charmant angestaubten Hits. Nach den heutigen Anstrengungen, so haben wir beschlossen, 
gönnen wir uns einen halben Tag an Land. Die meisten wollen das Seefahrtsmuseeum hier in 
Marstal besuchen. Wir sind ausgelassen, fast als ob wir Ferien in den Ferien hätten. Verrückt, aber 
schön.

Mittwoch: Marstal - Bagenkop auf Langeland, Dänemark

Eine Tür zu längst vergangenen Tagen öffnet sich, betritt man das Seefahrtsmuseum in 
Marstal: filigrane Schiffsmodelle, klobige Seefahrtsgeräte von der Harpune bis zu Kompass, un-
zählige Photos, Gemälde und Souvenirs der einheimischen Seeleute machen das Marstal des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts fassbar.

 Lange verweile ich vor den alten, sepiafarbenen Photos: kraftvolle Seeleute entladen das 
Schiff, Damen im Sonntagsstaat schauen würdig und steif in die Kamera. Junge Männer, eher 
noch Kinder, blicken mich an. Harte Arbeit und großen Ernst in jungen Jahren lese ich aus den 
Gesichtern. Nach nur drei Tagen auf der Platessa kann ich besser nachvollziehen, wie das Leben 
an Bord ohne Handy, Heizung und warme Duschen gewesen sein muss. Bis nach Südamerika und 
und noch weiter hinaus fuhr man von hier, gewiss nicht nur über die Ostsee so wie wir. Nach 
einem Abstecher über das ehemalige Werftgelände und einem Blick auf den Rohbau eines der 
berühmten Marstalschoner schlendern wir randvoll mit Eindrücken zurück zu „unserem“ Schiff.

Später, etwa auf halbem Weg zwischen Marstal und Bagenkop, ist der Wind fast völlig 
eingeschlafen, die großen Schwingen der Platessa hängen lustlos herab. Nebel steigt auf und bald 
fällt es schwer, die Grenze zwischen Horizont und Meer zu erkennen, Grau mischt sich in Grau, 
ein feiner Tröpfchennebel hüllt uns ein. Ein ganz neues Gesicht der See zeigt sich nun. Statt des 
sausenden Windes und der schäumenden Bugwelle nun ein unmerkliches Dümpeln, Schwanken 
in verschiedene Richtungen. Alle Geräusche sind gedämpft, es scheint nur noch uns zu geben auf 
der Welt. Dann plötzlich an backbord: ein paar schwarze Finnen ragen aus dem bleigrauen Meer, 
eins, zwei, dann fünf oder sieben: Schweinswale leisten uns Gesellschaft und eine halbe Stunde 
lang sieht man die dreieckigen schwarzen Finnen immer wieder nah beim Schiff. Ein unwirkliche, 
magische Stimmung liegt über Schiff und Meer, der Alltag ist eine undeutliche Erinnerung, mich 
wunderte es nicht, wenn nun Moby Dick selbst aus dem Meer aufstiege.

Es ist schon fast dunkel, als wir Bagenkop auf der dänischen Insel Langeland erreichen. 
Um unseren Proviant zu ergänzen, springt die 6-köpfige Einkaufscrew noch im Ölzeug von Bord, 
kaum dass die Achterleine an Land ist. Um sieben schließt der Supermarkt! Jetzt heißt es spurten. 
In Unterteams mit eigenen Beuteschemata, wie etwa Brotbelag, aufgeteilt, schaffen wir es in Re-
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kordzeit, alles Gewünschte in drei Einkaufswagen und schließlich an Bord zu schaffen. Das alles 
geht schnell, ohne viele Worte. Wir sind im Flow. Auf dem Rückweg treffen wir Hanna und Alex, die 
uns helfen, die schweren Tüten zu schleppen.Tatsächlich, wir sind ein Team geworden!

Wir krönen den Tag mit Liedern, versammelt um den großen Tisch. Es hat sich schon so 
etwas wie „unser“ Repertoire herausgebildet, wir finden ohne viele Worte unsere Stimmen und 
Rollen, geben und nehmen, lauschen, singen vor und singen mit, unmerklich wachsen wir  
zusammen. Was an Land selten geschieht, hier an Bord scheint es selbstverständlich. Und wenn 
mal eine Zeile fehlt, so findet sich sicher jemand, der sie weiß oder wir beginnen einfach nach 
einem Probelauf von vorn. Lied um Lied wird vorgeschlagen und gesungen. Tiefe Entspannung 
und Freude an der Gemeinschaft erfüllt mich, als Klaus vorschlägt, den Abend mit Der Mond ist 
aufgegangen zu beschließen. Alle singen, Männer und Frauenstimmen mischen sich zu einem 
Ganzen, ein tiefer Frieden geht von diesem alten, zarten Lied aus. Anderswo würde ich mich viel-
leicht geniert haben, hier passt es wunderbar. Was für ein Tag!

Und ja, Drunken Sailor scheint auf dem Weg zu Bordhit! 

Donnerstag: Marstal - Strande, Kieler Förde

Grauweiße Wolkenfetzen am Himmel, die See, gestern träge und bleigrau, ist heute 
aufgewacht: Mit kräftigem raum-achterlichen Wind geht es Richtung Kieler Förde, viele Wellen 
haben nun weiße Mützen auf und die Platessa entsprechend Lage, manchmal steigt auch eine 
Welle durch die Speigatten ein und Wasser fließt übers Deck. Der heutige Törn ist recht lang, aber  

sehr seefeste Menschen wie Rahel, Christina, 
Charlotte und Clara halten alle mit Brotzeit, 
heißem Tee und Kaffee bei Laune. 

Nicht nur mir macht die Schaukelei zu 
schaffen, aber wir stehen es durch. Wie immer 
sind fast alle an Deck, plaudern, kuscheln sich 
wie Pinguine in der Schiffsmitte rund um das 
Skylight zusammen. Trotz Wind und hoher 
Luftfeuchtigkeit ist das gemütlich, Ölzeug in 
Blau, Gelb oder Rot, das trägt der Mann oder 
die Frau von Welt heute, dazu (Optimisten!) 
eine vereinzelte Sonnenbrille, die unsere 
Bootsfrau Annika besonders schnittig ausse-
hen lässt, irgendwo zwischen Kitzbühl und 
Kap Horn. Hanna hingegen wirkt eher mondän 
und man hört sie trotz des Windes mit Rahel 
laut lachen. Die unverwüstlich gute Laune 
dieser beiden steckt immer wieder an!

Nach einigen Stunden, nun wieder in 
deutschen Gewässern, künden einige vor 
Anker liegende Schiffe vom Nahen der Kieler 
Förde. Ich als Schiffs-Liebhaber komme auf 
meine Kosten. Imposante Frachter gibt es zu 
bestaunen, dann zeigt sich auch die Wasser-
schutzpolizei nahe der Einfahrt nach Strande. 
Am nächsten Tag, bei der Rückkehr nach Eck-

ernförde, erhasche ich noch einen Blick auf ein U-Boot und eine Fregatte der Bundesmarine. Mit 
Matthias, einem waschechten Berufsseemann aus Bayern, lässt es sich prima fachsimpeln und 
auch die anderen Crewmitglieder löchern ihn mit vielen Fragen über seinen interessanten Beruf!
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Am Abend liegt etwas Wehmut über der Crew, denn morgen wird mein Freund und Kollege 
Jo uns verlassen, da lang vor dem Platessa-Törn getroffene Verabredungen ihn zur Abfahrt rufen. 
Wie immer ganz Biker fährt er am frühen Abend mit Bus und Bahn von Strande nach Eckernförde, 
um sein Motorrad zu holen. Die Rückfahrt über verlassene Landstraßen scheint ein eigenes und 
wildreiches Abenteuer gewesen zu sein. Charlotte erwähnt über den Abend verteilt immer wieder, 
dass sie noch das Hackfleisch anbraten wolle. Recht kurz vor dem Schlafengehen begeistert die 
Aussicht auf Bratendunst in unserem Schafraum Joachim und mich wenig, denn die Messe der 
Platessa hat ja eine Mehrfachfunktion, also Kombüse, Salon und eben Schlafplatz. Joachim und 
ich entschließen uns zu einem Spaziergang an Land und frischer Luft. Als wir wieder an Bord 
kommen, ist die Luft rein und Charlotte behauptet, sie habe noch alles angebraten. Merkwürdig, 
man riecht nichts.

Freitag: Strande - Eckernförde

Aufbruchstimmung, in zweierlei Hinsicht. Während sich die Platessa-Crew mit Kaffee und 
der üblichen Morgenroutine langsam in den Tag arbeitet, steht Jo schon in seiner abgeschabten, 
grauen Motorradkluft bereit, seine Maschine wartet auf dem Kai. Als alle beim Frühstück versam-
melt sind, lüftet sich auch das Geheimnis um das Hackfleisch. Charlotte und ihre Mitver-
schwörerinnen wollten Jo nur aus dem Weg haben, denn jetzt überraschen sie ihn mit einem  
selbst gebackenen Geburtstagsküchlein. Denn heute ist nicht nur Joachims Abreise-, sondern 
auch sein Geburtstag. Gerührt nimmt er die allseitigen, guten Wünsche und den geheimnisumwit-
terten Kuchen und noch ein unverhofftes Geschenk in Form eines Buches über die Platessa in 
Empfang. Wie sehr wir uns in diesen wenigen Tagen nahegekommen sind, wird mir wieder einmal 
deutlich, als wir uns schließlich in verschiedene Richtungen auf den Weg machen.

Samstag: Noch einmal vor’s Loch und Heimreise

In Hamburg ist der Bahnsteig, auf den wir von oben blicken, ein Meer aus Köpfen. Dana 
und ich müssen uns schier zu unserem Waggon durchkämpfen. Gut, dass wir reservierte Sitz-
plätze haben! Diese im Gedränge und mit schwerem Gepäck anzusteuern, ist ein Balanceakt. Hin-
ter mir höre ich eine unfreundliche Bemerkung von einem, der wohl mit meinem Rucksack allzu 
enge Bekanntschaft geschlossen hat. Die Stimmung erscheint mir hektisch, abweisend und ein 
wenig feindselig. Blicklose Gesichter driften heran und vorbei, Körper drängeln und schieben, wer 
schon einen Platz gefunden hat, verkriecht sich in Smartphone und Zeitung. Jeder für sich, jeder 
andere Mensch eine Störung, Zumutung. Was für ein Kontrast! 

Als wir uns endlich in den engen Sitzen eingerichtet haben und draußen die norddeutsche 
Herbstlandschaft vorbeifliegt, schweifen meine Gedanken noch einmal zurück: An Bord war es 
auch eng, man konnte oft gar nicht anders, als anderen im Wege sein und doch habe ich kein 
böses Wort vernommen. Wir haben uns nicht in Smartphones und Co zurückgezogen, sondern 
uns für einander geöffnet, in Gesprächen, beim Musizieren, beim Auf und Ab im Ausguck und auch 
in den Feedbackrunden nach dem Einlaufen, die allen Gelegenheit gab, die eigene Sicht auf das 
Erlebte mitzuteilen. Und das vermisse ich schon jetzt!

Mir geht der letzte Akt noch einmal durch den Sinn: Klaus mit seiner großen Energie ließ 
am Samstag Abreisetrübsal gar nicht erst aufkommen und so machten wir am Vormittag noch ein-
mal einen kurzen Schlag in die Eckernförder Bucht. „Noch einmal vor`s Loch gucken“, nannte er 
das. Schön wars. Wieder im Hafen Großreinemachen und schließlich der Abschied, Umarmungen, 
Händeschütteln, dann durch die geschäftige samstägliche Innenstadt zum Bahnhof. In meiner 
Seglerjacke und mit dem schweren Rucksack fühle ich mich hier fremd, äußerlich und innerlich.  
Fremde habe ich getroffen, Freunden Auf Wiedersehen gesagt. 
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