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„We can`t direct the wind, 
but we can adjust the sails.” 

(Aristoteles)

Einer der Leitsprüche Rollo Gebhards. 
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Vorwort.

B etrachtet man die hier geschilderten Ereignisse meiner 
dritten Weltumseglung, so wird schnell klar, dass sich 
Technik und Art des Hochseesegelns in den letzten 

Jahrzehnten grundlegend geändert, ja geradezu revolutioniert 
haben. Dies wurde möglich durch die rasche Entwicklung der 
drahtlosen Kommunikation und den ebenso rasanten Auf-
schwung im Yachtsport auf allen Erdteilen. Einen Wendepunkt 
konnten wir mit eigenen Augen beobachten. Wir waren uns 
seiner Tragweite nur noch nicht bewusst, als wir auf dem unbe-
wohnten Atoll Maupihaa nach den Überresten von Graf Luck-
ners Seeadler suchten und stattdessen die verrosteten und ver-
fallenen Trümmer einer großen französischen Wetterstation 
entdeckten, deren Abtransport sich nicht mehr gelohnt hatte. 
So ändern sich die Zeiten ... Das Wetter der Ozeane wird heute 
von Satelliten rund um die Uhr beobachtet und kann von je-
dem geeigneten Empfangsgerät aufgenommen werden. Selbst 
auf kleinen Yachten, deren Zahl weltweit in den letzten Jahren 
extrem zugenommen hat, ist das satellitengestützte GPS mitt-
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lerweile zur Norm geworden, während die klassische Methode 
der Standortbestimmung mit dem Sextanten schnell in Verges-
senheit geraten ist. Wer beherrscht überhaupt noch die mühe-
volle Arbeit mit den Nautischen Tafeln und dem jährlich neu 
zu erwerbenden Almanach? Viele Probleme, mit denen wir zu 
kämpfen hatten, gibt es heute nicht mehr. Andere Herausfor-
derungen der Langfahrt sind dagegen zeitlos und haben sich, 
insbesondere was die Behörden betrifft, sogar vermehrt.

Für mich war die Weltumseglung nicht nur eine abenteuer-
liche Reise, sondern ein ganzer Lebensabschnitt. Danach war 
nichts mehr so wie zuvor. Als ich nach meiner zweiten Erdum-
rundung, die vier Jahre gedauert hatte, auf der hohen Kaimau-
er des Nürnberger Hafens stand und auf Solveig hinabblickte, 
wurde mir klar, dass ich im Ganzen sieben Jahre meines Lebens 
in der nur 2 mal 2 Meter großen Kajüte des Plastikbootes vom 
Chiemsee verbracht hatte. Mein Entschluss stand in diesem Au-
genblick fest: Nicht noch einmal eine Weltumrundung in einem 
so kleinen, für die hohe See nicht geeigneten Boot! Ich wollte 
nicht noch einmal Jahre meines Lebens allein auf den Wellen 
der Ozeane und in fremden Häfen verbringen.

Es war eine glückliche Fügung, dass ich bald darauf mit mei-
ner großen Liebe, mit Angelika, ein gemeinsames Leben be-
ginnen konnte. Und sehr bald stand für uns beide fest, dass wir 
nach gründlicher Vorbereitung und mit einem neuen hochsee-
tüchtigen Boot noch einmal um die Welt segeln wollten. Für 
Angelika würde es die erste Segelfahrt ihres Lebens sein, für 
mich ein drittes großes Erlebnis – wieder ein neuer Lebensab-
schnitt.

Mit Angelika wollte ich die schönsten und interessantesten 
Plätze im Inselreich der Südsee nochmals ansteuern und darü-
ber hinaus auch die Inseln kennenlernen, die ich mit dem klei-
nen Boot und allein noch nicht besuchen konnte.

Alles würde für uns neu sein. Angelika war noch nie gese-
gelt. Für mich bedeutete die schöne, hochseetüchtige 12-Me-
ter-Yacht aus Schweden eine ebenso große Herausforderung. 
Auch kamen dieses Mal völlig neue Aufgaben auf mich zu.

Ich wollte nicht nur die Weiten der Ozeane durchsegeln, son-
dern in erster Linie das Leben der Naturvölker in der Südsee, 
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ihre Kulturen und Religionen kennenlernen. Diese Menschen, 
denen es noch vergönnt war, allein aus dem, was ihnen die Na-
tur im Bereich ihrer Hütten geben konnte, eine Lebensgrund-
lage – Nahrung, Kleidung und Wohnung – zu sichern, hatten 
mich schon auf meinen Alleinfahrten fasziniert. Damals war es 
mir nicht möglich, lange genug in ihren Dorfgemeinschaften 
zu bleiben.

Die Zeit drängte nun, denn ich war mir bewusst, dass mit je-
dem Jahr mehr und mehr Zivilisationsgüter auf die entlegensten 
Inseln gelangen würden. Damit würden die großartigen Kennt-
nisse und Bräuche der Naturvölker schon von einer Generation 
zur anderen unwiederbringlich verloren gehen.

Ich hatte verschiedene anthropologische Bücher studiert und 
wollte so viel wie möglich dieser wunderbaren Kulturen in 
Film und Fotografie dokumentieren.

Mit solchen Plänen im Kopf verließen wir Ende Mai 1983 
den Hafen von Travemünde. Wir freuten uns auf die Überque-
rung des Atlantiks auf der ungewöhnlichen Route – im hohen 
Norden von Norwegen aus über Island nach Neufundland, also 
auf der alten Route der Wikinger, die wohl als erste Europäer 
die Neue Welt gefunden hatten.

Doch dieser Wunsch wäre uns beiden fast zum Verhängnis 
geworden. Obwohl ich die wettermäßig günstigste Zeit des Jah-
res, den August, für die Überquerung gewählt hatte, gerieten 
wir direkt vor der Küste Grönlands in einen schweren Sturm, 
der uns mit Solveig IV kentern ließ. Es war absurd. Zum ersten 
Mal in meinem Leben besaß ich eine wirklich seetüchtige Yacht 
und auf der ersten Überfahrt geschah das Schlimmste, was sich 
ein Segler vorstellen kann. Mit knapper Not und unter Aufbie-
tung letzter Kräfte gelang es uns, nach 16 eisigen Nächten und 
Tagen die Küste Neufundlands zu erreichen. Dieses Ereignis ist 
bis heute ein unvergessener Einschnitt in meinem und vor allem 
in Angelikas Leben geblieben.

Doch unverzagt und zielbewusst setzten wir beide unsere 
Fahrt fort. Wir wollten die Osterinsel besuchen und auf Pit-
cairn die Zuflucht der Meuterer von der Bounty kennenlernen, 
deren Nachkommen noch immer auf dieser unzugänglichen 
Felsinsel ein klägliches Dasein fristen. Zwar konnten wir unse-
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re Traumziele erreichen, aber dann kam alles ganz anders, als 
wir es geplant hatten: Wir waren süchtig geworden nach den 
Südsee-Inseln und wollten noch weitere Jahre im Pazifischen 
Ozean kreuzen.

Es gelang uns, eine Genehmigung zu erhalten, unser Boot 
zwei Jahre auf der Nachbarinsel Tahitis, auf Moorea, vor Anker 
liegen zu lassen, um dann unsere Fahrt von dort aus fortzuset-
zen. Das war eine kluge Entscheidung, denn ein erneuter Start 
von Europa aus hätte viel Zeit gekostet, währenddessen sich 
die Lebensgewohnheiten der Insulaner und die Atmosphäre der 
Südsee weiter gewandelt hätten.

Auch hat sich die Zahl der Yachten, die vor allem von der 
Westküste Amerikas aus den Ozean überqueren, so sehr erhöht, 
dass nur noch wenige Winkel der Welt jene Ruhe und Unbe-
rührtheit bewahren konnten, die uns so am Herzen lag.

Von dieser glücklichen Zeit in der Einsamkeit des großen 
Ozeans erfährt der Leser in diesem Buch.

Rollo Gebhard
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Solveig IV.
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länge über alles 12,93 m

länge in der Wasserlinie 10,5 m

Größte Breite 3,78 m

tiefgang 2,05 m

Ballast 4,7 t

Segel Großsegel, Genua, Fock i und ii, 
Besan

Segelfläche 75 m2

Bauwerft hallberg rassy, ellös, Schweden

typ hr 42

Zusätzlich 2 Passatsegel, 1 4/5-Großsegel, 1 
Besanstagsegel aus der Segelma-
cherei obermeier/Breitbrunn

motor Volvo Penta diesel md 21B 52 PS

Schlauchboot Zodiac Cadet

außenbordmotor Yamaha 5 PS

Batterien 6 x Varta 6V 120ah

Generator Bosch 75 a

rettungsinsel BFa augsburg

Solveig IV.  
Datenblatt.
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Die Reiseroute
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Gekentert.

D er eiskalte Wind pfeift durch die Wanten des Bootes, 
greift nach den Masten und drückt Solveig auf die 
Seite. Es ist Nacht.

Zwischen schwarzen Wellenbergen, von denen nur die wei-
ßen Schaumkämme im fahlen Dämmerlicht aufleuchten, treibt 
die kleine Yacht in der Weite des Nordmeers. Schwere Wolken 
verdecken den Himmel, ziehen endlos über die wütende See.

Wir sitzen in der Kajüte unseres Bootes, nur durch die dünne 
Kunststoffschale vor der Kälte des Wassers und dem schnei-
denden Wind geschützt.

Ich sehe Angelika an und erschrecke: Ihr weißes Gesicht 
wirkt klein und zerbrechlich unter der dicken Wollmütze, ihre 
Wangen sind eingefallen. Hat sie an solche Strapazen gedacht, 
als wir vor zwei Monaten unter den Klängen einer Blaskapelle 
den Hafen von Travemünde verlassen haben? Ist sie durch den 
Sturm, der nun schon seit Tagen wütet, überfordert?
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Ein Brecher kracht gegen die Bordwand. Das Boot macht 
einen Sprung. Ich rutsche auf die Bodenbretter und höre das 
schäumende Wasser über Deck zischen und ins Cockpit fluten.

Angelika hebt den Kopf. „Soll ich draußen nachsehen?“
„Nein, bleib hier drin“, bitte ich. „Es ist nichts beschädigt, 

das hätte ich gehört.“
„Wohin treiben wir eigentlich?“
„Nach Osten“, antworte ich müde.
Angelika lässt nicht locker. „Wie schnell?“
„Ich weiß nicht. Vielleicht zwei bis drei Meilen in der Stun-

de.“
Sie sieht mich entsetzt an. „Das heißt, wir sind seit gestern 

über 100 Meilen zurückgetrieben!?“
„Ja, etwa so viele müssen es sein“, gebe ich zu. „Dann sind 

wir jetzt wieder 200 Meilen von Grönland entfernt“, rechnet 
sie. „So kommen wir ja nie an!“

„Es dauert eben ein paar Tage länger, als wir dachten“, sage 
ich möglichst ruhig. 

„Wir sind ja erst vor einer Woche von Island abgesegelt.“ 
„Jede Meile nach Westen haben wir uns so hart erkämpfen 

müssen! Jetzt wieder zurückzutreiben – das ist zu viel“, erwi-
dert sie resigniert. Es ist schwer gewesen, von Island aus gegen 
die ständigen Westwinde anzukreuzen, in einem wirren See-
gang, der aus allen Richtungen zu kommen scheint. Oft schlägt 
das Vorschiff so hart aufs Wasser wie auf Stein. Dann fliegen in 
der Kajüte alle beweglichen Gegenstände herum und Angelika 
muss ständig Töpfe, Löffel und Becher festhalten, auch wenn 
sie nur Tee oder Suppe zubereiten will. 

Schon am ersten Tag, nur wenige Stunden nach der Ausfahrt 
von Reykjavik, ist sie vor dem Herd ausgerutscht und hat sich 
eine Hüftprellung zugezogen, die noch immer schmerzt und 
jede Bewegung erschwert.

„Sieh’ doch mal nach dem Windmesser“, höre ich ihre Stim-
me in meine Gedanken hinein. „Ich glaube, der Wind hat etwas 
nachgelassen.“ Mit den Händen nach Halt suchend tappe ich 
zum Kartentisch und werfe einen Blick auf das Instrument. Die 
Nadel zittert zwischen Windstärke 10 und 11.

Nichts hat sich geändert!
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Das Navigationsgerät bringt schon seit Stunden keine neue 
Position mehr. Die vorige habe ich nicht eingetragen.

Ich will Angelika nicht entmutigen. Wir sind weiter zurück-
getrieben, als ich eingestanden habe. Als wir vor zwei Tagen die 
Segel geborgen haben, lag die Küste Grönlands nur noch 110 
Meilen westlich vor uns. „Was ist mit dem Wind?“ Jetzt klingt 
Angst aus Angelikas Stimme.

„Er ist nicht stärker geworden, aber auch nicht schwächer. 
Kein Grund zur Sorge, morgen muss sich das Wetter bessern!“ 
Doch innerlich kämpfe ich gegen meine eigene Angst.

Habe ich etwas falsch gemacht? Oder belastet mich nur das 
Bewusstsein der Verantwortung für Angelika, die sich meiner 
Führung anvertraut hat? Sie hat sich so sehr gewünscht, diese 
Reise mitzumachen. Aber das ändert jetzt nichts an meiner Be-
klemmung.

Der Aufprall eines Brechers reißt mich aus der Grübelei.
Ich muss nun doch zur Kontrolle nach draußen ins Cockpit 

steigen. Es können Eisberge in der Nähe sein.
Jede halbe Stunde habe ich nach dem Thermometer gesehen. 

Eisberge sollen sich ja durch rasch sinkende Temperaturen an-
kündigen. Aber kann ich mich darauf verlassen? Ich schalte 
erst das Licht aus, um meine Augen an die Dunkelheit zu ge-
wöhnen, gebe mir dann einen Ruck, reiße das Schiebeluk auf 
und ziehe mich über das Steckschott in die Höhe. Hätte ich das 
Schott vorher herausgezogen und wäre in dem Augenblick ein 
Brecher im Cockpit gelandet, dann hätte eine Unmenge Wasser 
in die Kajüte schießen können. Da ist es besser, die Kletterei auf 
mich zu nehmen.

„Was ist los?“, schreit Angelika durch das Brüllen des Windes 
und der See.

„Will mal sehen, wie das Boot im Seegang liegt! Ich passe 
auf, bin gleich wieder zurück!“ Schnell ziehe ich das Luk hinter 
mir zu.

Das Wüten des Sturms schlägt mir entgegen, während ich 
versuche, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Aber ich sehe 
keinen Horizont, nur schwarze Hügel, die sich endlos heran-
wälzen. Dahinter graue Wolkenmassen, gespenstische Figuren: 
Die wilde Jagd reitet über das Meer.
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Fallen und Leinen schlagen gegen den Mast, ein Schäkel 
klirrt immer wieder am Aluminium des Großbaums. Und um 
den gruseligen Eindruck zu vervollständigen, höre ich wehmü-
tige Schreie in der Luft. Sind das Möwen? Oder ist es nur der 
Wind, der diesen jammernden Gesang in der Takelage aufführt?

Das Eis kann nicht mehr weit entfernt sein. Ich glaube, die 
Gletscher schon zu riechen.

Wie 1000 Nadeln sticht der Wind in mein Gesicht.
Eine Weile halte ich inne, um mich an das Tosen und die Dun-

kelheit zu gewöhnen. Ich fühle mehr, als ich sehe, wie sich der 
Bootskörper hebt und senkt, wie er plötzlich wieder in die Tiefe 
schießt, wenn eine steile See den Bug abgleiten lässt.

Ein weißer Fleck wird sichtbar: Wasser steigt an Deck, aber 
trotz der gigantischen Wellenhöhe scheint das Boot nicht ge-
fährdet zu sein.

Schemenhaft erkenne ich an Deck die Umrisse von Segelbeu-
teln, Plastikkanistern und ein merkwürdiges Gebilde, das an die 
Gestalt eines Ziegenbocks erinnert: unser Mofa, das fest verzu-
rrt unter einer Persenning versteckt liegt.

Da treiben wir nun mit unserer Habe durch die trostlose Ein-
samkeit des Meeres. Bei Sturm und ungeheurem Seegang.

Ich will zurück in die Kajüte, in die warme Geborgenheit des 
Bootsrumpfs. Es geht mir wie früher als Kind. Wenn ich mich 
nachts fürchtete und mir die Bettdecke übers Gesicht zog. „Du 
warst viel zu lange draußen“, empfängt mich Angelika. „Wenn 
dich ein Brecher erwischt hätte ...“

„Ich hatte festen Halt“, antworte ich nicht ganz so selbstsi-
cher, wie ich erscheinen will. Und um die Angst zu verjagen: 
„Das Boot liegt gut, die Ausrüstung ist an ihrem Platz. Wenn 
wir erst angekommen sind, kommt uns der Sturm bestimmt 
nicht mehr so schlimm vor.“ Aber ich weiß, dass es nur Gerede 
ist, mit dem ich mich selbst beruhigen will.

Wo würden wir ankommen? Ob wir Grönland überhaupt an-
steuern können?

In Island habe ich beim Wetteramt keine verlässliche Aus-
kunft über die Eisverhältnisse erhalten. In manchen Jahren 
bleibt das Packeis bis Mitte August vor der Küste liegen und 
versperrt jede Einfahrt in die Fjorde. Dann werden wir erst das 
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berüchtigte Kap Farvel, die Südspitze Grönlands, umrunden 
müssen und einen Hafen an der Westküste suchen.

In den Morgenstunden wird unsere Müdigkeit unerträglich 
und stärker als alle Angst. „Wir sollten uns beide hinlegen und 
ausruhen“, schlage ich vor.

„Können wir denn jetzt einfach keine Wache halten?“, fragt 
Angelika zögernd.

„Ich glaube, wir sollten unsere Nerven und die wenige Kraft, 
die wir noch haben, schonen. Vielleicht lässt der Wind bald 
nach, dann müssen wir fest auf unseren Füßen stehen und Segel 
setzen.“

„Kann ich mich ausziehen? Im Ölzeug schlafe ich bestimmt 
nicht.“

„Klar. Ich bleibe angezogen, das reicht.“
Uns mit beiden Händen abstützend, stolpern wir die vier Me-

ter zur Achterkajüte zurück und lassen uns auf die Polster der 
Kojen fallen.

Im Heck des Bootes sind die Bewegungen noch ruckartiger, 
unangenehmer. Ich lege mich auf den Bauch, kralle mich in den 
Polstern fest, um nicht abzurutschen. Eine Weile horche ich 
noch, versuche, jedes Geräusch zu registrieren, dann aber siegt 
die Müdigkeit. Ich schlafe ein. Angelika schläft nicht, sie ist 
hellwach und hört das Unheil nahen: zuerst ein fernes Grollen, 
dann den Donner.

Ich schrecke auf durch einen Schlag, der mich gegen die Ka-
jütenwand wirft. Angelika fliegt auf mich drauf. Sofort folgt ein 
Krach wie bei einer Explosion.

Träume ich?
Ich höre das Bersten von Holz, das Rauschen von Wasser. 

Unser Boot wälzt sich noch weiter herum, ich liege auf der De-
cke der Kajüte, rolle wieder zurück, am Bullauge vorbei, dort, 
wo Wasser eindringt, liege wieder auf der Koje und versuche 
aufzustehen.

Jetzt bin ich sicher, dass ich wach bin, dass etwas Schreck-
liches passiert ist. Sind wir gerammt worden? Von einem Fi-
scher? Einem Container? Ist das Boot beschädigt?

Sekunden der Lähmung. Dann krieche ich über Angelika, 
über die Koje. Ich bin unfähig, ein Wort zu sagen. Ich erreiche 
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den schmalen Gang, der am Motorraum vorbei zum Niedergang 
führt. Ihr höre metallisches Knirschen von Eisen und Holz, das 
irgendwo herumpoltert. Glas zerspringt.

Wie in einem Film laufen die Ereignisse vor meinen Augen 
ab. Ich bin in diesem Augenblick überzeugt, dass wir sinken 
werden.

Angst schnürt mir die Kehle zu. Gedanken jagen sich: Warum 
muss das hier geschehen? In der Kälte. Warum mit Angelika auf 
ihrer ersten Fahrt? Warum segle ich nicht allein?

Ich werde zur Seite geschleudert. Das ist das Ende! 
Nein, es geht weiter. Auf Knien über Bretter und Gegenstän-

de kletternd, erreiche ich die große Kajüte. Qualvolle, endlose 
Minuten, verschwommene Bilder, ich nehme kaum etwas wahr.

Ich weiß nicht, was in dieser Zeit wirklich geschehen ist. Ich 
stehe unter Schock, kann nicht mehr klar denken. 

Wasser ist eingedrungen, ich sehe es überall, aber ich finde 
kein Leck.

Vor mir: Konservendosen, Seekarten, Bodenbretter, Polster, 
Holzplatten, zerbrochene Flaschen und Schubladen. Irgendwo 
dazwischen liegt die Schreibmaschine. Ich sehe Uhren, Doku-
mente, etliche Bücher, das Ganze übersprüht mit roter Farbe. 
Ein absoluter Alptraum. 

Wasser schwappt hin und her, wenn sich das Boot gequält auf 
die Seite legt, sobald ein neuer Brecher über das Deck fegt. See-
karten rutschen zwischen Lebensmitteln und Kleidung herum, 
werden nicht nur nass, sondern sehen unrettbar durchweicht 
aus. Der Motor liegt teilweise unter Wasser. Irgendwo plät-
schert ein Rinnsal.

Hinter mir spüre ich Angelika, die völlig verstört, nur halb 
angezogen, herbeigekrochen kommt. Ringsum das gehässige 
Glucksen und Gurgeln des Bilgenwassers. In meinen Ohren 
dröhnt nur dieses Geräusch: Wasser, Wasser, Wasser überall! An-
gelika steht jetzt vor mir, in ihren Augen lauert panische Angst. 

„Sinken wir?“ „Ich weiß nicht, ich finde kein Leck! Wir müs-
sen das Wasser herausbekommen, wir müssen pumpen! Ich 
sehe nach, was draußen ist.“

Meine Hand greift nach dem Schiebeluk. Jetzt erst wird mir 
klar, dass wir gekentert sind, dass wahrscheinlich die Masten 
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und die ganze übrige Ausrüstung von Deck gerissen worden ist. 
Offenbar hat Angelika das gleiche Schreckensbild vor Augen 
wie ich, denn sie schreit sofort: „Mach nicht auf, bitte noch 
nicht!“

Sie will die bittere Wirklichkeit fernhalten.
Aber die Zeit drängt, wir müssen handeln und ich bin ge-

lähmt, solange ich nicht weiß, ob ich in einem Segelboot oder 
in einem Wrack ums Überleben kämpfe. Wir segeln nicht in der 
Nordsee, wo wir vielleicht auf Hilfe hätten hoffen können. Wir 
treiben im Eismeer vor Grönland und haben Wasser im Schiff.

Ich ziehe das Luk mit einem Ruck zurück und blicke nach 
oben: Der Großmast steht! Ich drehe mich um: Auch der Besan 
ist noch da. Beide Masten und die Takelage haben die Kente-
rung überstanden!

„Die Masten stehen, die Segel sind noch da! Wir können wei-
tersegeln“, schreie ich heiser gegen Wind und Wellen an.

Ist das die Rettung?
Unten steigt indessen das Wasser.
Ich springe in die Kajüte zurück, schalte die Pumpe ein, 

betrachte, wie der Wasserspiegel unter den Motor sinkt. Aber 
nur eine halbe Minute, dann rührt sich nichts mehr: Der Filter 
ist verstopft. Ich höre das hässliche Geräusch der trockenlau-
fenden Pumpe.

„Du musst die Handpumpe nehmen! Ich reinige den Filter“, 
rufe ich Angelika zu.

„Wo ist der Schwengel für die Pumpe?“
„Draußen in der Backskiste, ganz vorne. Setz ihn ein, drück 

dann langsam nach unten und zieh ihn wieder hoch. Immer ab-
wechselnd und langsam.“

Angelika packt sofort zu und macht sich an die Arbeit.
Auf dem Bauch liegend hole ich währenddessen Schlauch 

und Sieb aus dem tiefsten Teil der Bilge, reinige das Gitter, 
krieche dann in den Motorraum, um den zweiten Filter aus sei-
nem Gehäuse zu schrauben und auch dort den dicken Schmutz 
zu entfernen. Es sind vor allem Papierfetzen, die sich aufgelöst 
haben.

Angelika sitzt im Cockpit, völlig durchnässt, denn noch im-
mer werfen sich Brecher über das Boot. Mit verzerrtem Gesicht 
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schwenkt sie den Hebel. Eine verzweifelte Anstrengung, aber 
auch dieses Pumpengehäuse ist bald durch das viele Papier blo-
ckiert und lässt kein Wasser mehr durch.

„Hör auf, um Gottes willen, hör auf! Du machst dich ja ka-
putt!“, rufe ich. „Die Pumpe saugt nicht mehr!“

Ich erschrecke vor meiner eigenen Stimme. Sie ist heiser und 
bricht.

Nach kurzer Zeit ist auch die elektrische Pumpe wieder ver-
stopft.

„Wir müssen das Wasser mit Eimern und Schüsseln aus-
lenzen“, sage ich schwach.

Wortlos machen wir uns an die Arbeit, suchen nach Behäl-
tern, die in dem totalen Durcheinander nur schwer zu finden 
sind.

Das Wasser wird weniger und ich begreife allmählich: Wir 
können uns vielleicht retten – wenn der Sturm nachlässt und 
kein neuer aufkommt.

Ich sehe Angelika an. „Wir sind nicht gerammt worden. Kein 
Schiff, kein Wal, auch kein Eisberg. Ein Monster, ein Ungeheu-
er von einem Wellenberg, hat das Boot getroffen. Hat es trotz 
seiner 5 Tonnen Ballast gepackt und auf den Kopf gestellt. 180 
Grad und zurück. Kein Zweifel: Daher das furchtbare Durch-
einander, die offenen Schränke, die herausgebrochenen Türen 
und Schubladen.“

Stunden vergehen, bis der größte Teil des Wassers aus der 
Bilge gelenzt ist. Ich kann etwas durchatmen.

Wir haben kein Leck, es ist nur viel Wasser eingedrungen, 
durch die Lüfter, die Bullaugen, durch das Schott am Nieder-
gang und durch die Steuersäule in den Motorraum. Dann hat es 
sich seinen Weg durch Polster, Kleidung, Konserven und Bü-
cher gesucht und sich allmählich am tiefsten Punkt unter dem 
Motor gesammelt. Inzwischen ist es Mittag geworden.

Wieder klettere ich ins Cockpit. Die See hat auch hier grau-
sam gewütet.

„Das Deckshaus ist verschwunden!“, schreie ich nach unten.
„Was ist mit den Dieselkanistern?“
„Die sind alle weg. Auch die Winschkurbeln bis auf eine. 

Und das Tauwerk ist über Bord gegangen!“
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„Und die Rettungsinsel?“, fragt Angelika leise. Mein Blick 
wandert nach vorn. Von dem weißen Plastikbehälter ist nichts 
zu sehen.

„Auch über Bord! Aber im Schlauchboot könnten wir bei der 
Kälte nicht überleben.“

Angelika schweigt und fragt dann zaghaft: „Probier’ doch 
mal die Selbststeuerung.“

Mechanisch greife ich nach dem Schalter des Autopiloten 
und drehe am Einstellknopf. Nichts rührt sich.

„Das Gerät ist voll Wasser, ich sehe es.“
„Keine Möglichkeit, es zu reparieren?“
„Keine.“
Das bedeutet, dass wir von nun an in der Kälte bei Tag und 

Nacht von Hand steuern müssen, wollen wir unseren Kurs hal-
ten. Auch die Windmessanlage, die Antennen für das Naviga-
tionsgerät und für den UKW-Funk sind abgebrochen. Selbst 
Relingstützen und Bugkorb haben der Wucht des Wassers nicht 
standgehalten. Sie sind verbogen.

Auf einmal nehme ich dumpfe Schläge gegen die Bordwand 
wahr, die sich regelmäßig wiederholen. Bei jedem Schwanken 
des Bootes das gleiche hässliche Geräusch.

Der Anker! Er hat sich bei der Kenterung losgerissen, ein Stück 
Kette ist ausgerauscht und nun hängt das schwere Eisen im Was-
ser und schlägt sicher Löcher in den Kunststoff der Bordwand.

Ich rufe Angelika, die mit mir an Deck klettert. „Wir müssen 
den Anker unbedingt befestigen, sonst haben wir innerhalb kür-
zester Zeit ein Loch um Rumpf! Der Seegang hat etwas nach-
gelassen. Beobachte genau die See, sobald ich vorne bin. Und 
warne mich, wenn ein Brecher kommt!“

Angelika nickt.
Auf Knien und Händen arbeitete ich mich zum Vorschiff vor 

und sehe sofort: Die Kette läuft nicht mehr über den Stevenbe-
schlag, sondern hat sich um eine Relingstütze gelegt. Mit der 
Winsch ist der Anker also nicht hochzukriegen. Ich muss versu-
chen, ihn samt Kette Hand über Hand einzuholen.

„Vorsicht! Halt dich fest!“, schreit Angelika plötzlich.
Automatisch greifen meine Hände um die Scheuerleiste, 

während ein Brecher das Vorschiff überflutet. Der Seegang er-
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laubt mir nicht, im Stehen zu arbeiten. Der Bugkorb ist ohnehin 
verbogen und gelockert. So lege ich mich bäuchlings aufs Deck 
und greife über die Scheuerleiste nach der Kette. Dabei muss 
ich mich weit überlehnen, um mit den Händen genug Platz zum 
Hieven zu finden.

Nicht loslassen! Nur nicht loslassen! Meine Hände krallen 
sich fester um die Kette.

Der Anker wiegt 30 Kilo.
„Pass auf!“ Angelikas Stimme überschlägt sich. Wieder 

taucht der Bug in eine Welle. Salzwasser dringt mir in die Au-
gen. Weiter, weiter!

Das Eisen schwingt hin und her.
Noch ein Ruck – und plötzlich ein stechender Schmerz in den 

Rippen.
„Halt ihn fest!“, hämmert es in meinem Kopf, egal, was sonst 

ist. Der Anker ist oben.
Ich kann mich kaum mehr bewegen, denn ich habe mir bei 

dieser Aktion einen Muskel im Rücken gezerrt und eine Rippe 
angebrochen.

Angelika ist jetzt nach vorne gekommen. Gemeinsam ma-
chen wir uns daran, das Vorsegel unter dem Kiel herauszuzie-
hen, wohin es verrutscht ist, und provisorisch festzuzurren.

Dann flüchten wir durchnässt und durchgefroren in die Kajü-
te. Der harte Wind hat uns fertiggemacht.

Was würden wir jetzt für eine Tasse heißen Tee oder warme 
Suppe geben!

Doch der Herd ist beim Kopfstand von Solveig aus seinen 
Lagern gerissen worden und hängt jämmerlich eingeklemmt 
schräg zwischen den Wandungen der Pantry. Die Brenner sind 
nass und beschädigt.

Allein schon der eiserne Herd muss bei seinem Sturz einen 
höllischen Lärm gemacht haben. Bedenkt man, welchen Lärm 
der Anker, das abgerissene Deckshaus, die schweren Kanister, 
zerbrochenen Schubladen und die über 1000 Konservendosen 
verursacht haben, so wird klar, wie der ohrenbetäubende Krach 
bei der Kenterung entstanden ist.

Beim Anblick der totalen Verwüstung ringsum ergreift mich 
neue Angst. Zwischen den Bergen der durcheinandergewor-
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fenen Ausrüstung können wir uns nicht bewegen, keinen Fuß 
vor den anderen setzen. Ich kann einfach nichts mehr finden. 
Keine Kleidung, keine Werkzeuge, keine Medikamente und 
keine Lebensmittel. Und es gibt keinen Platz zum Hinlegen, um 
uns auszuruhen. Dabei können wir vor Erschöpfung kaum mehr 
denken. Uns fehlt im wahrsten Sinne des Wortes der Boden un-
ter den Füßen, denn die Bodenbretter liegen verstreut herum.

Überall ist Nässe und Salzwasser. Aber auch der Inhalt von 
Flaschen und Kanistern verfärbt Bücher und Papiere. Glassplit-
ter dringen uns unter die Haut.

Eine Dose mit rotem Lack ist aufgeplatzt, die Farbe verklebt 
unsere Finger, ist überall in der Kajüte versprüht.

„Wir müssen als Erstes versuchen, die Bodenbretter wieder 
einzulegen, damit das Boot begehbar wird“, sage ich zu Ange-
lika.

Ich fange an, die viel zu umfangreiche Ausrüstung zu verflu-
chen, die wir an Bord genommen haben: zu viel Kleidung, zu 
viel Wäsche, zu viel Lebensmittel. Einen ganzen Laster hatten 
wir von München nach Lübeck gefahren. Schränke und Kojen, 
jeder Freiraum war vollgestopft. Jetzt haben wir die Quittung 
dafür!

Stunden vergehen, bis wir unseren Weg zur Toilette und zum 
Bugraum „freigeschaufelt“ haben. Angelika beschleunigt die 
Arbeit, indem sie kurzerhand über 100 Konservendosen, die sie 
gerade greifen kann, über Bord wirft.

Mir blutet das Herz, aber Frauen haben einen besseren Sinn 
für das Praktische, das zum Überleben Notwendige. Auch ich 
höre auf, für jedes Stück den passenden Platz zu suchen, und 
werfe nasse Papiere und Bücher, farbverklebte Geräte und Do-
kumente in die See. Wir brauchen Platz. Und so arbeiten wir 
schweigend wie besessen.

Am Abend können wir uns im Boot wieder bewegen, etwas 
Brot und Schokolade in den Mund schieben.

Angelika ist weiß wie eine Leinwand. Doch kein Wort über 
das, was sie denkt oder fühlt, ist bisher über ihre Lippen ge-
kommen.

Vorsichtig wende ich mich jetzt an sie: „Wir können bald 
wieder Segel setzen, die See beruhigt sich. Wir müssen uns nur 
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entscheiden, in welche Richtung wir steuern sollen. Das Boot 
ist seetüchtig: Masten, Ruderanlage und der Rumpf sind in Ord-
nung. Aber es sind schwere Schäden entstanden. Ich kann die 
Heizung nicht reparieren, auch nicht die automatische Steue-
rung. Wir müssen abwechselnd draußen in der Kälte stehen und 
das Ruder von Hand bedienen. Ich weiß auch nicht genau, wohin 
wir getrieben sind. Das Navigationsgerät zeigt nichts mehr an.“

„Du hast also keine Ahnung, wo wir sind?“, fragt Angelika 
ungläubig.

„Irgendwann kommt hoffentlich die Sonne zum Vorschein, 
dann kann ich unseren Standort mit dem Sextanten ausrechnen. 
Vorläufig segeln wir blind. Aber wenn wir mit Kälte, Nässe und 
Müdigkeit fertigwerden, können wir einen Hafen erreichen.“

Angelika sieht mich an. „Wir leben. Ich habe mir geschwo-
ren: Nichts soll mir zu schwer sein, wenn wir aus dieser Kata-
strophe herauskommen!“

„Dann müssen wir uns entscheiden, wo wir einen Hafen su-
chen wollen. Viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Unter den 
jetzigen Umständen auf die Küste Grönlands mit ihren vielen 
Felsen und Klippen zuzuhalten wäre gefährlich. Wahrschein-
lich sind die Fjorde immer noch vom Treibeis verschlossen. 
Und selbst wenn wir durch das Eis kommen – was machen wir 
dann? Ersatzteile gibt es dort nicht, Reparaturen sind ausge-
schlossen.“

Angelika denkt nach und sagt dann langsam: „Ich habe im-
mer gefühlt, dass aus unseren Grönland-Plänen nichts wird.“

„Gut, vergessen wir Grönland. Dann bleiben nur noch Island 
oder Neufundland. Nach Island zurück, das ginge mit dem stän-
digen Westwind sehr schnell, aber dann kommen wir, zumin-
dest in diesem Jahr, nicht mehr nach Amerika. Neufundland da-
gegen ist sowieso unser Ziel, aber bis dorthin ist es noch weit. 
Wir müssten wieder gegen den Wind aufkreuzen, wie bisher.

„Wie weit?“
„Bis zum Haupthafen St. John’s sind es 900 Seemeilen. Es 

wird eine qualvolle Segelei werden, Tag und Nacht am Ruder, 
bei Regen, Nebel und Sturm.“

„Findest du St. John’s ohne Navigationsgerät?“, fragt sie 
zweifelnd.
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„Ja, das finde ich. Irgendwann muss die Sonne mal heraus-
kommen, dann arbeite ich mit dem Sextanten. Ich kenne die 
Küste auch von meiner vorigen Weltumsegelung. Der Hafen ist 
geschützt wie kaum einer in der Welt.“

Angelika sieht mich fest an. „Dann segeln wir weiter! Nach 
Neufundland! Ich steuere das Boot jeden Tag zwölf Stunden, 
wenn es sein muss.“ Wie viel Energie und Entschlossenheit ste-
cken in dieser keineswegs robusten Frau. Ich bin beeindruckt, 
ja gerührt von ihrem kompromisslosen Entschluss.

Oft hatten Freunde und Bekannte in Deutschland mit lächeln-
der Miene zu ihr gesagt: „Und du willst mitsegeln? Na, das wer-
den wir ja sehen. Viel Spaß!“

Ich kannte Angelika damals schon gut genug, um zu wissen, 
dass sie nicht so leicht aufgeben würde. Als sie dann tatsächlich 
auf der ersten Überfahrt im Skagerrak seekrank wurde, kämpfte 
sie gegen ihre mühsam unterdrückte Angst. Angst hatte sie 
nicht etwa vor der Gefahr, sondern vor dem eigenen Versagen. 
Doch jetzt, da es wirklich um alles geht, wächst sie über sich 
selbst hinaus.

Ich weiß natürlich, dass zwölf Stunden pro Tag am Ruder 
nicht auszuhalten sind. Aber ich weiß auch, dass ich einen Men-
schen an meiner Seite habe, der seine ganze Kraft für das Boot, 
für unser Überleben und für das Gelingen der Reise einsetzen 
wird. Diese Kraft ist jetzt bitter nötig. 

Nach Einbruch der Dämmerung kriecht die Kälte in unser 
Fleisch, lähmt unsere Bewegungen, unseren Optimismus. Wir 
brauchen Schlaf. Und wir wollen nicht mehr denken.

Ich lege mich auf die Sitzbank neben dem Tisch, ziehe mir 
eine nasse Decke über die Kleidung und versuche bei den hef-
tigen Sprüngen, die das Boot noch immer macht, mit den Hän-
den einen Halt zu finden.

Angelika ist konsequent: Sie verzichtet auf ein Polster, legt 
sich, in irgendwelches Bettzeug gewickelt, auf die Bodenbretter 
und schläft rasch ein in der Gewissheit, nirgends herunterzu-
fallen. Während wir irgendwie versuchen, Kräfte zu sammeln, 
treibt Solveig in den Wellen.

„Wie ein kleines Tier, das sich seinen geschützten Platz sucht, 
die Augen schließt und ins Reich der Träume flieht“, denke ich.
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Mal liege ich auf dieser Seite, mal auf der anderen, kralle 
mich fest und rutsche doch, kaum dass ich eingeschlafen bin, 
über die Kante. Das Spiel wiederholt sich, aber der Boden ist 
mir zu hart und zu kalt. Mein Rücken schmerzt und auch die 
Rippe, die ich mit dem Gewicht des Ankers auf die Klampe 
gedrückt habe.

Nach Mitternacht beginnt das Boot wild zu rollen.
„Solveig will etwas, sie wird unruhig“, denke ich, ziehe mich 

langsam hoch und stolpere zum Niedergang.
Draußen herrscht Totenstille.
Nach dem tagelangen Heulen und Pfeifen ist die Kraft des 

Windes endlich gebrochen. Neptun gönnt uns eine Atempause. 
Für wie lange?

Ich wecke Angelika.
„Du, ich will den Motor anlassen, wir haben keinen Wind 

mehr und können mit der Maschine ein paar Meilen schaffen. 
Außerdem wärmt der Motor die Kajüte.“

Vielleicht brauche ich das Gefühl, dass wir wieder fahren, 
dass wir vorankommen, heraus aus diesem schrecklichen Teil 
des Ozeans, wo das ganze Entsetzen des Sturms und der mör-
derischen Welle noch in der Luft zu hängen scheint.

Ich ziehe mich die Stufen hoch ins Cockpit, drehe den Schlüs-
sel am Instrumentenbrett: Mit dumpfem Dröhnen meldete sich 
der Diesel.

Meine Füße suchen den gewohnten Platz hinter der Steuer-
säule, eine Hand fasst das Rad, mit der anderen ziehe ich den 
Ganghebel. Die Welle vibriert im Lager, ich fühle den Druck 
der Schraube, die das Boot langsam vorwärtsschiebt. „Wir fa-
hren, wir fahren!“, jubelt es in mir. Unser Schiff lebt, ich habe 
es wieder geweckt! Und ich weiß: Angelika fühlt genauso, auch 
wenn sie jetzt nicht zu mir sprechen kann. Sie hört wie ich das 
harte Pochen der Maschine, das ihr sonst oft verhasst gewesen 
ist, wenn es den Frieden einer Morgenstimmung durchbricht. 
Heute aber verleiht es ihr die Zuversicht, dass Solveig bereit ist, 
mit uns gegen die Wellen des düsteren Meeres anzukämpfen. 

Ende der 
Lese-
probe
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