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Mit einem  

Interview mit  

Angelika Gebhard: 

„Würden Sie es 

heute noch mal 
tun?“

um die Welt.
Mit Rollo

Lese-
probe
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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

Datenblatt. 
Solveig IV.  
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Die Route
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Der Gesang der 
See.

D ie Jahre auf See gehören für mich zu den wichtigsten Er-
fahrungen in meinem Leben. Gibt es eine schönere Art der 
Fortbewegung als Segeln? Das Glücksgefühl, wenn man 

sich mit dem Boot nach wochenlanger Überfahrt, nur von der Kraft 
des Windes getrieben, einer kleinen Insel mitten im Ozean nähert, 
ist schwer in Worte zu fassen.

Segeln entspricht unserem eigentlichen Empfinden. Wir bewegen 
uns mit einer Geschwindigkeit, die wir innerlich nachvollziehen 
können. Auf dem Ozean reagieren wir auf Veränderungen der Natur 
um uns, weil wir sie mit unserem Denken und Fühlen in Einklang 
bringen können. An Land – im Alltag der modernen Technikwelt – 
prasselt täglich eine Vielfalt von Einflüssen und Eindrücken auf uns 
nieder, die das menschliche Gehirn nicht ausreichend verarbeiten 
kann. Ständig müssen wir Reize aufnehmen, ohne dafür die Voraus-
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setzungen zu haben. Der Mensch in seiner ureigensten Natur ist dafür 
nicht geschaffen und antwortet auf die Überflutung mit Informati-
onen häufig mit Stresssymptomen.

So delegiere ich Aufgaben an Dritte, um in der gewonnenen Zeit 
effektiver an anderen Problemen zu arbeiten. Viele Dinge gleichzei-
tig zu kontrollieren ist selbstverständlich geworden in unserer Gesell-
schaft. Impulse und Reaktionen lösen sich im schnellen Wechsel ab. 

Beim Segeln kann ich das Rad der Geschichte noch einmal zurück-
drehen. Das Leben wird einfach und übersichtlich. Auf einem Boot 
gibt es kein Delegieren. Alle Energien konzentrieren sich auf ein ein-
zelnes Problem, das ich allein lösen muss. Bei zunehmendem Wind 
heißt meine Aufgabe: „Kleines Segel setzen.“ Ich kann dann nicht 
sagen: „In zwei Stunden kümmere ich mich um die Segel, vorher 
muss ich noch E-Mails beantworten, Termine mit meiner Sekretä-
rin abstimmen und den Kreditrahmen für mein Unternehmen mit der 
Bank verhandeln.“ Im Boot ist alles Handeln ein direktes Reagieren 
auf die Natur.

Sieben Jahre Weltumsegelung haben mich geprägt. Ich hoffe, dass 
meine Aufzeichnungen etwas von meiner Liebe zur See widerspie-
geln.
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Wie es begann.

Nie wieder mache ich so etwas ohne Frau, schwor sich Rollo Gebhard, 
als er von seiner zweiten Weltumsegelung zurückkehrte. Nach sieben 
Jahren, sieben Weltmeeren und über 70.000 Meilen allein auf See 
hatte er genug von der Einsamkeit. „Das nächste Mal“, dachte er, 
„brauche ich ein Boot, auf dem Platz für zwei ist.“ 

„Nie wieder eine feste Beziehung“, schwor ich mir, als ich mich 
nach kurzer Ehe von meinem ehemaligen Klassenlehrer trennte. 
Ich wusste nun, was ich vom Leben wollte: eine Handvoll guter 
Freunde, einen Beruf mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, der mich 
fordert. Der Traum mit den Freunden und der Arbeit hat sich erfüllt. 
Aus dem Schwur, mich nie mehr fest zu binden, wurde nichts. Das 
Schicksal hatte andere Pläne. Als Rollos neues Schiff Jahre später 
seeklar in Travemünde lag, war der Einhandsegler nicht mehr al-
lein.

Angefangen hat alles viel früher: Schuld an allem ist meine Groß-
mutter. Als Rollo eines Winterabends an den Tegernsee kam, um in 
der Volkshochschule über seine erste Weltumsegelung zu berichten, 
meinte sie: „Angelika, du solltest in den Vortrag gehen, da kannst du 
bestimmt etwas lernen.“ Damals ging ich noch zur Schule – in die 
12. Klasse – und das mit dem Lernen am Abend fand ich zu der Zeit 
nicht besonders erstrebenswert. Aber meine geliebte Großmutter zu 
enttäuschen wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und so stapften 
schließlich drei Generationen – Großmutter hatte auch meine Mutter 
zu dem Vortrag überredet – mit Taschenlampe und hohen Stiefeln 
ausgerüstet, durch tiefen Schnee bei eisiger Kälte zur Bushaltestelle. 
Als wir im Klassenzimmer eintrafen, wo die Veranstaltung stattfin-
den sollte, war fast kein Platz mehr frei.

Zwei Stunden später der Rückweg. Wie in Trance. Die 120 Minuten 
dazwischen hatten mein Leben verändert. Das Fernweh sollte mich 
nie mehr loslassen. Ich war fasziniert. Fasziniert von dem Mann und 
von dem unglaublichen Abenteuer, das er gewagt hatte. Ihm war es 
gelungen, in einem winzigen Boot – allein mit der Kraft des Windes 
– um die ganze Welt zu segeln. Rollo hatte meine Begeisterung of-
fenbar bemerkt, denn er drückte mir am Ende der Veranstaltung seine 
Adresse in die Hand, unbemerkt von den sonst allgegenwärtigen Bli-
cken meiner lieben Großmutter.
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In den anschließenden Wochen kritzelte ich in meine Schulhefte 
Segelboote statt Vokabeln und überlegte fieberhaft, wie das mit der 
Adresse wohl gemeint war. „Ganz klar – Kapitäne haben in jedem 
Hafen Freundinnen und Einhandsegler machen da keine Ausnahme.“ 
Diese reife Erkenntnis verhalf mir zu einem ordentlichen Pädagogik-
studium in München und dem ernst gemeinten Versuch, ein anstän-
diges Leben als Lehrerin zu beginnen. Dennoch blieb ich mit Rollo in 
lockerem Briefkontakt. Er segelte ein zweites Mal um die Welt und ich 
heiratete. Als er vier Jahre später zurückkam, war ich geschieden und 
auf der Suche nach einem neuen Leben. Rollo suchte eine Assistentin, 
die ihm bei der Organisation der Vortragsreisen helfen sollte.

Vier lange Jahre hartes Arbeiten in einem 30-Quadratmeter-Apart-
ment in München folgten. Rollo schrieb sein erstes Buch, wir pro-
duzierten gemeinsam den neuen Film über seine zweite Weltumse-
gelung, verwandelten das Zimmer je nach Bedarf in Schreibbüro, 
Film- oder Tonstudio oder in ein mehr oder weniger gemütliches 
Wohn- oder Schlafzimmer mit eingebauter Kochgelegenheit. Wir 
begaben uns auf wochenlange Vortragsreisen in einem engen Wohn-
mobil, das bis obenhin vollgestopft war mit technischer Ausrüstung 
für die Vorträge: Super-8-Filmspulen, Filmprojektor, Lautsprecher, 
Verstärker, Tonbandgerät, Leinwand und natürlich Bücher. Im glei-
chen Wohnmobil kochten und schliefen wir. Nach diesem Härtetest 
schien mir die Zeit reif für das Abenteuer meines Lebens.

Oder halt – etwas fehlte noch. Ich war noch nie gesegelt, hatte 
keine Ahnung, ob ich seekrank würde. „Segeln lernst du unterwegs“, 
beruhigte mich Rollo. „Stimmt“, dachte ich mir, „und wenn er es 
zweimal allein um die Welt geschafft hat, wird es uns zu zweit erst 
recht gelingen.“ Angst hatte ich damals keine, wovor auch? Wochen 
nach dem Start sollte ich es besser wissen...

Ende der 
Lese-
probe
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