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Weniger ist manchmal mehr: Ohne Shopping Mall
und Bordunterhaltung quer durch den Ozean auf
der Spur der alten Gewürzroute. Seite 2

Lieber Kochkurs als Bufettrestaurant: Bei der
Reederei Silversea dürfen die Küchen und Köche
der Reiseländer an Bord. Seite 4

Ulf Puder macht einen Vorschlag, wie sich
das Kreuzfahrtschiff der Zukunft jeweils der
Nachfrage anpassen könnte. Seite 6

Das kann kein Abschied für immer sein Schwermit den Schätzen des Orients beladen Auf Matrosen, die Anker gelichtet

W
ährend der Momente kör-
perlicher Ruhe wird es
auch etliche Tage später
noch zu spüren sein. Als
hätte das Stammhirn Sehn-

sucht nach der Zeit ständiger Beanspru-
chung, wird es die Informationen fader
Gewöhnlichkeit ignorieren und weiterhin
trotzig das Gefühl eines leichten Schau-
kelns vermelden. Bisweilen werde ich vor-
sätzlich die Augen schließen, um mich
von meinem zerebralen Souvenir zurück-
tragen zu lassen – weg vom trägen Hei-
matboden nördlich der Alpen hin auf das
vierundvierzig Fuß lange Segelboot „Lari-
sa“. Ein kleines, schaukelndes Stück wei-
ße Trockenheit zwischen hohem Himmel
und tiefem Wasser, beides in fast verstö-
rend gradierendem Blau.

Nach zwei Tagen auf dem Schiff frage
ich mich, wie es denn ohne die ständige
Anwesenheit der kroatischen Küste oder
der flachen Mittelmeerinseln wäre, und
denke mich ins küstenferne Blauwasser.
Der Skipper Michael lacht. Das erste
Mal überhaupt auf einem Segelschiff
und schon vom offenen Ozean träumen.
Er hat ja recht. Eigentlich bin ich ein
Kind der Berge und vertraue gewohn-
heitsmäßig eher der Materie, an der man
sich als Mensch festhalten kann, ich ge-
nieße einen abwechslungsreichen Hori-
zont und den Blick von oben auf tiefer ge-
legene Landschaften. Und hatte durch-
aus gewisse Skrupel, mich für eine Wo-
che auf ein gerade einmal 13,85 Meter
langes und 4,18 Meter breites Segelschiff
zu begeben, ohne zu wissen, ob ich auch
nur im Entferntesten seetauglich sein
werde. Zusammen mit vier mir völlig
fremden Mitreisenden und einem mir
nur via Telefon bekannten Schiffsführer.
Und das Ganze auch lediglich zum profa-
nen Zwecke der Erholung. Nicht etwa im
Zeichen einer höheren Sache wie Seenot-
rettung, Ölplattformsabotage oder der-
gleichen, die eine Crew über alle persön-
lichen Vorlieben und Befindlichkeiten
hinweg einen könnte.

Sich erholen auf engstem, zudem
schwankendem Raum mit fremden Men-
schen und zeitweise unter Umständen
nur spartanischer Möglichkeiten der Kör-
perpflege? Die Skepsis sitzt noch auf der
Autofahrt Richtung kroatischer Grenze
ungnädig auf dem Beifahrersitz. Als ich
bei Rijeka aus dem Tunnel fahre und der
Blick sich wenig später von der waghalsig
auf Stelzen balancierenden Autobahn die
steile und dicht bebaute Küste über Bakar
hinweg hinunter auf das knallblaue adria-
tische Meer stürzen kann, öffne ich ein
Autofenster. Auf der Krčki most, der Krk-
Brücke, die sich in zwei eleganten Bögen
vom Festland hinüber auf die Insel ohne
Vokal schwingt, öffne ich das zweite Fens-
ter und lasse die mürrische Beifahrerin
kurzerhand von einem Windstoß hinaus-

wehen. Komme, was da wolle, von die-
sem Augenblick an bin ich bereit, mich
auf alles einzulassen oder zumindest
nicht mehr das Schlimmste zu erwarten.

Später am Tag wird mir klar, dass diese
Bö, die da derart geisteserfrischend durch
meinen Kleinwagen fegte, wohl ein Vor-
bote der berühmt-berüchtigten Bora,
kroatisch Bura, gewesen sein muss. Be-
nannt nach Boreas, dem griechischen
Gott der Nordwinde, handelt es sich hier-
bei um einen vor allem bei Seeleuten ge-
fürchteten ablandigen, kalten Fallwind
aus den Bergen. Spezialisten sprächen
von einem typischen, katabatischen
Wind, wie der kundige Skipper Michael
beiläufig erwähnen wird. Und ein istri-
sches Sprichwort besage: Die Bora kom-
me in Senj auf die Welt, herrsche in Rije-
ka und stürbe in Triest. Somit ist die Kvar-
ner Bucht, unser anvisiertes Segelrevier,
die Bora-Region schlechthin. Der Vorteil:
Im Gegensatz zum warmen Föhnwind,
der die Menschen mit Herz-Kreislauf-Pro-
blemen, Kopfschmerzen und nervösen
Leiden quält, ist die Bora bekannt dafür,
für Lebhaftigkeit, Unternehmungslust
und freudige Stimmung zu sorgen.
Schmerzlindernd und ermunternd solle
sie überdies sein. Der Nachteil: Auf See
hat man ziemlich genau dreißig Minuten
Zeit, einen sicheren Liegeplatz zu errei-
chen, bevor heftige Böen beachtlich hohe
Wellenkämme auftürmen, zu Schaum zer-
peitschen und schließlich als sichtverne-
belnde Dunstwolken fortreißen. Bei den
ersten Anzeichen für eine Bora gilt
Alarmstufe Rot auf See. Von alldem habe
ich keinen blassen Schimmer, als ich auf
der kurvigen Straße den Ort Punat mit sei-
nem bekannten Yachthafen ansteuere.

D
ie Marina Punat ist voll be-
legt. An vierzehn weit ins
Meer hinausragenden Stegen
schaukeln Motorboote, Segel-
schiffe, Katamarane. Dicht an

dicht drängen sich die blitzblank ge-
schrubbten, weiß leuchtenden Schönhei-
ten, das dunkle Hafenwasser gurgelt, und
die Masten tanzen wie Mikadostäbe hoch
über den Köpfen in fröhlicher Aufbruchs-
stimmung. Auf Handkarren werden Le-
bensmittel herbeigeschafft, Bierreserven
gebunkert, Gepäck verladen. Schwatzen-
de Teenager marschieren, in Grüppchen
die diesjährige Strandmode präsentie-
rend, die Kaianlage entlang zu den über-
aus luxuriösen Sanitäranlagen der Mari-
na, um vermutlich die letzten Schönheits-
korrekturen vorzunehmen, bevor sie in
See stechen. Damen in wehendem Som-
merkrepp flanieren zum Restaurant, und
sonnenbebrillte Marineros radeln mit
braungebrannten, muskelbepackten Ober-
armen von Einsatzort zu Einsatzort.

Ein wenig fühle ich mich an Camping-
platzalltag erinnert, nur, dass statt Zelten

und Wohnmobilen sich hier nautische Ge-
fährte um die infrastrukturellen Angebote
versammeln. Und mein erster Eindruck
wird sich auch die nächsten Tage bestäti-
gen. Ein Segeltörn, so wie ich ihn gebucht
habe, ähnelt tatsächlich im positivsten Sin-
ne einer Art Campingurlaub. Allerdings
versehen mit einer weiteren Dimension
an Freiheitsgefühl, etwas mehr Luxus und
natürlich viel weniger Bodenhaftung.

Sie heißen Darrick, Hans, Anne und
Lukas. Hans hat schon viele Seemeilen

auf dem Buckel, Darrick ist ein nautisch
begeisterter Junggeselle, der gerade an
seinem Segelschein arbeitet, und Anne
und Lukas sind ein Paar, in den Neunzi-
gern geboren und interessiert an einem
etwas anderen Urlaub. Rasch stellt sich
heraus, dass wir hinsichtlich Alter, Her-
kunft, beruflichem Background und
auch vielerlei anderen Faktoren unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Wir wer-
den uns zusammen mit dem Skipper für
sieben Tage und sieben Nächte vier Kabi-

nen, zwei winzige Bordtoiletten, eine da-
von mit Dusche, eine Messe mit Pantry –
also einem Aufenthaltsraum unter Deck
mit kleiner Küchenzeile – sowie die rund
siebenundfünfzig Quadratmeter des
Oberdecks teilen. Doch spätestens als
ich eine Nachrichtenmeldung über die
Zustände auf der „Sea-Watch 3“ lese, auf
der sich fünfzig Personen eine ähnliche
Fläche, ein paar Dixie-Klos und kaum
Frischwasser für unbestimmte Zeit teilen
müssen, empfinde ich meinen Urlaub auf

der weißen Segelyacht „Larisa“ als bei-
nahe unverschämten Luxus.

Dieser Eindruck wird wiederum korri-
giert, als wir auf unserem Törn der elft-
größten Motoryacht der Welt, die einer
Privatperson gehört, begegnen. Man be-
denke: Mit sechs Pools, eigenem Kino,
Hubschrauberhangar unter Deck und ei-
nem flutbaren Dock für ein vierzehn Me-
ter langes Beiboot schafft es die „Ocean
Victory“ nicht einmal unter die Top Ten.
Das anfänglich aufgeregte Staunen an
Bord der „Larisa“ weicht nach und nach
einem nachdenklichen Schweigen. Zu die-
sem Zeitpunkt befinden wir uns schon
auf dem direkten Rückweg zu unserem
Ausgangspunkt und haben in den Tagen
auf See und Nächten in naturnahen Buch-
ten festgestellt, wie wenig man eigentlich
für zufriedenes Wohlbefinden braucht.

A
ls ich das erste Mal über die
nur aus einem schmalen Brett
bestehende Gangway von der
Landungsbrücke auf die „Lari-
sa“ balanciere, komme ich mir

ungeschlacht und hilflos vor. Gleich beim
zweiten Schritt an Deck stolpere ich über
die Leiste, die am Boden des Ruderstands
befestigt ist, um bei starker Krängung –
Neigung – des Schiffs dem Steuermann
Halt zu geben. Beim Versuch, den Sturz ab-
zufangen, greife ich nach dem nur Landrat-
ten Halt versprechenden Rad der Pinne
und beginne so meine Zeit an Deck mit ei-
ner filmreifen Slapstickeinlage. Mir wird
buchstäblich auf einen Schlag bewusst,
dass für einen Neuling an Bord jeder
Schritt, jede Bewegung und jeder Hand-
griff anfangs wohlüberlegt sein will. Wo
kann ich mich wann gefahrlos aufhalten,
welches Seil, welche Stange, welcher Griff
eignet sich zum Festhalten, und auf wel-
che Kräfte muss ich gefasst sein, die sich
unter Umständen in bestimmten Situatio-
nen entfesseln? Es ist ungewohnt, aber
auch eine heilsame Erfahrung, sich auf so
beschränktem Raum so wenig auszuken-
nen und sich – weit vom Festland entfernt
– die Selbstwahrnehmung betreffendes
Neuland zu erschließen.

Schnell lerne ich, dass einigermaßen
festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle
an Deck angebracht ist – allem Barfußwet-
ter zum Trotz. Und will man nicht unfrei-
willig von Bord gehen, sollte man immer
schön den Körperschwerpunkt zur
Schiffsmitte hin orientieren, sich niemals
an der niederen, nur aus einem Stahlseil
bestehenden Reling festhalten, niemals
im Stehen die Fische füttern, sondern bit-
te immer im Knien.

Letzteres bleibt mir Gott sei Dank er-
spart, aller Befürchtung zum Trotz bin ich
keineswegs anfällig für die Seekrankheit.
Ganz im Gegenteil: Das Schlingern, Rol-
len, Schaukeln und Tanzen des Schiffs
löst in mir regelrecht euphorische Schübe
aus. Sobald wir am ersten Tag aus der Ma-
rina Punat auslaufen und gleich zu Be-
ginn hübsch hart am Wind segeln kön-
nen, macht sich in mir ein kindliches Ver-
gnügen breit. Mit dem nötigen Respekt
vor etwaigen Unfallquellen genieße ich
das steile Kragen des Schiffs, das Kippen
des Horizonts, das ständige Ausgleichen
der in turbulentem Rhythmus auf den Kör-
per einwirkenden Schiffsbewegungen.

Fast schnurgerade nehmen wir Kurs
auf die Insel Cres, an deren Südspitze sich
eine versteckte Bucht fjordartig ins Fest-
land kerbt. Auf dem offenen Meer zwi-
schen Krk und Cres zieht eine fast bauglei-
che Segelyacht an der „Larisa“ vorbei:
Von der „Estrella“ winken johlend zwei
Familien herüber. Unsere Flottille hat
sich gefunden. Die nächsten Tage werden
sich die beiden Skipper Michael und Ste-

 Fortsetzung auf Seite 3

Wie Camping
auf dem Wasser

Seereise exklusive An- und Abreisepaket (Doppelbelegung), Garantie-Suite (Kat. 1, 2 oder 3) mit
27m²Wohnbereichmit Panoramafenster.

ZumBeispiel:

Karibische Vibes. Overnight im Big Apple.
FORTLAUDERDALE–NEWYORK |MSEUROPA |NR. EUR2006
12.04. – 28.04.2020 | 16 Tage | ab € 7.190 pro Person

Ob Relaxen unter Palmen oder Tauchgang in
exotischen Unterwasserwelten. Ob Landsegeln
auf Bonaire oder ausgiebiges Shopping auf der
Jetset-Insel St. Barth: Die paradiesischen Inseln der
Karibik erwarten Sie für einen sommerhoch2 ganz
nach IhrenWünschen.
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sommer
hoch2

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro
oder über Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25 • 20095 Hamburg
Tel. +49 40 30703070
service@hl-cruises.com
www.facebook.com/hlcruises
www.hl-cruises.de

Attraktive Preisvorteile für
die EUROPA und die EUROPA 2!
Nur bis 30.11.2019!

Weitere Termine und Reisen finden Sie unterwww.sommerhoch2.de

Wenn „Larisa“ und „Estrella“ „im Päckchen liegen“, wird die Party am Abend zum doppelten Fest.  Foto Archiv

Kann man sich mit lauter fremden
Menschen auf engstem, schwankendem Raum
erholen? Ein siebentägiger Segeltörn in der
Kvarner Bucht. Von Sabine Schreiber
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