Einmal rund Nisos
Korfu im Mai 2011
Dienstag, 24.5.2011

Die Hobbyfilmerin Evi hielt
ihre Kamera auf alles, was
sich anbot. Wir plapperten die
Erklärungen aus dem Audiokastl nach bis wir auf
den Trichter kamen: zum jeweiligen Objekt hielten
wir nämliches Gerät ganz nah an das Mikrofon der
Videokamera und schon erklang Marschmusik mit
Piccoloflöten und Hummtarassassa zum Gemälde
der Kriegsschiffe Kaiser Wilhelms. Ach ja, der alte
Kaiser hatte das Schloss nach Sissis Ermordung
durch einen Psychopathen von den Österreichern
abgekauft.
Blauer Himmel überstrahlte diverse Schwiegermutterstühle, blühende Riesengummibäume, Bronzestatuen, Glyzinien überwucherte Pergolen und natürlich die 11 Meter 50 hohe Statue des
Achill. Desdawegen das Anwesen auch Achilleion
heißt. Den kämpferischen Herrn hatte der deutsche
Kaiser bestellt, weil er die Marmorfigur des leidenden,
sterbenden Achilles, den Sissi hier hatte aufstellen lassen, nicht würdig genug fand. Aufrecht, mit Schild und
Speer, markigem Gesicht und riesig – so sah sich der
Kaiser. Dabei musste er dauernd seinen linken Arm
hinterm Rücken verstecken, weil der ein bissl kürzer als
der rechte war. Oh mei! Die fein ziselierte Statue Heines hatte er auch hinter Büsche verbannt, dass ihn nur
ja keiner sehen konnte, nur weil der Jude war und das
heilige Deutschland ein wenig verspottet hatte. Sehr
empfindlich, dieser Kaiser.
Die ersten fünf Tavernen hatten zu. Raus ausm Auto,
rein ins Auto, weitersuchen. Dann fanden wir ein schönes Plätzchen mit Sicht direkt
aufs Meer und die Landebahn des Flughafens. Zweihundert Meter neben unseren
Tellern schwebten die Flieger hinab und Ute ärgerte sich dauernd, dass sie die Fotokamera immer zu spät parat hatte, weil die Maschinen so leise daherkamen und wir
sie erst hörten, als sie schon neben uns waren.

Dienstag, 24.5.2011

Sabine, Evi und ich kamen morgens um 0930 in Korfu an. Ute
und Berthold hatten schon drei schöne Tage in einem Hotel
verbracht und trafen samt ihrem Mietauto mittags ein.
Glücklich vereint brachen wir zum Kulturteil der Reise auf.
Sissis Traumschlösschen wartete auf uns. Mit 7 Euro waren wir
dabei und wer noch 3 Münzen investierte, bekam einen
Audioguide, der allerhand Interessantes zu den einzelnen Statuen, Räumen, Bildern und Gepflogenheiten zur Zeit der Kaiserin Elisabeth zum Besten gab.
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Endlich Knoblauch! Tzaziki, Salat, Brot,
Wein – der Urlaub hatte schon begonnen.
Thanasis von Ventricosyachts entschuldigte die gebuchte ILIADA. Sie müsste noch
zur Rekonvaleszenz in Athen weilen. Was
war passiert? Ein merkwürdiger Skipper
wusste sich in windigem Wetter scheint‘s
nicht mehr zu helfen, sprang selbst über
Bord um sich zu retten und überließ das
Schiff dem Felsen, an dem es sich böse aufschrammte. Leute gibt’s! Die Operation in
einer Athener Werft war gut verlaufen und die Sun Odyssee 42 befand sich schon
wieder auf dem Weg zur Besserung, aber
so richtig wieder hergestellt war sie halt
noch nicht.
Wir bekämen dafür eine 45er mit Namen
GOTTFRIED, meinte der Stützpunktleiter.
Auch gut. Auf dem Heck stand zwar
GODFRIEND, aber wir fanden Gottfried
netter. Platz ohne Ende bot sich da für uns
fünf Hanseln. Aus einer Achterkabine
machten wir die Rumpelkammer, wo jeder
seine leere Tasche oder Zeug, was im
Weg umging, deponieren konnte, weil wir
die vierte Kabine gar nicht brauchten.
Auf diesem Schiff war alles da: scharfe
Messer, Teelichte, Cockpitlampe, Kaffeemaschine. Wofür bringe ich eigentlich das alles immer mit? Na ja, weil die Sachen
halt meistens fehlen. Ersatzimpeller, Keilriemen, Ersatznavigationslichter sogar! Ersatz für alles eben, was kaputt gehen kann. Berthold mahnte an, dass ich mich auch
nach dem Ersatzkiel erkundigen sollte.
Ute präsentierte jedem von uns ein Geschenkpäckchen. Zum Vorschein kamen fünf
„Hamburger Pöttchen“ mit Knotenbildern außen und innen zwei Markierungen für
„Ebbe“ am Boden und „Flut“ am oberen Rand. Und weil das Pöttchen so klein war,
musste es eben etliche Male bis zur Flutmarkierung gefüllt werden an diesem Abend.

Es wurde elf, bis Thanasis bereit war
für den Check-In. Erst als ich ihn im
Büro, wo wir den Papierkram erledigten, an das fehlende Dingi erinnerte,
rief er jemanden an.
Anschließend erlebten wir eine sensationell gründliche technische Einweisung.
Er verdrehte nicht die Augen, als ich ihn
bat, mir den freien Fall des Ankers zu
demonstrieren, erläuterte die Einzelschritte zum Starten des Außenborders
für alle und zählte Kapazitäten von
Wasser- und Dieseltanks und die
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zahl der Batterien auf.
Beim Motorcheck zeigte er mir freiwillig den Abstellhebel, nach dem ich gerade fragen wollte, weil ich ihn morgens noch nicht entdeckt hatte. Was ich noch nie erlebt
hatte: er erläuterte, wie man die Dieselleitungen entlüften und per Handhebel wieder
vollpumpen könne, wenn man den Tank leer gefahren hatte. Sabine hörte aufmerksam zu. Sie hatte gerade ihren SKS-Schein gemacht und sog alles auf, was für sie
neu war. Eine so detaillierte Motorkunde kommt erst beim SSS vor und dann auch
nur, wenn der Ausbilder es für nötig hält.
Ich erkundigte mich nach dem Sitz des Impellers, weil ich das runde Kastl mit dem
Schaufelrad fürs Kühlwasser beim besten Willen nicht gefunden hatte. Es lag völlig
versteckt hinter Schläuchen und Metall und ich fragte mich, wie man denn die vier
kleinen Schrauben aufkriegen würde, sollte das Ding kaputt gehen. Vor ein paar Jahren musste ich einmal während der Fahrt einen
Impeller austauschen, aber
das war ein Volvomotor und
da sitzt das Dingens ganz
offen und direkt bei der
Niedergangsverkleidung.
Der Dingijemand brauchte
bis 1300, bis er ein nigelnagelneues Beiboot auf dem
Dach eines Jeeps zum
Schiff brachte. Um die Wartezeit zu verkürzen hatte
Ute einen kleinen Imbiss
auf den Cockpittisch gezaubert und dann gings los.
Sabine organisierte den
Ableger, Evi zirkelte den
GOTTFRIED zwischen den
grünen und roten Fahrwassertonnen aus der Gouviabucht hinaus und draußen fächelte ein leiser Ostwind, der uns Richtung Kerkyra-Stadt trieb.
Tagesskipper Sabine sollte den Loggengeber putzen. Es war der 25. Mai und für
GOTTFRIED das erste Mal, dass er vermietet war. Das Chartergeschäft läuft halt
auch nicht mehr so gut. Da wunderte es niemanden, dass das kleine Schaufelrädchen, das vor dem Kiel aus dem Rumpf schaut, verklebt und verkrustet war.
Sie suchte und fand den schwarzen Stöpsel im Boden der Steuerbordbugkabine,
nahm eine Schüssel und einen Schwamm mit und hielt mit der Hand das offene Loch
zu, aus der eine Fontäne ionischen Wassers schoss, als sie den Stöpsel heraus gedreht hatte. Ich assistierte und verschloss blitzschnell das Loch mit dem Ersatzpfropfen. Das Radl drehte sich kein kleines bisschen. Wir kratzten und putzten und zu guter Letzt holte ich die Spraydose mit dem WD40 und sprühte in die Achslager. Jaaa,
jetzt wird’s!
Eine zweite Fontäne durfte noch ins Schiff und dann saß das Radl wieder an seinem
Ort. Oben ein Schrei: „Ui, die Logge zeigt was!“ Ein Vergleich mit dem GPS ergab,
dass die ungefähr 30 Prozent zu wenig maß, aber die konnten wir ja dazu rechnen.
Baden! Als uns dieser Miniwind auch noch verließ, knüpfte Berthold den großen Kugelfender an eine lange Leine und war auch schon im Wasser. Ich tat es ihm gleich
und der Rest fragte: „isses ka-alt?“ Ich schätzte 20°C, nur Ute war das noch zu kalt.
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Ah, einmal ums Schiff herum! Nach vorne musste man Gas geben
und wenn man um den Bug herum war, konnte man einfach das
Schiff an sich vorbei treiben lassen. Auch wenn auf der Logge 0,0 kts
stand, es fuhr trotzdem. Als Bert-hold vom Schwimmausflug zurück
am Schiff war, meinte er: „Ich kalibriere jetzt das Wasser auf 25° C,
dann geht auch Ute rein!“
Kaffee! Ich entzifferte auf der Milchpackung die griechischen Buchstaben „Gala“. Berthold freute sich: „Dann segeln wir ja um Galapagos!“
Er kam und ging, der gute Äolus, aber am Ende hatte er uns doch bis
Levkimmi geblasen. Das letzte Stück nach Mourtos/Sivota motorten
wir; es war schon 1900. Kurz vor der letzten Insel der Ankerbucht
frischte es noch einmal auf: Segel raus und den Knattermann ausgestellt. Wir nahmen jedes Lüftchen mit.
In der End Bay lag ein Segler. www.hochseesegeln.de stand auf dem Lazyjack. Ein
Deutscher Eigner mit Solarpaneel, Windrad und allem Schnickschnack. Er lag mit
Landleine und sogar daran gebundenem Fender ordentlich vor Anker, so dass uns
nichts anderes übrig blieb, als ebenfalls eine Leine zu den Felsen zu legen.
Wer schwimmt rüber? Ute nickte. Was, ausgerechnet sie, der beim schönsten Sonnenschein das Wasser zu kalt war, stieg nun wie Venus mit dem Ende der langen
Leine ohne viel Federlesen ins frische Nass und schwamm zu den Felsen.
„Berthold, lass den Anker rauschen“. Der Anker rauschte 30 Sekunden. „Draußen!“
„Wieviel?“ „Alles.“ Ich fragte: „Die ganzen achtzig Meter?“ „Ja.“
Sabine kam dann beim Rückwärtsfahren für ihren Geschmack den Felsen ein bissl
zu nahe und hieß Berthold,
wieder 20 Meter aufzuholen
und wollte das ganze Manöver
noch einmal fahren. Tipp: fahr
doch den Anker dahin ein, wo
du mehr Platz hast. Ja, er hielt
auch mit seinen 60 Metern
Kette. Andere Schiffe haben
sowieso nur 60 Meter dabei.
Das
war
mein
erstes
Charterböötle mit so viel Kette.
Dann kam Ute mit ihrer Landleine angeschwommen und
nölte: „Ihr stinkt!“, als sie mir
den allerletzten Zipfel der Leine in die Hand drückte und
den Dampf aus dem Auspuff
mitbekam.
Nun lagen wir gut, die Sonne war längst weg und es begann schon, dunkel zu werden. Evi stand unterdessen schon in der Küche und schälte Kartoffeln.
Es gab Salat, dann namenlose Fischfilets – das Etikett auf Griechisch war für uns
nicht zu lesen – mit BrokkoliMöhrenkartoffeln und dreierlei Vorspeisen: Tzazizki,
Tarama und Auberginensalat.
Wir schmatzten.
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Beim Aufstehen fragte jeder die anderen, ob sie auch so viele Mücken erschlagen
hätten. Ute: „Bei uns sind lauter rote Flecken an der Wand!“
Nach einem schönen Frühstück mit anschließendem Schwumm holten wir unser Eisen aus dem Wasser. „Haaalt!“ schrie ich und da rauschten auch schon wieder die
kompletten 80 Meter Kette ins Wasser. Der Berg Kette im Ankerkasten hatte verhindert, dass die Glieder richtig durch das Loch nach unten verschwinden konnten. Sie
bauten wiederum einen Berg, aber neben dem Winschkranz und als der hoch genug
geworden war, flutschte das letzte Kettenglied aus dem Kranz und ungebremst raste
das Metall mit Lichtgeschwindigkeit in die Bucht. Nur gut, dass das Ende am Schiff
fest geknotet war.
Wir dümpelten den ganzen Vormittag mit mehr oder weniger hängenden Segeln, hatten aber mittags immerhin 4
Meilen geschafft. Ute stieg in
den Salon, um ihr Tagebuch zu
holen und schrieb ein paar Zeilen. „Jetzt hab ich doch glatt
den Spruch vergessen, den ich
aufschreiben wollte!“
Als Entschädigung las sie uns
einige Aufzeichnungen unseres
letzten Törns vor, zum Beispiel
als Berthold mit dem Peilkompass im Niedergang erschien
und meinte, er wolle jetzt einmal an seinem Himbeereis
schlecken.
Berthold, nicht faul, wollte daraufhin gleich eine Kreuzpeilung machen, verschwand und
kam mit unserem dicken, schwarzen Peilkompass wieder. „Hast du heute Schokoeis?“ fragte ich und er schleckte hingebungsvoll bevor er ankündigte: „Ich peile jetzt
mal kreuz!“. Ein paar Minuten später kam er wieder nach oben und wiederholte seine
Peilungen. „Ich muss nochmal, nach meiner vorigen Berechnung säßen wir jetzt auf
dem Berg da drüben.“
Auf dem Wasser sahen wir überall kleine Windchen, nur bei uns war es glatt wie ein
Kinderpopo. Immer wieder sah es so aus, als ob ein Windfeld zu uns möchten täte
und dann war‘s wieder nix. Ich meinte, der Schiffsname sei schuld: „Immer, wenn der
Wind GOTTFRIED liest, dreht er wieder um.“
Als die Logge wieder einmal 0,0 anzeigte, rutschte unser Ballfender ins Wasser und
als erster Bertholdus hinterdrein. „Oh, wir fahren ja doch!“ stellte er fest und ließ sich
hinterher ziehen. Evi tat es ihm nach und ausgerechnet in diesem Moment zog unser
GOTTFRIED an. „Da reißt’s dir glatt die Beine weg bei einem Knoten an der Badeleiter!“.
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Gut, dass dann nachmittags endlich ein Lüftchen aufkam. Begleitet war dieser von
einem heftigen Gewitter über Land, das leider auch bis zu uns aufs Meer bieselte.
Ölzeug raus! Es platschte auf unser Bimini1 und prasselte aufs Wasser, dass es in
dem halben Sonnenschein, der durch die Wolken drang, leuchtete. Und dann zeigte
unsere Logge 8,0!!! Berthold am Steuer juchzte. Ich schätzte den Wind auf 5, der
Windmesser ging ja nicht und unter vollem Zeug neigte sich der GOTTFRIED nur
mäßig. Offensichtlich hing an dem nur 1,6 Meter tiefen Kiel eine mächtige Bleibombe,
die den enormen Druck im Segel kompensierte. Toll!
Der Regen hatte nachgelassen, die Sonne schien wieder voll, wir brausten 220 Grad
Richtung Paxos und sichteten steuerbords eine Riesenfähre. Berthold:
„Die Peilung steht. Ich weich jetzt
aus!“ „Nein!!!“ schrieen wir anderen
Damen, vier an der Zahl. Er versuchte immer wieder, uns zu überreden,
nun doch den Kurs zu ändern, weil
die Peilung immer noch stehen würde. „Jetzt?“ „Nein!“
Und dann bemerkte Evi als erste,
dass der Minoanlinesdampfer ganz
allmählich auf unser Heck zielte. Na
also! Der hatte auch so lange gewartet, bis sicher war, dass keine Bertholds regelwidrig den Kurs änderten. Wir waren schließlich Kurshalter
und die müssen den Kurs halten. Sonst kennt sich ja keiner mehr aus, wenn alle so
falsch ausweichen wie auf dem Chiemsee.
In ungefähr 300 Meter Entfernung ging der Ozeanriese hinter uns durch und wir segelten in aller Ruhe weiter.
Gaios auf Paxos wartete auf uns. Eigentlich war‘s ja schade, dass wir den schönen
Segelwind nicht weiter ausnutzen konnten, aber angesichts Sabines grünem Gesicht
entschieden wir, dort einzulaufen, auf dass ihr die Seekrankheit vergehen sollte.
Am Stadtkai war schon mächtig was los. Ja klar, die Flotille von sailingholiday war
schon da. Lauter kleine Schiffles mit 2 Mann oder Frau oder gemüscht von handli1

Sonnendach, das auch wunderbar als Regenschirm funktioniert
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Sabine hätte nicht in den Salon
gehen dürfen. Blitzschnell war sie
wieder oben im Cockpit, schaute
kariert drein. Als wir unser Mittagsmahl auf dem Tisch hatten
und das Champignonrührei mit
Tzaziki auf die Teller häuften,
drehte sie sich um und fütterte
über die Reling die Fische. Arme!
Ja, das Schiff geigte und rollte in
dem Schwell, den uns die Fähren
und Kreuzfahrtschiffe stehenließen. Da reicht dann ein Auslöser
und es ist einem übel bis man wieder Land unter die Füße bekommt.
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chen 32 Fuß Länge segelten unter Leitung eines braugebrannten Flotillenführers
gemeinsam von Hafen zu Hafen. Ich hatte vor zwei Jahren schon einmal von so einem netten jungen Mann ein Hafenhandbuch ergattert, es aber blöderweise verliehen und nie mehr wieder gekriegt. Ich fragte also abends nach so einem tollen Heft
und bekam prompt eines und sogar geschenkt! Thanks a lot!
Wir ankerten also im Flachwasser, zielten rückwärts an den Kai und ließen uns von
wohlmeinenden Menschen die Festmacher annehmen. Nur, dass der unser Strickerl
gar nicht mehr hergeben wollte. Der Besserwessi am Steg zog und zerrte unser Heck
zu sich. Sehr höflich bat ich
ihn, es doch gut sein zu lassen und uns die Leine wieder herüber zu schmeißen.
Er aber zog noch mehr. Ich
probierte es mit „dankeee!“
Es half nichts. Es dauerte
sicher über eine Minute, bis
der Typ unsere Leine wieder
herausrückte und ich endlich
weg von der Mauer kam.
Natürlich hatte der gute Herr
die Leine von oben durch
den Ring gesteckt und nun
konnte ich alles nochmal
selber legen, damit sich das
Schnürl beim Losmachen
nicht selber bekniff und nicht
mehr loszumachen war. Alles schon erlebt!
Gleich neben uns machte eine HR 39 fest mit einem schwäbisch schwätzenden
Ehepaar darauf. Aus Ravensburg waren Erna und Werner. Er beteiligte sich gleich
an unseren Bordgesprächen mit „Hauptsach, es ischt genug Ouzo da!“, was mich
veranlasste, mit zwei Hamburger Pöttchen voll
Ouzo und meinem frisch gefüllten Retsinaglas vor
seinen Landsteg zu treten und um Einlass zu bitten.
Wir klönten über dieses und jenes, bis Werner
unvermittelt fragte: „Du bisch aber net die Elisabeth?“ „Hä?“ „Gantert? Ja, die ausm internet, isch
han alles vo dir geläse.“ Net möglich! Mir blieb der
Mund offen stehen und auch die anderen waren
für einen Moment sprachlos.
Dann versumpfte ich natürlich auf der Hallberg
Rassy, ließ mir von der Bordfrau das Innenleben
der Yacht zeigen und mir von Werner mein Vorurteil bezüglich des Bügelankers bestätigen. Ja, es
sei wirklich der beste von allen, pflichtete er mir
bei. Berthold wollte genau wissen, wie so ein Bügelanker aussieht und Werner zeigte ihm sein
blitzeblankes Exemplar unter diversen Erklärungen.
Nach dem fünften Glas Retsina (kleine Gläschen,
wohlgemerkt), beschlossen Werner und ich, im
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Hafen baden zu gehen. Weil ich ja einen Anstand besitze, ließ ich Hose und Bluse
an, zog dazu noch Flossen und Brille auf, damit ich ja ordentlich angezogen war und
tauchte zwischen unseren beiden Schiffen durch. Immer wieder hob ich den Kopf aus
dem Wasser, auf dass mir auch ja niemand mit seinem Schiff die Rübe abfuhr und
schwamm unser beider Ankerketten nach. Brav nebeneinander hatten sich unsere
Haken im Sand vergraben, was ich mit Handzeichen meinem Begleitschwimmer
Werner anzeigte. So eine Gaudi!
Wieder trocken gelegt, wanderten wir zum Essen. Evi hatte ein Restaurant entdeckt,
das Lamm anpries. Leider entschieden ausgerechnet Evi und ich uns für ein
wrapped irgendwas und während die anderen eine schöne Lammkeule mit einer
großen Kartoffel serviert bekamen, trug man uns eine Rolle Blätterteig mit Füllung
auf. Es schmeckte teilweise schon nach Lamm, aber befriedigt war ich nach diesem
Essen nicht.
Mei, ich soll halt nicht zum Essen gehen, es ist doch immer wieder dasselbe.

„Kali mera, lieber Werner“, rief ich zum Nachbarschiff hinüber, „wo geht’s denn hin
heute?“ Werner: „Die einen sagen so, die anderen so.“ Aha. Grob wollten sie nach
Levkas in die Bucht bei Nidri. Vielleicht treffen wir uns da ja in ein paar Tagen wieder.
Vom letzten Törn wusste ich noch, dass es hier in Gaios auf dem Marktplatz ein freies WLAN gab, zwickte mir den Laptop unter den Arm und machte mich dorthin auf.
Jep! Es funktionierte und der nächste EDV – Auftrag, der per mail eintrudelte, konnte
sofort bestätigt werden. Es lebe die Technik. Ja,
und wetteronline verkündete, dass in den kommenden Tagen die Sonne scheinen und der Wind
ausbleiben würde. Na ja, besser so als anders herum.
Am Anker zogen wir uns aus der Parklücke und
endlich einmal konnte ich mit einer Yacht die Südpassage aus dem Hafen aufs Meer nehmen. Dank
unseres Tiefgangs von 1,60 wollten wir das heute
wagen. Ute singsangte die Wassertiefen während
der Durchfahrt: „2,1 – 2,0 – 1,9 – 1,8 uih – 1,9 – 1,9
– 2,1 – es steigt wieder.“ Das Lot war sowieso mit
30 cm mehr kalibriert, aber das wusste keiner.
Südwind empfing uns. Segel rauf. Allerdings ließen wir den Motor noch eine halbe
Stunde mitlaufen, weil wir Strom brauchten. In Griechenland gibt es ja nur in Marinas
und sehr wenigen Stadthäfen Strom und deshalb gilt es, zu sparen, wo zu sparen ist
und zwischendurch selber produzieren.
Dann aber, um 1225, murksten wir den Jockel ab und siehe da, wir segelten mit 5 bis
6 Knoten. Allerdings Richtung Osten. Berthold: „Wir sind schon mal langsamer gestanden.“
Kurz vor dem Mittagssalat nahm der Puster nochmals zu und die Fußleiste verschwand fast im Wasser. Sabine am Steuer grinste. Sie genoss es sichtlich, mit ausgestellten Beinen auf den Wellen zu reiten und als ich reffen wollte, gefiel ihr das gar
nicht. Allein, zum Essen wollte ich aufrechter segeln und so refften wir die Genua ein
klitzekleines Bisschen.

Freitag, 27.5.2011
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Ich setzte mich ans Steuer, damit Sabine nicht der Salat wegflog und sie in Ruhe
essen konnte. Die Arme hatte ja vom gestrigen Tag nichts im Magen behalten und
sollte auch einmal ein paar Vitamine abkriegen. Meinen Salat mümmelte ich, während ich mit dem Fuß das Steuer hielt.
Unsere Colalight – Trinkerin Ute schüttete ein bisschen aus ihrer Flasche in Evis
Bierdose und ich wollte das fotografisch festhalten. Also zog ich die Kamera aus
meiner Hosentasche und schrie.
Die zwei 50 Euro – Scheine, die seit dem Check – In noch in der Hose weilten,
machten sich über die Fußleiste ins Wasser. Sie entkamen dem Taschenkerker, weil
sie am Fotoapparat vorbei ins Freie drängten. So ein Scheiß! Salat flog mir keiner
weg, aber 100 sauer verdiente Euronen. Na ja, Sellerie! Oder auch C’est la vie!
Die Segelsause hatte um kurz vor vier ein Ende. Gut, dann machten wir halt wieder
Strom und sausten mit Dieselkraft über das fast glatte Wasser Richtung Preveza.
Oder soll’s doch Levkas werden? Ute: „Ich hab jetzt Lust auf Eis!“, holte den Peilkompass und machte eine Kreuzpeilung.
Um uns herum dräuten schwarze Wolken, aber nur aus denen, die weiter meerwärts
lagen, schossen Fontänen ins Wasser – strichweiser Regen. Auch hinter uns versuchte eine Regenwand, uns einzuholen, was ihr aber den ganzen Nachmittag nicht
gelang. Sabine meinte: „So ein Massl!“ Als der Wind komplett gedreht hatte und von
Nordosten pfiff, holte ich das Großsegel wieder aus dem Mast, stellte es aus und
schon fuhren wir noch einen Knoten schneller. Wieso eigentlich das Groß? Die Genua wäre doch viel unkomplizierter gewesen. Keine Ahnung, manchmal ist man halt
dumm.
Eine Meile vor den Fahrwassertonnen des Kanals nach Preveza wollten wir doch
noch einmal ohne Motor segeln, als jemand kräftig hupte. Ein dicker Frachter kam
aus dem Fahrwasser heraus und
eine anderer wartete draußen – wir
mittendrin.
Mutig segelten wir halbwinds in
den Kanal hinein und hielten uns
immer schön rechts, damit der rostige Frachter keine Angst haben
musste, uns zu rammen. Mit 6
Knoten rauschten wir an den grünen Tonnen vorbei und bargen an
der letzten Markierung die Tücher.
Der Stadtkai war belegt mit lauter
Längsliegern. So was Gemeines,
einfach alle Plätze zu blockieren,
weil man zu faul ist, den Anker zu
legen. Zwischen drei Yachten, die
ordentlich mit dem Heck zur Mauer
lagen, gab es einen letzten Platz für uns. Berthold hatte es mittlerweile aufgegeben,
den Anker rauschen lassen zu wollen, weil die Winschbremse so fest gezogen war,
dass er sie nicht mehr aufbrachte. Na ja, dann nimmst halt die Fernbedienung und
nudelst das Eisen mit Strom hinunter. Evi zielte in unsere Parklücke und wir machten
unter den kritischen Augen vierer griechischer Männer auf dem Bänkchen fest. Kurz
nach uns trudelte der Frachter von draußen ein und machte am Werftdock gleich gegenüber fest.
Schon wollte ich wieder weg. Von der Promenade her wummerte es. Ich ahnte es:
das war der Soundcheck für die nächtliche Party. Nein, die Crew wollte dableiben.
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Wir genossen erst einmal den Anlegerschluck aus unseren Hamburger Töpfchen und
dann fingen wir an, Gemüse zu schnippeln. Spaghetti anbei.

„Hast du’s auch so lange gehört?“ Och, war das eine Nacht. Als Untermalung hatte
dazu der Motor des zypriotischen Frachters, der schon bei unserer Ankunft da war,
gebrummt.
Um halb acht legten wir ab und versuchten, im amvrakischen Golf die Ruhe für unser Frühstück zu bekommen. Wie ein riesiger See erstreckt sich das verzweigte Gewässer hinter Preveza. Genau die Fahrwassertonnen beachtend, tuckelten wir an
etlichen Fischfarmen vorbei. Ein paar Delfine wohnten hier, kümmerten sich aber
überhaupt nicht um uns, sondern tauchten zwischen den kreisförmigen Fischkäfigen
herum.
Am zweiten Kap lugten böse Klippen
knapp aus dem Wasser heraus. Daneben, als unser Lot wieder vier Meter anzeigte, fiel dann in der Morgensonne unser Anker. Frühstück – aah,
diese Idylle. Die Vögelchen zwitscherten
Danach war ein Bad im grünen, trüben Wasser angesagt, man sah keine 30 cm hinunter. Ute bemerkte als
erste die Strömung: „Wenn ich nichts
mache, bin ich in nullkommanix 10
Meter vom Schiff weg!“ Ich schwamm
zum Bug und als ich vorne herum
war, trieb es mich von ganz allein
wieder zurück zur Badeleiter, wo
schon Berthold und Evi warteten. „Wir haben ein blind date am Anker!“ verkündeten
sie und verschwanden in den Fluten – einer rechts und einer links vom Schiff. Vorne
angekommen fragte Berthold: „Ist denn hier noch ein Glied für mich frei?“
„So eine Schweinerei!“ meinte ich. Bertholds Antwort:
„Dann ist das hier die
Schweinebucht!“
Offensichtlich hatten wir einen ungewöhnlichen Ankerplatz gewählt, weil ein bärtiger Einhandsegler mit seiner
Stahlyacht nahe an uns vorbeifuhr und fragte, ob alles in
Ordnung sei. Sabine bereitete unterdessen das Mittagsmenü vor. Berthold wünschte
sich Kartoffeln, Evi Reis und
ich wollte Spiralnudeln haben. Berthold beruhigte alle
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und meinte, dass wir doch sowieso immer à la carte essen würden. Als Apéritif reichte Sabine ein Hamburger Töpfchen Ouzo und fragte Evi: „Na, trinkst ein Sympathiepfützchen mit?“ Es gab die restlichen Spaghetti vom Vorabend wiederum mit Gemüse. Ich kenne da jemanden, der taufte Evi und mich wegen des ständig servierten
Grünzeugs „Gemüseschwestern“.
Am frühen Nachmittag holten wir den Anker auf
und düsten mit dem mittlerweile aufgebristen
Wind Richtung Vonitsa, einem Städtchen im
nächsten Einschnitt. Weil es so rasant lief und
das Ziel so nahe lag, legten wir ein Stündchen
Mann – über – Bord - Übung ein. Wir alle fünf
probierten, ob wir das Schulmanöver mit QWende noch beherrschten und Sabine seufzte:
„Wenn ich bei der SKS-Prüfung so einen schönen Wind gehabt hätte, …..“
In Vonitsa lagen schon wieder die englischen
Flotillenboote und nachdem wir rückwärts mit
Buganker fest gemacht hatten liefen noch ein
paar ein. Schauspiel: Der Flotillenführer schubste
mit Hilfe seines Schlauchboots und eines starken
Außenborders die 32er Schifflein an ihre Plätze
und als sie am Heck mit Leinen fest waren, holte
er sich den Anker aus seinem Kasten. Er hievte
jeweils noch etliche Meter Kette dazu in sein
Gummiboot, fuhr davon ins Hafenbecken und
warf das Eisen ins Wasser. So ein Service!
Sabine, die Wasserbeauftragte fand am Steg
Wasserhähne und füllte die Tanks randvoll. Heute hatten wir schon auf den zweiten Tank umschalten müssen, 300 Liter waren also schon
verbraucht.
Das mächtige Fort, das auf dem Hügel thronte, war geschlossen. So spazierten wir
eben durch den samstäglichen Ort und vergnügten uns kindisch.
Queen Elsbeth fand sogar einen Thron – Rosmarin als Zepter und für den Reichsapfel musste eine Orange herhalten.

Es piepste schneidend durchs Schiff.
GOTTFRIED, was hast du denn? Ich
schwang mich aus dem Bett und drückte
einen Schalter an dem Kastl, das zwischen Notbatterie für das Funkgerät und
den anderen Stromkreis montiert war. Tja,
das war‘s dann mit unserem Strom, die
Akkus waren unter 11,6 Volt gesunken
und abgeschaltet worden. Nun musste
mindestens zwei Stunden motort werden,
damit die drei Servicebatterien wenigstens wieder halbvoll wurden.
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Mit voller Besegelung zwar, damit es besser aussah, tuckerten wir aus dem
amvrakischen Golf hinaus, an Preveza vorbei und durch die Fahrwassertonnen
hinaus aufs weite Meer. Ein schöner Westwind mit geschätzten 16 Knoten (unser
Windmesser zeigt ja alles, nur keine Winddaten) empfing uns und heidewitzka ging
es ab Richtung Drehbrücke von Levkas. Die Brücke um eins sollten wir kriegen. Im
richtigen Leben muss man auf den Bus oder auf den Zug, wir mussten auf die Brücke. Mit 6 Knoten flitzten wir Richtung Süden, als Ute am Steuer fragte, ob wir nicht
ein bisschen bremsen sollten um nicht allzu früh da zu sein. Wir rollten das Groß ein
und refften die Genua, waren aber immer noch zwanzig Minuten vor eins vor dem
Kastell, das die Einfahrt zum Kanal von Levkas markiert.
Acht oder zehn Yachten warteten schon vor uns auf die Durchfahrt und dümpelten im
kleinen Wartebecken herum. Wir wollten draußen warten und uns erst anschließen,
wenn die Ameisenstraße schon am Laufen war. Wenn sich also die Schiffe sichtbar
in einer Reihe formierten und zu fahren begannen. Rechts und links des schmalen
Fahrwassers lauerten nämlich Unterwasserfelsen und Sandbänke, mit denen wir auf
gar keinen Fall nähere Bekanntschaft schließen wollten.
Dann ertönte ein durchdringender
Pfeifton (schon wieder einer), die
Brücke drehte sich auf eine Seite,
der Tross der Boote setzte sich in
Bewegung und wir hinterdrein.
Keiner meiner Crew außer Evi
und mir hatte je eine solche Brücke gesehen und alle drehten sich
um und sahen zu, wie sie knapp
hinter uns mit einer Affengeschwindigkeit schwenkte und die
Durchfahrt verschloss. Kaum waren die Rampen auf die Straße
abgesenkt, passierten auch schon
wieder die wartenden Autos und
Reisebusse.
Liebes Bisschen, die Schiffe vor
uns trödelten vielleicht. Am liebsten wäre ich durch den Kanal gesegelt, aber hätten wir alle überholt und wahrscheinlich die Höchstgeschwindigkeit überschritten. So tuckerten wir halt den anderen
nach, wie langweilig. Dann aber, nach dem letzten Tonnenpaar holten wir die Genua
heraus und schoben nach Süden Richtung Nidri. Berthold meinte, dass wir gerade
eine richtige Schiffspolonaise getanzt hätten.
Ich war heute Backschaft und bereitete aus allen Resten einen Salat zu, der während
des schönsten Vorwindsegelns verspeist wurde. Ute aß zuletzt, weil sie am Steuer
aufpassen musste und lieber mit voller Aufmerksamkeit den GOTTFRIED lenkte als
im Salat zu stochern. Nach dem Essen halste Evi ein ums andere Mal, aber eigentlich halsten wir und sie gab Kommandos.
„Wo die Flotillenboote hinfahren, da will ich nicht hin!“, meinte Ute. Nö, wir auch nicht.
„Was soll ich denn machen, da kommt eine Fähre!“, fragte Evi. „Nix, wir sind Segler.
Einfach weiterfahren!“. Es ging sich sowieso aus, die Autofähre ging vor uns durch
und wir schoben in aller Gemütlichkeit weiter in die Ormos Vlikho, der großen Bucht
hinter Nidri. Unter Segeln suchten wir den schönsten Ankerplatz und ließen dieses
Mal den Anker per Kettenbremse rauschen. Ging doch!
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Berthold wollte per Augenzwinkern und Kopfdeuten mit Evi wieder ein date an der
übrigens rechtsdrehenden (wie Berthold festgestellt hatte) Ankerkette ausmachen, aber Ute war dagegen. Sie
meinte, es sei doch doof, wenn Berthold sich ein Glied
aussuchte, das käme doch eher ihr zu. Ein Schelm, wer
Böses dabei denkt!
Ein kleines Gewitter zog über uns hinweg, aber GOTT
ohne FRIED sei Dank, erst nach dem Baden. Als ich
von meinem kleinen Schläfchen wieder aufwachte, war
völlige Ruhe im Schiff. Alles schlief oder las, himmlisch!
Dann geschah irgendwie nichts mehr. Gut so!
War der Hase, der am Heck aufgeklebt war, eigentlich
Gottfried?

Halb neun. Das Schiff wacht auf. Der Kühlschrank war ja leer, die Batterien auch, der
Morgen schien unters Sonnendach und alles gähnte.
Kaffee, Schwimmen, Toilette, Anker auf. Ich holte die Kette ins Schiff, damit sie sich
nicht wieder im Ankerkasten
schoppte und hatte auf einmal die
Hände voller Schlick. Ach, drum
hatte der gestern so gut gehalten!
Einmal rein in den Sumpf und gut
isses. Ormos Schlickos.
Wir verlegten an den Steg es Hotels ISIS, wie es im Handbuch
von SailingHolidays so gut beschrieben ist. Sabine fuhr ein
sauberes Anlegemanöver! Wunderbar: Strom, Wasser, Ruhe.
Allein, unser Stromkabel passte
nicht in die Buchsen der Stegpilze. Einen dreipoligen Stecker hatten wir nicht dabei. Unsere Stegnachbarn holländischer Herkunft
liehen uns gerne einen Stromadapter und schon leuchtete unser „shore power“ – Lämpchen rot.
Dann latschten wir in der Vormittagshitze nach Nidri – Stadt, um unsere Vorräte aufzufüllen. Ein Supermarkt musste her. Bier, Milch, Wasser und vor allem sämtliche
Gemüsesorten drängten sich geradezu danach, eingekauft zu werden. Die Tomaten
schrien förmlich nach uns: „Holt uns miiiiit!“ Die grünen Bohnen winkten auch herüber. Zum Lamm, wow! Wir kauften ein wie die Weltmeister.
Meine Mails: der Kinderbekleidungsladen neben an hatte eine wunderschön gepflasterte Terrasse. Ich packte meinen Schlappi aus und startete Windoof 7. Ein WLAN in
Sicht? Oder in Reichweite? Griechischer Laptop sucht Griechin – und sie kam. Die
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Soll ich Dir den Laden mit den Seekarten zeigen. Er liegt auf dem Weg.

Montag, 30.5.2011

Ladenbesitzerin des Kinderbekleidungsgeschäftes fragte mich, was ich den bräuchte
und ich meinte, dass ein internetzugang jetzt so richtig toll wäre. Sie darauf auf Griechisch: „Kommen Sie rein, hier ist alles, was Sie brauchen.“ Sie stöpselte mich oder
besser meinen Schlappi per Kabel ans internette an und schon bekam ich alle mails,
die ich bekommen sollte. Mei, die Griechen san hoit scho a Schau!!
Meine liebe Crew hatte in der Zwischenzeit die notwendigen Dinge des
täglichen Lebens erworben und strebte
schon dem Schiffe zu, allein das wusste
ich nicht. Händi her, wozu bittschön hat
man denn so ein technisches Teil?
Ringring ringring! Drei verschiedene
Nummern rief ich an, aber keiner der
Damen ging ans heilige Gerät. Nu! Sollte ich jetzt noch Goldbrassen im Fischladen kaufen oder haben wir die dann
doppelt im Haus, äh Schiff. Ja, und das
Lamm zu den Bohnen?? Im Kommunikationszeitalter war es nicht möglich, über die mickrige Distanz von einem Kilometer
eine einfache Frage zu stellen. Also zurück laufen und schwitzen. Die Luft stand.
Als ich am Steg vom Hotel Isis, wo unser GOTTFRIED lag, angekommen war, hieß
es: „ Nö, Fisch haben wir keinen gekooft!“ Mmh. Erst mal ein Bier! Das griechische
heißt „Mythos“, aber unser frisches „Veltins“ tat’s mir im Moment auch. Was war ich
dehydriert. Nach dieser kleinen Erfrischung war es mir dann aufgesetzet,
wieder los zu dackeln. Sabine: „Soi i dir
den Lodn zoang mit de Seekartn? Ligd
aufm Weg“2
Um halb zwei endlich waren mir zwoa
wieder am Schiff. Mit fünf Seebrassen,
den acht bestellten Ansichtskarten samt
Briefmarken und den süßen Teilchen,
die Sabine einfach nicht im Konditorladen stehen lassen wollte.
Die Batterien fühlten sich mittlerweile
ziemlich wohl. Jo, dann können wir ja
auch noch eine Spaßrunde segeln gehen, oder. Evi war dagegen, Ute auch.
Berthold wollte nur noch wieder in die
Bucht und mir war’s egal. Sabine: „Ein bisschen Spaß muss heute schon noch sein!“
Sie als Tagesskipper hatte ja sowieso das letzte Wort und schon ging‘s los.
Raus aus unserem Abrahams Schoß und rein in die Welt Odysseus‘. Quatsch! Es
herrschte ein wunderbarer 4er Segelwind, der unseren GOTTFRIED vor sich herschob wie ein Knabe seinen Kreisel.
Rund Nisos Skorpios hieß das Ausflugsmotto unseres Nachmittags. Vor dem Wind,
halber Wind, hol dicht. Lustig war‘s und luftig. Evi zückte ihre Filmkamera und bannte
unsere Manöver auf den SD-Stick. Man kann‘s ja wieder löschen.
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Zurück in unsere Ormos Vlikho
oder besse Ormos Schliko mussten wir kreuzen. Um ein paar Ankerlieger herum fuhren wir unsere
Wenden, bis wir dann letztendlich
für eine ordentliche Kurve zu wenig Fahrt im Schiff hatten und uns
bedenklich nahe zum Ufer befanden. Das Lot verkündete 1,4 Meter. „Ute, schmeiß sofort den Motor an!“ Sie gab knackig rückwärts
und GOTTFRIED reagierte Gottlob sehr direkt. Beim Kalibrieren
des Lotes hatte ich ja ein wenig
Luft gelassen, aber nur 30 cm.
Puh, wir waren runter vom Schiet.
Und schlagartig war der Wind
weg.
Wir suchten inmitten der kilometerbreiten Bucht ein Plätzchen, das Eisen fiel und
hielt wie gestern sofort bombig. Baden!
Abends bruzzelte Ute die Goldbrassen und dazu reichte sie Bratkartoffeln mit untergehobenen grünen Paprikastückchen. Ein Gedicht. Um Strom zu sparen, fuzzelten
wir die Gräten im Lichte unserer Stirnlamperl aus dem Fleisch. Zur stimmungsvollen
Hintergrundbeleuchtung trugen drei Teelichte bei.
Berthold konnte seine Stirnlampe auf rot schalten und als Evi schon zum Lesen im
Bett verschwunden war, leuchtete ihr der Scherzkeks durch die Löcher der Kabinentür. Rotlichtmilieu!
Und der große Wagen hatte alles im Blick; er stand direkt über uns.

Wir waren ein richtiger Urlaubsdampfer. Alles schlief bis mindestens halb neun,
schmiss sich unter dem strahlenden Morgenhimmel ins grüne Wasser und begrüßte
die Minifischleins, die schon auf
uns gewartet hatten. „Puh, ist das
Wasser hier salzig!“ Berthold: „Dafür ist aber verhältnismäßig wenig
Chlor drin!“
Weil Sabine am Vortag so wenig
zu tun hatte, durfte sie heute noch
einmal Tagesskipper sein. Wo
geht’s denn hin? Sie wählte als
Ziel die Nisos Kastos, zumindest
vorerst. Plan A sozusagen.
Am späten Vormittag tuckelten wir
aus der Ormos Vlikhos hinaus, um
Skorpios wieder herum und versuchten, den unmarkierten Unterwasserstein vor Meganisi nicht zu
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Nisos Kalamos heißt Insel Kalamos
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treffen. Der bissl 3er Wind ließ uns Zeit
genug, mittels Schokoeispeilung den
Standpunkt zu bestimmen und bald schon
lag Meganisi steuerbord querab, Nisos
Kalamos3 in Sicht.
Zum Mittagssalat mit Bratkartoffeln à la Evi
schob uns halb zog er uns – der 3er Wind.
„Du Sabine, wo geht’s denn hin?“ „Nach
Nisos!“ „Ah ja!“
2003 waren Evi und ich schon einmal hier,
allerdings im November und nur im Dunklen. Wir waren abends um halb acht angekommen, hatten bei Georgios gegessen
und sind morgens um sechs wieder aufgebrochen. Die 1000 Meilen von der Türkei
nach Kroatien wollten ja schließlich bewältigt werden.
Welch ein Gegensatz heute: die Nachmittagssonne überstrahlte den halbvollen Hafen, der junge Georgios (im Flotillenhandbuch war er als friendly George angekündigt) wartete am Kai, wies uns einen Platz an und nahm die Leinen an. Er tat nur das
Nötigste, lud uns dann zu sich zum Essen ein und verschwand. Sehr angenehm. War
eigentlich der alte Georgios von 2003 schon verblichen?
Während unseres Anlegerschlucks mit gefluteten Hamburger Pöttchen liefen immer
mehr Flotillenboote ein – oweh! Ute
meinte, dass uns die gezielt nachfahren würden nach dem Motto: „Where
is Elizabeth?“
Gemeinsam brachen wir zum Spaziergang auf und schleppten uns in der
gestockten Luft von über 30 °C die
steilen gepflasterten Gässlein empor.
Neben der kleinen Kirche hatten die
Griechen einen hässlichen Stahlmast
aufgestellt,
der
zwei
überdimensionale Sende- oder Empfangseinrichtungen trug. Sie sahen aus wie mit Fell bespannte Pauken, allerdings zehnmal so groß – grauslig!
Die Kirche war zu, aber dafür standen zwei Gartenbänke
aus dem Obi vor dem Eingang im Schatten. Evi und ich
ließen uns darauf nieder, eine links vom Kirchenportal und
eine rechts davon.
Von einem Zitronenbaum fiel mir einfach so, mir nichts, dir
nichts die schönste Frucht in die Hände, die ich je gesehen
hatte. Ein Ball so groß wie eine Pampelmuse, knallgelb
und prall, ich strahlte. Vielleicht hatte ich auch ein klein
wenig nachgeholfen, aber am Boden in dem Garten lagen
solche Prachtexemplare in so großer Menge herum, dass
ich kein schlechtes Gewissen hatte.
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Evi heißt so und diesen Namen konnten Fremde leichter verstehen
SY heißt sailing yacht
6
Wie sollte sie auch sonst heißen?
5
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Wieder am Hafen stöberten wir in dem kleinen Rumpelladen, der von Klopapier bis
zur Marmelade alles führte. Evi kaufte eine Packung Käse ein.
Georgios war von 11/2003 bis 5/2011 mächtig expandiert: mindestens 20 Tische
warteten schön gedeckt auf Gäste.
Angesichts des mittlerweile übervollen
Hafens bestellten wir einen Tisch für
1900. Die Wirtin selbst freute sich und
erkundigte sich nach meinem Namen.
Ich überlegte noch, ob ich statt Gantert
nicht lieber Anders4 sagen sollte, als Evi
half: „Elisabeth!“ Ja, das war am einfachsten. Die Reservierung lief auf Elisabeth.
Zurück beim Schiff stellten wir fest, dass
der Buganker nicht so hielt, wie er sollte.
Der Hintern vom GOTTFRIED liebäugelte mit der Hafenmauer schon auf 20 Zentimeter. Ich sprang zum Anker und holte
dicht. Die Kette kam und kam und kam
und so, wie ich den Berg im Ankerkasten
einschätzte, musste gleich alles wieder
an Bord sein. Mist! Strafe muss sein: wir hatten den Anker ja auch nicht eingefahren
wie sich das gehört in der Annahme, dass der Grund super hält, wie zu lesen war.
Geogrios, der Hafenhelfer schlug
vor, dass er uns mit seinem Gummiboot das Grundeisen neu legen
würde und wir so gar nicht mehr
losmachen müssten. Ich nahm das
Angebot an und wollte die restliche
Kette herauf holen. Da! Die Kette
kam steif und weigerte sich, nach
Hause zu gehen. Dann hatten wir
einfach immer noch viel zu viel Kette draußen gehabt und nun war
alles gut. Georgios lächelte nur
wissend und meinte, das sein Hafenboden eben gut halten würde.
Seefahrer, höre: solltest Du einmal
nach Kalamos kommen, vermeide
zwischen der fünften und der
sechsten Laterne rückwärts fest zu
machen. Dort liegen riesige Steine unter Wasser nahe der Hafenmauer und nur
wenn man mindestens zwei Meter Abstand hält, ist das Ruderblatt nicht gefährdet.
An diese Stelle ließ Georgios die einlaufenden Schiffe zuletzt festmachen mit ernster
Warnung und ausführlicher Einweisung.
Punkt sieben Uhr schlugen wir im Restaurant auf. Auf dem Reservierungszettel stand
„Liz“ – darunter ganz klein „SY“5. Wirtin Maria6 nahm die Bestellung auf und nachdem sie haarklein beschrieben hatte, wie das chicken diavolo zubereitet wird, nahm

17

Ute das chicken, wir anderen roasted lamb. Die Girlandenbeleuchtung mit Energiesparlampen ging an, obwohl es noch
taghell war. Berthold lobte: „Schaut mal,
die sparen jetzt schon Strom!“
Eigentlich waren wir ja nach dem Salat
mit Tzaziki schon satt, aber die fünf
Katzen, die zwischen den Tischen wuselten, sollten auch noch etwas kriegen.
Tänzerische Kunststücke vollführten
sie, wenn es darum ging, das Fleischstückchen gleich von der Gabel des
Spenders zu packen. Mit beiden Pfötchen griffen sie nach dem Bissen und
steckten ihn noch in der Luft in den
Mund. Zirkus beim Essen auf Nisos. Äh,
Kalamos. Beim Bezahlen bot sich Berthold an: „Soll ich schon mal vorspülen?“
Satt war gar kein Ausdruck! Auch war der Hauswein der Wirtin Maria zur Neige gegangen. Da mussten zuhause beim GOTTFRIED noch ein paar Hamburger Pöttchen
geflutet werden, Zufrieden hielten wir uns den Bauch und auch unser Quotenmann
schaute auf seine Wampe: „Ich bin ein
Vampir!“

Ute überlegte, ob wir um Levkas außen
herum oder wieder durch die Brücke nach
Norden fahren sollten. Mal sehen, was der
Wind so macht. Wir umrundeten Kalamos
im Osten und wollten doch den kürzeren
Weg durch den Kanal von Levkas nehmen. Über den Bergen der Inseln wölkte
es dunkelgrau, aber überall sonst ließ sich
der blaue Himmel sehen.
Im Kühlschrank fanden sich plötzlich drei Packungen Käse. So kommt‘s, wenn man
seine Einkäufe den anderen nicht kundtut.
Wir mussten motoren, der Windgott ließ uns heute völlig im Stich. An Meganisi vorbei
tuckelten wir mit gesetztem Großsegel und 6,5 Knoten Speed Richtung Nidri. Schon
wieder Nidri? Es lag sowieso auf dem Weg und die Aussicht, völlig problemlos ins
internet zu können, war verlockend.
Am Steg des Hotels Athos, wo die Flotte von Neilson Charter liegt, fand sich ein
Plätzchen, das Ute mit festem Blick ins Visier nahm. Guter Seemannschaft gemäß
fanden sich zwei helfende Hände am Schwimmsteg und butsch, wie Sabine zu sagen pflegte, lagen wir gut. Um den Anker musste sich niemand kümmern, den hatte
unser Berti voll im Griff.
Es wollte wiedermal keiner das Schiff verlassen, typisch! Wir bereiteten lieber für
1300 unseren Mittagssalat. „Dr. ctrl c ctrl v! könntest du bitte diese Tomaten ctrl x,
aber ohne „aus“. Also schneiden halt.“, fragte ich Berthold. Er selbst hatte einmal ei-
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ne mail so unterschrieben, als ich ihn gefragt hatte, welche Art Doktor er denn war.
Dr. rer. Nat war ihm offensichtlich zu alltäglich gewesen als Antwort.
WLANs empfing ich sieben oder acht, aber Passwort wusste ich leider keines. Ich
fragte einen Nachbarn am Steg und die englische Dame verriet mir das password
vom Hotel Oscar. Es hieß: OSCARHOTEL. So hätte es jedenfalls letztes Jahr gelautet. Jawollja! Es funktionierte und so musste ich für meine mails, die Wetterabfrage
und den Kontostand gar nicht außer Haus, äh Schiff. Ob ich für ein Einzelchoaching
Excel Ende Juli Zeit hätte, war da eine Anfrage. Nö, da muss ich wieder segeln und
zwar genau hier im fantastischen ionischen Meer.
Zweieinhalb Stunden brauchten wir bis nach Ligia, dem letzten kleinen Hafen vor
dem Fahrwasser nach Levkas Stadt. Wir hatten ja Zeit und erlaubten dem 2er NordOst, unseren GOTTFRIED sachte zu ziehen. Erst um halb sechs half unser Jockel
ein bisschen mit.
Ligia war voll mit rostigen Fischerbooten, wie laut Hafenhandbuch zu erwarten gewesen war und darum entschieden wir uns, dem schweizerischen Eignerschiff, das in
einiger Entfernung vor Anker lag, Gesellschaft zu leisten. Berthold: „Da liegt schon
einer auf Gleis 1!“
Auf 6 Metern fiel der Anker, halbe Kettenlänge raus7, rückwärts – hält! Ute fuhr mit
2000 Umdrehungen zurück, aber der GOTTFRIED blieb auf der Stelle und bockte.
Gut so! darauf eine Flut im Hamburger Pöttchen! Baden!
„Ctrl x bitte die Bohnen, Knoblauch, Zwiebeln, Rosmarin und Ingwer!“ Evi, Bertholdus
und Ute schnipselten und Sabine und ich werkelten in der Küche. Es gab Bohnenauflauf mit Reis und Tomatensoße – ein Gedicht! Bloß dass der Käse auf den Bohnen
mit verquirlten Eiern in die Form geschichtet viel besser geschmolzen wäre, wenn
der Backofen gescheit funktionieren würde. Trotzdem schmatz.
Die roten und grünen Blinzler der Fahrwassertonnen funkelten ungleichmäßig um die
Wette, dazwischen noch das weiße Sektorenfeuer im Sekundentakt – ein wahres
Feuerwerk an Farben begleitete unsere Abendunterhaltung, die wie immer nicht des
Witzes entbehrte.

Unser Nachbarankerlieger
frühstückte schon, als wir
uns um 8 Uhr in der Morgensonne in die grünen
Fluten stürzten. Sabine
wunderte sich: „Iss ja gar
net so koid. Evi, warum
hostn dann so gschrian?8“
Um die 9-Uhr-Brücke in
Levkas zu kriegen, mussten wir um 0810 den Anker lichten. Berthold: „Abfahrt Gleis 2 8 Uhr fünfzehn. Please mind the
gap!“9
7
8

Wir hatten ja 80 Meter dabei!
Übersetzung: Es ist ja gar nicht so kalt. Evi, warum hast du denn dann so laut gejuchzt?
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9

So tönt es in England in der U-Bahn. Man solle doch bittschön nicht durch den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug rumpeln.
10
Wenn sie Lust auf Eis hatte, wollte sie den Peilkompass haben, erinnerst du dich?

Donnerstag, 2.6.2011

Mit genau dosierter Geschwindigkeit frühstückten wir der Brücke entgegen, um nur ja
nicht zu früh da zu sein und dann auf drei Meter Wassertiefe Kreiserl fahren zu müssen. Eine Lagoon 380 mit Ehepaar überholte und bei Fahrwassertonne 9 mit Vollgas.
Beide Maschinen des Katamarans heulten gemartert an uns vorbei. Tierquäler!
Drei Minuten vor neun standen wir ohne einmal zu bremsen genau vor der Brücke,
die wiederum mit Verspätung von drei Minuten rasant herumdrehte. Hobbyfilmerin
Evi hielt die Aktion genau fest.
Wenn man sie kennt, die versandete Ausfahrt, bekommt man keinen Herzinfarkt.
Sonst könnte einem schon das Herz in die Hose rutschen, wenn das Lot dauernd
aufgeregt piepst und 2,4 Meter anzeigt. Frühstücksreste wegräumen, Segel rauf oder
besser raus. GOTTFRIEDchen war ja mit Rollsegeln ausgerüstet.
Ute: „Sabine, wo geht’s denn hin?“ Darauf jene: „Nach Nisos!“ „Nisos Paxos?“ Doktor
Bertholdus ctrl c ctrl v: „Ich bin dagegen. Antipaxos!“
Nach einer halben Stunde mit einem Knoten Fahrt und schlagenden Tüchern gaben
wir angesichts der weiten Strecke bis nach Paxos oder Parga (Plan B) von 40 bzw.
30 Meilen nach, rollten die Genua wieder ein und motorten durch den diesigen Tag.
Eine Ahnung von Festland und noch gar keine Ahnung von Antipaxos im Blick steuerte Evi 320 Grad und las ihren Krimi von Mankell weiter. Berthold schlief.
Nach und nach klarte es auf, Blau wurde am Himmel sichtbar und auch die Berge
des mainland zeigten sich. Wir versuchten sogar, mit dem bissl Wind zu segeln.
„Gibst Du mir mal das Schokoeis?“10, fragte Ute. Zwei nebeneinanderliegende Gipfel
gaben eigentlich ein gutes Peilobjekt ab – Didymosberge sozusagen. Wenn man nur
gewusst hätte, was man eigentlich mit 45° peilte. Ich schummelte, las am GPS unsere Position ab und identifizierte die Zwillingsberge als Megali Topolia und Vouna
Zallongon. Für spätere Törns
war diese Erkenntnis bestimmt
gut zu gebrauchen.
Berthold kroch aus dem Bett.
„Hast du dich regeneriert?“
fragte ich, „ctrl r?“ Er antwortete: „Und nun muss ich mal ctrl
pi“ und verschwand im Steuerbordklo.
Mittagessen! Ute hatte in meditativer Schnipselarbeit einen
Salat kreiert. Harte Eier, Paprika, Thunfisch, ein kleiner Rest
Reis, Tomaten, Schafskäse
und was noch alles fanden zueinander und gaben vermengt
einen unvergleichlichen Geschmack. Ich aß vier Teller voll
davon und wollte gar nicht aufhören.
Hinter einem markanten Felszack, der in der Karte beim besten Willen nicht zu finden
war, lag der Eingang in die Unterwelt. Hier mündete der Fluss Akheron, über den die
Toten in die Unterwelt gelangt waren. Aber nur, wenn man den Fährmann Charon
ordentlich entlohnte, durfte man in den Hades, sonst ….
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Das Wasser wurde immer trüber und fast schon konnte man Angst bekommen, durch
die lehmig braune Wellenlinie in die Bucht einzufahren. Wir rollten die Segel weg bis
auf einen kleinen Fetzen Genua und ließen zur Sicherheit den Motor mitlaufen. Ute
sang die Tiefen aus und – es reichte für unseren Tiefgang. Direkt in die Bucht hinein
stand der Wind, der im Laufe des Vormittags schön zugenommen hatte und der Anker hielt nix. Beste Voraussetzungen, nur einen kleinen Schluck zu trinken und auf
der Stelle wieder hinaus zu fahren. Hauptsache, wir hatten die schön gemauerte
Promenade des Totenflusses mit den Laternen drauf mal gesehen. Sabine wollte
dringend noch die Wassertemperatur fühlen. „Was meinst, Elisabeth, wie kalt isses?“
„Saukalt!“ entgegnete ich. Sie streckte ihren Fuß in die hellgrüne trübe Brühe. „Woher hast jetzt des gwusst?“
Gerade als wir die Bucht verlassen wollten, kam ein Schiff von sailing holiday mit
Vollgas herein. Berthold nannte es das Spionageschiff der Flotille, das nun bestimmt
den anderen funkte: „We have found Elizabeth!“
Nachmittags hatte Äolus auch ausgeschlafen und schickte uns einen 5er Nordwest
mit schönen Schaumkrönchen auf den Wellen. Unser GOTTFRIED durfte sich endlich einmal neigen und bis zur Fußleiste zu kippen. Sabine am Steuer genoss es
sichtlich und schmiss sich ebenfalls in die Kurve. Gerefft wurde nicht, wozu auch?
So schossen wir mit 7 bis 8 Knoten Richtung Parga, mussten zum Schluss nur drei
Wenden machen und räumten dann die Sachen auf, die bei der Spassaktion im Salon herum geflogen waren.
Hinter der unordentlichen Geröllmauer der Westecke der Bucht von Parga waren
Masten zu erkennen. Wir schauten vorbei und entdeckten wen? Die komplette Flotille
von sailing holiday, die mit Heckanker fixiert vorwärts auf den Strand gefahren war.
Wir ankerten lieber in der Mitte der Bucht. „Möchte jemand die Burg des Ali Pascha
besuchen?“ fragte ich. Kopfschütteln. Keiner wollte mit dem Beiboot an Land und auf
das mächtige Fort
steigen, das sich
über der Bucht erhob. „Wir möchten
einfach nur hier sitzen!“ imitierten sie
Loriot.
In Decken eingewickelt lasen wir bis es
Zeit
war,
das
Abendessen zu richten. Es gab die
Restbohnen
vom
Vortag,
Kartoffeln
und
ZwiebelPaprika-Gemüse.
Langsam mussten
wir ja daran denken,
die Vorräte aufzubrauchen. Anschließend Berthold beim Abwasch: „Ich spüle, also bin ich! Sokrates.“ „Nee, Décartes,
oder?“ „Egal, das ist der Griechenlandbonus!“
„Komm rein!“ „Nö, ich mache lieber ein Foto von euch!“ Drei nackte Menschen hingen in stockschwarzer Nacht an der rechtsdrehenden Ankerkette. Jeder an einem
Glied.
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Morgenbad unter der griechischen Sonne! Noch vor dem Kaffee tauchte jeder von
uns seinen Luxuskörper in die sauberen Fluten. Jeder mit einer eigenen Taktik, den
inneren Schweinehund zu überwinden. „Wenn man drin war, iss schee, gell!“
Um 0800 fuhren wir schon hinaus, das Frühstück auf dem Tisch. Und mussten dann
doch tatsächlich dreieinhalb Stunden
bis zum Kap Levkimmi motoren. Kein
Wind in Sicht, geschweige denn im
Groß, das ja immer frische Luft
schnuppern durfte, wenn wir unterwegs waren.
Sorgfältig großzügig umrundet wollte
es sein, das kaum sichtbare, weil unheimlich niedrige Kap an der Südostecke Korfus. Zum Mittagessen und in
Erwartung des Nachmittagswindleins
ankerten wir unseren GOTTFRIED
auf 6 Meter und genossen feine Salate.
Um zwei Uhr dann blies sich der Ventilator ein, schaffte den Nachmittag
über aber bloß auf 3er Stärke. Unter Segeln gingen wir Anker auf und zogen lautlos
nach Norden. Vor Kerkyra-Stadt bekamen wir als Abschiedsgeschenk noch eine Zugabe an bewegter Luft. Schönes Finale! Weil ansonsten wenig passierte, schreibe
ich auch wenig. Getankt haben wir allerdings viel: 60 Liter verschwanden im Tank.
Thansis winkte schon am Steg und dirigierte mich (der letzte Anleger ist ja bekanntlich dem Skipper) an einen bestimmten Platz. Ich hatte einen anderen anvisiert, als
jemand den winkenden Mann von Vernicos-Charter entdeckte. Ob das noch reicht?
Das Steuerrad ganz nach rechts eingeschlagen und mit mehr Gas als ich vorhatte,
schwenkte ich das Hinterteil unseres lieben GOTTFRIEDs herum und schaffte gerade noch die Biege um die Murings der Nachbarlieger herum.
Kali spera! „Something zu repair?“, wollte unser Vercharterer wissen. Wir grinsten
und schüttelten mit dem Kopf. Alles gut.
Der GOTTFRIED war seit langem einmal wieder ein Schiff, auf dem alles funktionierte.
Um das zu feiern, gönnten wir
uns ein übers andere Hamburger
Pöttchen und streckten die Nasen zusammen.

Um halb neun Uhr rührte sich
noch nichts und niemand. Ich
setzte den schon fertig präparierten Kaffee auf und als es
berte, krochen die anderen aus
ihren Kojen. Ein bisschen
mütig war die Stimmung schon.

Freitag, 3.6.2011

Samstag, 4.6.2011
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Danke euch allen, auch dem GOTTFRIED, für die erholsame
Seereise. Für nächstes Jahr planen wir eine Flotille.

11

Es waren die Abdeckungen des Maschinenlichts, die nacheinander herunter gefallen waren.

Samstag, 4.6.2011

Jeder packte halbherzig Dinge zusammen und ich holte die Seetaschen aus dem
tiefen Loch hinter dem Ankerkasten, wo sie seit 11 Tagen eingekerkert waren. Ich
glaubte, tiefe Seufzer gehört zu haben, als sie wieder an die Luft durften.
Thanasis war nirgends zu sehen. Irgendwann beim Frühstück schlurfte er an uns
vorbei und fragte nach unserer Abflugzeit. Wir bestellten zwei Taxis für halb eins und
aßen unsere Reste aus dem Kühlschrank zusammen. Was machen wir denn nun so
lange? Ich wollte ja am liebsten
noch einmal in die nächste Ankerbucht
fahren,
um
den
Morgenschwumm nachzuholen,
aber meiner Crew war das ein
Programmpunkt zu viel. „Evi, kram
doch noch mal das UNO aus deinem Koffer!“ Endlich nach 11 Tagen spielten wir eine Partie Karten, beschimpften uns wüst, nannten den Nebenmann das eine
oder andere und lachten. Wie immer halt.
Auch nachdem ich im menschenleeren Büro einen Zettel geschrieben hatte, dass wir nun zum
Auscheck bereit wären, geschah
nichts. Thanasis war nicht aufzutreiben.
Die Taxis kamen. Und Thanasis schlenderte den Kai entlang. Ich wedelte ihm mit
den Schiffspapieren entgegen und er – küsste mich. „You come again in july, yes?“
Ich nickte. Ja, dann würde ich eben wieder den GOTTFRIED bekommen. Oder die
Cyclades 50. Ach nö, Cyclades mag ich nicht einmal mit einer 50 dran. Werde das
wohl noch einmal klären müssen.
Ob denn noch etwas wäre? Ich zeigte ihm die Plastikteile, die im Abstand von drei
Tagen vom Himmel auf unser Deck gefallen waren11. Er zuckte nur die Achseln und
meinte, dass es dann halt am Montag wieder einmal in den Mast müsse. „Anything
else? I trust you!“ Ja, und du mich auch, quatsch, ich ihm auch, dass er den Kautionszettel zerreißen würde. Ade Gouvia!
Am Flughafen wollte sich mein Schlapptop mit einem WLAN verbinden und ich erlaubte ihm in einem Anflug von Gutmütigkeit die Anfrage aufs Flughafennetz
Civil_Aviation7. Es fragte nach keinem Passwort. Was war hier faul? Ach so, ich
musste nur einen internetexplorer öffnen und die Startseite des Flughafens anschauen, das war alles. Fein! Es war Samstag und deswegen kein kleines bisschen dringend, mails abzurufen, aber wenn es schon ging und noch dazu umsonst war, …
Dementsprechend war auch nix wichtiges da, aber es war Gelegenheit, diesen Bericht auf den Server zu schicken.
Tränen flossen gerade nicht, aber wir gingen ungern auseinander. Ute und Berthold
stiegen in den Flieger nach Köln und Sabine, Evi und i in den
nach München.
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