Quattro donne
Korfu im Juli 2011

Woche 2 im Ionischen Meer. Unsere Männer verließen uns morgens. Als wir nach
gründlichem Klarschiffmachen zum Supermarkt schlenderten, stand Detlef immer
noch an der Bushaltestelle und wartete mit vielen Leuten auf den blauen Bus No. 7;
die Taxis waren ausgerechnet heute am Abreisetag im Streik. Wir leisteten ihm Gesellschaft, bis er in den völlig überfüllten Bus steigen konnte und entschwand.
Nun waren wir nur noch zu dritt: Elsbeth, Evi
und ich. Wir kauften den Supermarkt aus,
rumpelten mit dem Wagen durch ganz Kontokali zur Marina und füllten den Kühlschrank. Mittags bastelte ich dann ein kleines
Süppchen vom übrig gebliebenen Reis und
dazu gab‘s Knoblauchbrot mit Tomaten.
Nun warteten wir auf den blauen Bus der
Nummer 7. Alle halbe Stunde sollte dieser
fahren und exakt als wir an der Hauptstraße
eintrafen, tat er das auch, bloß 10 Minuten zu
früh oder 20 zu spät, wer wusste das.
Egal, um halb drei waren wir dann in TofuCity und enterten die alte Festung. Normalerweise machten uns Museumsshops
nicht an, aber in diesem war es so wunderbar kühl, dass wir heuchlerisch interessiert
sämtliche nachgemachten griechischen Büsten bewunderten.
Die Musikschule hat ihr Domizil auch innerhalb
der Festungsmauern. Eine Gesangsklasse übte bei offenen Fenstern. Ein Mädchen stand
vor dem Klavier und gab Töne in Dreiklängen
von sich, während die Lehrerin kräftigst die
Akkorde in die Saiten hämmerte, der Rest der
Klasse hospitierte andächtig. Am liebsten hätte
ich der Gesangspädagogin in die Schuhe geholfen. So etwas Emotionsloses und Langweiliges. La-la-la-la-laaa. Ich hätte die Schülerin
als erstes gefragt, warum sie denn eigentlich
sänge. Aber ich hatte Urlaub, sang draußen
vor dem Fenster vier Dreiklänge mit und
schwitzte weiter in der Nachmittagssonne über
den korfiotischen Festungsberg.
Am Wasser nahmen wir dann einen Drink,
schlenderten zurück zum Busbahnhof und erwischten just den Bus mit dem blauen Streifen.
Er wartete, schon voll besetzt, genau so lange,
bis wir die Tickets zu 1,50 € gezogen hatten
und fuhr dann los. So ein Massl!
Auf dem Weg durch Kontokali möpsten wir
noch eine erkleckliche Menge Rosmarin, wovon wir abends zwei Zweiglein für die
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Backkartoffeln brauchten und verhingen das
Cockpit erst einmal mit einem Leintuch gegen
die
knallige
Abendsonne.
Ankommschluck!
Die Segelmacherin brachte unsere sorgsam
zusammengerollte und wieder geheilte Genua. Von 11 bis 19 Uhr hätte sie daran gearbeitet, meinte sie und fragte, ob ich sie gleich
direkt bezahlen wollte. Angela vom Stützpunkt (Vernicos Charter) stand dabei: „What
do you think to do?“ Ich kapierte, was sie
sagen wollte und legte meinen Standpunkt
dar. Meiner Meinung nach war ich nicht eigentlich schuld an dem Riss. Meine Güte, wir
waren schon 1000 Meilen im 6er 7er 8er
Wind unterwegs gewesen ohne Segelschaden und am Donnerstag hatten schon vier
Stunden gerefft am Wind gereicht, das Tuch
zu zerreißen. Sie palaverte mit der Segelmacherin und schaute mich zwischendurch kurz
an: „Don’t worry!“ Ach so, sie verhandelte
offenbar um den Preis. Am Ende nickte sie
mir zu und erklärte, dass den Lohn fürs Nähen der Eigner zahlen werde. Wunderbar!! Ich hatte schon meine Kaution davon
schwimmen sehen.
Dann konnten wir ja ganz entspannt kochen. Elsbeth fragte: „Meinst, die Kartoffeln
reichen?“ und zeigte auf die Kartoffelspalten in meiner mitgebrachten Auflaufform.
„Schäl noch zwei! Vielleicht mag die Kerstin auch noch was essen, wenn sie kommt.“
Die Taxis streikten ja und die Frage war jetzt, wie Kerstin per Bus oder Anhalter oder
wie sonst zu uns finden würde. Unser Nachbarschiff lud den Wocheneinkauf aus einem Mietwagen aus (also die Leute des Schiffs, gell), was uns auf die grandiose Idee
brachte, zu fragen, ob sie uns helfen könnten. Kopfschütteln: der Mietvertrag endete
um 9 und Kerstins Flieger landete erst um
2130.
Nach dem ersten Gang Salat mit Fischfilet
an Backkartoffeln unterbrachen wir also
unser Abendmahl und fuhren mit zur Abgabe des Mietwagens. Genau diesen kleinen Kia wollten wir für zwei Stunden mieten und das funktionierte auch so.
Zu dritt, damit es niemand langweilig wurde, fuhren wir also zum Flughafen. Tuifly
aus München estimated 2155. Wir packten
die UNO-Karten aus und spielten wieder
unter wüsten Beschimpfungen. „Was, ich soll schon wieder vier nehmen? Du Rindvieh!“ Das war ein Titel der milderen Sorte.
Kerstin wurde um 2215 aus der Flughafenhaft freigelassen und hatte drei junge Kerle
im Schlepptau, die auch zur Marina wollten. Beim besten Willen! Zu siebt in einem
kleinen Kia samt Gepäck – das ging nicht. Die drei machten sich auf zum Bus und
wir fuhren durchs nächtliche Kerkyra, weil wir die Ortskenntnis der Taxifahrer nicht
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besaßen, die links rechts rechts links durch die Gässchen flitzten und straight an der
Hauptstraße wieder herauskamen.
Welcome on board, Kerstin! Sie freute sich schon sehr, dass ich ihr das Bett schon
mit dem Laken überzogen hatte. Service vom Skipper.
Nachdem die Restfischfilets an besagten Backkartoffeln vertilgt waren, quatschten
wir noch bis eins im Cockpit bis alle gähnten. Das genähte, feinsäuberlich gepackte
Vorsegel ließen wir einsam am Steg schlafen.

Es war schon halb neun, als ich
das erste Mal die Augen öffnete.
Und schon brannte der Planet
wieder. Wo waren die Duschen??? Kalt bitte.
Angela war mit ihrem Mann
Thanasis gerade dabei, die Genua
wieder aufs Vorstag zu ziehen, als
ich frisch gewaschen wieder kam.
Ich
war
mit
den
beiden
Vercharterer wirklich sehr zufrieden. Freundlich, zuvorkommend
(„Braucht ihr noch was? Habt ihr
alles?“) und kompetent. Und auch
die beiden Jungs (Karmine und
den anderen Namen hab ich vergessen) packten an, lachten und machten Jokes. Ich
war nicht zum letzten mal hier, das wusste ich.
Na dann los! Kerstin bekam eine ultrakurz Einweisung in zwei Knoten und den Gebrauch des lifebelts und dann legten wir ab. Hinein in die mittägliche Flaute. Bis TofuStadt brauchten wir zweieinhalb Stunden. Auf der Logge stand sowieso „0,0“, weil ihr
der Hafentag nicht gutgetan hatte. Die
Algen setzen dann sofort das kleine
Schaufelrädchen zu, das die Schiffsgeschwindigkeit durchs Wasser anzeigen
soll. Aber klar waren wir fast 5 Meilen
weiter gekommen mit dem Nichts von
Wind. Sportliches Segeln nennt man das.
Ich jedenfalls. Kerstin bekam dadurch
gleich die Gelegenheit, bei wenig Wind
Kurs zu halten. „Mensch, das gibt’s doch
nicht“, entfuhr es ihr ein übers andere
Mal, als die ILIADA, eine Sun Odyssee
42.1 wieder 30° ausgebüchst war. Tja,
soooo einfach ist das eben auch wieder
nicht. „Das lerne ich nie!“
Dann, als wir schon zum Sprung in die Ankerbucht südlich der alten Festung angesetzt hatten, setzte der versprochene Westwind ein. Heute wieder schön auf See!
Elsbeth servierte Tomatensalat mit Feta, während unser Kahn vom West in Richtung
Sivota geschubst wurde. Ankern dort in der Bucht neben dem Stadthafen war Plan A
für diese Nacht.
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Besagter Westwind nahm zu auf Stärke
vier oder fünf. Die Segel auf Halbwind
gestellt, fegten wir mit 6 bis 7 Knoten
130° hinunter nach Sivota. Elsbeth versuchte sich für eine Weile am Steuer, Evi
übernahm dann wieder und ich baute ihr
mit einem Leintuch einen Sonnenschutz.
Kerstin schlief zusammengerollt auf einem
Polster
im
Cockpit.
So
erreichten
wir um 1700 unseren anvisierten Ankerplatz seitlich
vor der Stadt. Das Segelbergen ging nun ganz
leicht. Die kaputte Klemme war ja repariert. 6 oder 7
Yachten lagen schon vor Anker und als ich mir eine
Stelle zum Fallenlassen des Ankers gesucht hatte,
schüttelte einer der zukünftigen Nachbarn heftig mit
dem Kopf. Das kannte ich schon: Irgendjemand regte sich immer schon vorher darüber auf, dass ich
ihm vielleicht zu nahe kommen könnte. Als wir mit
2200 U/min eingefahren waren und die ILIADA sich
ausgerichtet hatte, schimpfte ein anderer Italiener,
dass das doch immer das gleiche wäre mit den
Charterern. Er ging mich so aggressiv an, dass ich
zuerst einmal mit den Schultern zuckte und mit den
Händen beschwichtigende Gesten machte. Ui, da
wurde der andere erst recht fuchtig. Gaaanz langsam schlenderte ich zum Ankerkasten und ließ noch 10 Meter nach. Der Italiener
klatschte in die Hände und ich schrie hinüber: „Mille grazie. Bene cosi? Molto gentile!“
Kerstin meinte: „Das war aber schon ironisch gemeint, oder?“
Wir tauchten unsere Körper ins
undurchsichtige Nass und fingen alsbald zu schnipseln an.
Es gab Hackfleischpfanne mit
Auberginen, Paprika, Zwiebeln,
Champignons und Tomaten
mit Feta überschmolzen. Dazu
kleine Rigatoni. Wir plapperten
noch eine Weile, schauten zu,
wie sich ein großer Katamaran
unverschämt dicht neben den
Italiener legte, der wegen mir
schon den Kopf geschüttelt
hatte und beobachteten anschließend, wie Stichflammen
vom Freiluftgrill des Katamarans in die Luft stiegen.
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Leider hub dann Bumm-Bumm-Musik vom Land her an, die bis weit nach Mitternacht
anhalten sollte.
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Kerstin weckte uns mit ihrem Pumpenwecker.
Sie spülte so hingebungsvoll und ausgiebig ihr
Morgenpipi weg, dass wir davon wach wurden.
Sie fragte: „Hab ich euch mit meinem Husten
geweckt?“ Evi drehte sich im Bett um und bejahte, worauf Kerstin die Stimme um mindestens
eine Oktave sinken ließ: „Tschuldigung!“
Elsbeth stand auch schon in der Küche und hatte
Kaffee aufgesetzt. „Der Elisabeth muss ich die
Milch schäumen, gell?“ Evi: „Ja, die braucht immer eine Extrawurscht!“ Darauf ich: „He, bis vor
kurzem war das noch die Normalwurscht. Bloß,
weil du jetzt die Milch kalt haben willst!“
Im Cockpit frühstückend sahen wir im Regionalfernsehen die beliebte Morgenserie „Ankersalat“
– die 37. Folge. Zwei Italiener mühten sich, ihr
Grundeisen unter der Kette des unverschämten
Katamarans hervor zu ziehen. Dieser war dem
Nebenmann morgens so auf die Pelle gerückt,
dass gerade noch fünf Meter gefehlt hätten und
sie wären aneinander geraten. Dumm war nur,
dass der ganze Kat noch schlief und zuerst mit Motorgeknatter aufgeweckt werden
musste. Dann erschien ein Mensch auf dem Zweirumpfer und ließ seine eigene Kette
nach und gegen Ende dieser 37. Folge konnte der Wegstrebende endlich seinen MAnker zu sich in die Bugrolle ziehen. Happy End mit Filmmusik. Die Grillen untermalten das Geschehen mit einem eingestrichenen g, glaube ich. Viertelton her oder hin.
Ich bin ja keine von den Sängerinnen, die ständig eine Stimmgabel in der Handtasche mit sich führen.
Mit dem Laptop auf den Knien saß ich dann in meinem Büro und schrieb, als jemand
von draußen schrie: „Bitte nicht spülen, wir sind alle im Wasser!“
Vormittags stöberten wir quattro donne in Sivota-Stadt herum. Der Anleger vor den
Hafencafés gelang perfekt, was alle erstaunte, bloß mich nicht. Meine Weiber wussten ja, was sie tun mussten und außerdem folgten sie. Und überhaupt war das Anlegen mit Buganker viel einfacher als das Geschisse mit Muringleinen, die dann doch
immer irgendwelches Unheil anrichteten.
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Die Kenntnis des WLAN-Passworts meines internetcafès erlaubte mir, die Montagmorgenmails abzuholen. Vor allen Dingen eines war wichtig. Unsere Nachbarin
schrieb, dass die kleinen Katzenbuben, die
wir vor drei Wochen geholt hatten, gut drauf
seien und nach Strich und Faden von ihr verwöhnt wurden.
Kerstin tankte Wasser nach und dann übte
sie rückwärtsfahren. Aus der Bucht von
Sivota hinaus fuhr sie erst Spiralen ins Wasser und fluchte wie ein Handwerker dabei,
aber dann gelang es ihr immer besser, auf
ein von mir genanntes Ziel rückwärts zuzuhalten. Währenddessen hatte es unsere Logge
durchgerissen, die sich seit dem Hafentag
samstags geweigert hatte, zu funktionieren.
Nun konnten wir wieder lesen, wie schnell wir
fuhren. Raumer Wind trieb uns auf Paxos zu.
Nur, dass wir da gar nicht hinwollten. Parga
war Plan A für heute. Gurkensalat, Honigmelone, Brot mit allerfeinstem Schinken und
Campari-Orange bildeten unsere karge Mittagsmahlzeit. Gings uns wieder schlecht!
Ja Wind, wo bisch’n du? Als der Nordwest
dann endgültig streikte, drehten wir bei und
badeten am Fender. Fünfzehnuhrzwanzig:
Hui, da isser wieder. Westwind 3 oder 4
schubste die ILIADA nach Südosten und als ich dem Rudergänger Evi ein Leintuch
gegen den Sonnenbrand ans Achterstag gebändselt hatte, steuerte sie uns ganz
entspannt durch das ionische
Meer. Elsbeth setzte derweilen in
der schaukeligen Küche in aller
Seelenruhe einen Hefeteig für
einen Zopf an.
Was ist eigentlich so anders auf
einem Weibertörn? Entspannung
pur? Keiner redet dummes und
vermeintlich wichtiges Zeug, grad
dass wos g’redt is. Quatsch, es
gibt auch Männer, die nicht so
sind, aber selten. Und es gibt
Frauen, die keinen Humor haben.
Was sag ich? Bei uns passte alles!
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In der Bucht von Parga tobte der Bär. Ausgewachsene Männer kreischten auf dem
flying fish, einer überdimensionalen Luftmatratze, die von einem Motorboot gegen die
Nordwestböen gezogen wurde, die vom Berg
herunter staubten. Dann versuchte ein Wasserskifahrneuling, überhaupt auf den Beinen
zu bleiben. Platsch, wieder drin! Und noch ein
Versuch und noch einer und noch einer. Dazwischen raste das Taxiboot mit Höchstgeschwindigkeit an uns vorbei und ließ eine
Welle stehen, die uns ordentlich schaukelte.
Der Zopf war fertig. Elsbeth
beteuerte, dass er frisch am
allerbesten schmecke und
futterte
zwei
Scheiben.
Mensch, war der gut. Sogar
ich, die sonst nichts Süßes
mag, schmatzte Honigzopfscheiben. Den Honig hatte
Detlef (er war die letzte Woche mit dabei) selbst gemacht
und uns da gelassen. Mmmh!
Pargas Burg wachte über uns
und den Touristen unter ihren
Sonnenschirmen am Strand,
die viel Geld dafür ausgaben,
mit Karacho über die Wasseroberfläche gezogen zu werden.
Burg Parga

Muss ich die Quelle zitieren? Schon, oder? Mit gewissen Möchtegern-Doktoren mag
ich mich nicht auf eine Ebene begeben. Also hier ist die Erklärung gefunden:
http://www.happy-greece.com/Burg_Parga.htm
Abends gab es Hackfleischpfanne die Zweite, weil vom Vorabend so viel übrig war
und dazu brauste ständig dieses unverschämte Taxiboot an uns vorbei. Als es dunkelte, hielt der Taxifahrer direkt auf uns zu und mahnte ein Ankerlicht an, aber wie!
Da kannst du lange warten, mein lieber Grieche! Vielleicht fährst du dann ein bisschen langsamer an uns vorbei, wenn du uns nicht schon von weitem siehst.

Montag, 25.7.2011

Parga war von 1413 bis 1793 venezianisch. Erst 1913 wird die Stadt zum freien Griechenland gezählt. Die von den
Venezianern 1572 erbaute Burg befindet sich auf dem größeren der beiden Kaps, die Parga umrunden. Bis zur Vernichtung der Markus - Republik durch Napoleon konnten die Venezianer die Besitzansprüche der Türken behaupten.
Nur von 1809 - 1913 stand die Burg unter osmanischer Herrschaft, da die Briten den Ort an Ali Pascha verkauften. Innerhalb der Burg hat zwischen den Gebäuderuinen die Vegetation wieder Einzug gehalten. Gerade diese Tatsache und der schöne Ausblick von verschiedenen Punkten der Ruine aus machen diesen zirka halbstündigen Aufstieg
lohnenswert. So findet man immer ein schattiges Plätzchen zum Ausrasten, festes Schuhwerk ist aber empfehlenswert.
Abschließend lädt ein kleines, gemütliches Burgcafe zu einer Erfrischung ein, bevor man in die romantische Altstadt
von Parga zurückkehrt.
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Eine schaukelige Nacht hatten wir hinter uns. Bis 12 knatterte der Taxifritze an uns
vorbei und dann ab 8 schon wieder. Und alles nur, weil die Touristen zu faul waren,
den kleinen Berg rauf und in die Stadt wieder runter zu laufen. Elsbeth, Kerstin und
ich entkamen dem Gewoge, indem wir uns an Land verschifften. Der Außenborder
war schon schwer, aber gemeinsam waren wir unausstehlich,
falsch, stark. Zu dritt knatterten wir
an den Strand – Evi blieb an Bord
und wollte ihre Ruhe haben. Sie
kannte Parga samt den Trümmern
des Ali Pascha ja auch schon.
Schweißtreibend war er, der Anstieg auf Ali Paschas Burg. Oben
angekommen wurden wir drei
Weibsen gut belohnt vom Blick auf
unsere Bucht, unser Schiff (das
genau in der Mitte des Fotos), unser Meer, unsere Evi. Nach einem
kurzen Anruf winkte sie auch
schon zurück und schien glücklich.
Wir waren’s sowieso.
In einer Metzgerei im Ort erstanden wir dann 700 Gramm Lammfleisch, kiloweise Tomaten für 80 Cent das Kilo und
schleppten das alles den Hügel hinauf. und zum Strand wieder hinunter. Freude, unser Dingi war noch da. Kerstin hatte da Bedenken gehabt. Sie sollte uns zur ILIADA
zurück fahren und fluchte wie ein Wiener Fiaker, dass ihr das nicht auf Anhieb gelang. Die Spiralen im Kielwasser zeugten davon. Dann fuhr das Beiboot geradeaus,
aber nicht auf unseren Dampfer zu. „Kerstin, wo fahrst’n hi?“ „Sind wir das nicht, da
draußen?“
Nachmittags gings nach Paxos. Das Städtele Gaios war unser Ziel und da galt es,
die unbezeichnete Untiefe vor Longos nicht zu treffen. Unser Chefnavigator Evi gab
den Kurs an, der nicht zu
unterschreiten war, um die
Unterwassergebirge
nicht
zu treffen und so trafen wir
segelnd wunderbar die Einfahrt Gaios Nord. Fender
und Leinen vorbereitet liefen
wir in den Kanal ein, als uns
drei vier fünf dieser furchtbaren Ausflugsdampfer aus
Korfu entgegen kamen. Evi
sprang nach dem dritten
Gehupe der dicken Schiffe
vom Steuer weg unter dem
Vorwand, navigieren zu
müssen.
Ich
übertreibe
schamlos: ich sollte gefälligst selbst den Kahn auf
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den Schiet setzen, wenn mir danach war. „Auf den Schiet setzen“ ist ein norddeutscher Ausdruck, der soviel meint, wie „auflaufen“.
Zuerst zeigte ich dem ersten Ausflugskaptan für eine Sekunde aufgezogene Schultern, dann dem nächsten erhobene Arme und als mich dann der dritte anschrie,
klappte ich nur noch den Unterkiefer ein Stockwerk tiefer, zeigte ihm meine Handflächen (griechische Geste für „was willst du?“) und fuhr weiter.
Liebe Güte, es ging doch. Was führt ihr euch immer so auf? Elsbeth ließ den Anker
fallen. Kerstin bemerkte noch zu Evi: „Deine Frau hat vor nix Angst, oder?“, was so
generell auch wieder nicht stimmt und schwupps, lagen wir am Stadthafen von Gaios
fest.
Meine Frauencrew war einfach toll! Der
Haushalt lief von alleine, jeder half, wo er
oder sie etwas sah, das Seglerische ging
mit ein bisschen Erklärung auch wunderbar
und Schwerwetter hatten wir nicht. Darauf
wollten wir uns auch gar nicht einlassen.
Stadthafen Gaios: das Lamm fand um 5
Uhr nachmittags mit Auberginen, Zucchini,
vielen Tomaten, Knoblauch und Rosmarin
in den Ofen. Wir Nicht-Beutetiere durften
dagegen herum trödeln und hatten Urlaub.
17 Euronen wollte so eine Hafentussi fürs
Liegen am Kai ohne Strom und Wasser. Ich
wollte schon erbost ☺ ankern fahren, aber
meine drei Weiber waren dagegen.
Mei, des Lamm samt dem Gmias war vielleicht guad! Schleck!
Elsbeth und Kerstin gingen aus. Die Kleidchen wurden ausgepackt und Wimperntusche angelegt. Für wen bloß? Schulterzucken. Evi und ich spielten UNO und ich verlor wie üblich.
Dann erschienen sie wieder, unsere Grazien. Beide hatten den rechten Arm im Ellenbogen angewinkelt und nach oben gestreckt. So wie blasierte Damen ihr Handtäschchen tragen. Im Handgelenk völlig locker hingen die grazilen Hände majestätisch schwerkraftgezogen nach unten. Sie posierten eine Weile vor unserem Laufsteg
und kamen dann ladylike an Bord. Sie brachten dem Skippi ein Geschenk mit: eine
Ansichtskarte mit einer hemmungslosen Alten drauf und einem wunderschönen Text
innendrinnen.
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Was, kein Ouzo an Bord? Elsbeth rannte kurz vor Mitternacht zum Laden gleich gegenüber unserem Liegeplatz und erstand eine Flasche samt Krüglein und Stöpsel.
Dann konnten wir weiter spinnen mit der Imitation der blasierten Damen. Diese Geste
sollte unser Erkennungszeichen werden. Sogar am Flughafen zeigten wir sie bei
erstbester Gelegenheit und ließen uns von den Resttouristen anstaunen. Ganz leer
war sie aber nicht, als wir endlich
in die Falle fielen. Die Flasche
Ouzo!

Bevor uns die Ausflugsdampfer
wieder vertreiben sollten von unserem Liegeplatz, legten wir um 0930
ab. Rund Paxos zum Strommachen war die Devise. Erstens waren unsere Batterien ziemlich ausgehungert (der Kühlschrank lief
schon nicht mehr) und zweitens ist
die Steilküste mit den vielen Höhlen wirklich sehenswert.
Im Süden musste man auf Wracks
gefasst sein und an der Nordwestecke lauerten böse Steine knapp unter der Wasserlinie. Obacht, Navigator!
Elsbeth klappte kurz vor der Einfahrt nach Lakka der Kinnladen nach unten: „Wenn i
des gwusst häd, häd i an Plastikdelfin mitbrocht und an die Bordwand ghängt!“ Wir
hatten bis dato noch kein einziges Exemplar der eleganten Tiere gesehen.
Das grüne Wasser in der Bucht von Lakka entschädigte meine Mädels für alles, was sie bis dahin vermissen mussten.
Voll war sie, die Bucht. Auf drei Meter fiel der Anker, leider
mitten in der Einfahrt, weil sonst kein Platz für uns war.
Als dann mehrere Ausflugsdampfer an uns vorbei gewellt
und andere Sailingyachts in das wilde freie Wasser aufgebrochen waren, legten wir an eine geschützteren Platz um,
weil Elsbeth in aller Ruhe ihre Pfannkuchen backen wollte.
MMMhhhhh!
Baden! Meine Mädels wollten hier für heute nicht mehr weg.
„Seht ihr den schönen Wind da draußen?“, lockte ich. Evi:
„Du kannst ja das Beiboot nehmen und an den Besenstiel ein
Leintuch knüpfen, wenn du unbedingt segeln willst!“ Sprachs
und sprang ins grüne Wasser: „So, und jetzt zieh ich euch
den Stöpsel aus dem Boot.“
Wir vertrödelten den ganzen Nachmittag mit spielen, baden,
lesen und schlafen. Abends gabs
Speckbohnen mit
Kartoffeln und niemand wollte ins kleine
Örtchen Lakka fahren. Stattdessen war
Kinotime. Elsbeth wollte unbedingt sehen,
wie das Achilleion, bekannt als das
„Sissischloss“ innen und außen aussah.

Mittwoch, 27.7.2011
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Im Mai hatten Evi und ich dort einen kleinen Film gedreht und den gab ich nun zum
Besten.
Hier mitten in der Bucht konnten uns wenigstens keine gestörten Motorraddeppen
ärgern. Eine himmlisch ruhige Nacht!

Alle Schiffe lagen friedlich nebeneinander in der Bucht von
Lakka, als wir um 9 Uhr endlich aus den Federn krochen.
Es wurde immer später auf
dieser Reise.
Die Franzosen standen mit
offenen Mündern da, als drei
Damen unseren Anker aufholten und die vierte lasziv am
Bimini hing. Als Evi: „Anker ist
oben!“ meldete, war die vierte
Dame gar nicht mehr im
Cockpit, weil sie ihren Fotoapparat im Salon vergessen hatte. Noch auf der Treppe gab
diese dann zurück „Alles klar!“, fuhr das Leerlaufgas auf Null zurück und gab vorwärts Schub. Auch die italienischen Nachbarn, die morgens schon munter „buon
giorno“ gewünscht hatten, standen allesamt am Heck und verfolgten die Frühstücksserie „Ankersalat“, nur dass heute kein Salat zu klarieren war.
Erst musste der Motor ein bisschen brummeln, weil die Batterien so schwächelten,
aber dann segelten wir. Auch wenn unsere Geschwindigkeit nicht über 5 Knoten kam
und dann sogar bis auf die Schmerzgrenze abnahm. Wir segelten. Die anderen
Yachten um uns herum rollten die Genua weg und benutzten ihre eiserne Fock,
sprich den Motor.
Elsbeth richtete Tomatensalat mit Thunfisch und Schafskäse an. Dann war den Damen nach Campari-Orange. Ich bediente die feine Gesellschaft, während Evi locker
auf der Ducht saß stoisch ihren Kurs hielt indem sie das Steuerrad nur anfasste,
wenn es gar nicht mehr ging. Begabt
eben. Kerstin hatte sich in die Sonne
gebreitet.
„Passt alles so?“ fragte ich in die
Runde. Elsbeth setzte als Antwort
ihren höfischen Blick auf, streckte
wieder den Unterarm in die Luft und
ließ die Hand fallen.
300 Meilen bekam man so in einer
Woche nicht zusammen, aber wir
waren ja auch keine Schickimickis,
die innerhalb einer Woche den Segelschein machen wollten und
schließend völlig ohne Ahnung und
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mit noch weniger Erfahrung ein Schiff skippern durften. Bis jetzt hatten wir erst knapp
90. Was war das? Just im Moment, wo ich diese Zeilen schrieb, schmiss oben jemand den Jockel an. Doch keine Geduld, die Damen?
Der Planet brannte, der Wind war fast weg und wir wollten einfach irgendwo ankommen. Gut, dann war das Ziel für heute eben wieder ein
schönes Buchtl neben Sivota.
Elsbeth hielt ihren Fuß aufs Steuer und zeigte unserer
ILIADA den Weg nach Mourtos/Sivota.
Eine Yacht hing dort schon an ihrer Landleine – Deutsche. Oje!
Unser Anker hielt aufs erste Mal wie eine Eins, „Elsbeth,
lass noch 10 Meter raus!“ Evi schwamm mit einem Riesenpalstek
über
der
Schulter an
Land und legte die Schlinge über einen
Felsen. An der Backbordwinsch dichtgeholt, baumelte die schwarze Leine
20 Zentimeter über der Wasseroberfläche und hielt uns an Ort und Stelle.
An der Sandbarre urlaubten nachmittags um 1530 noch gewaltig viele Menschen. Sie liefen wie Jesus übers Wasser, versuchten sich im Jollensegeln,
kippten dabei um und manche ließen
sich sogar von einem benzingetriebenen Schiff durch das Wasser ziehen.
Dabei versuchten sie krampfhaft, auf
einem Brett, das unter ihre Füße geschnallt war, stehen zu bleiben. Glücklich sahen sie dabei nicht aus. Merkwürdig,
diese Menschen!
Wir vertrödelten wieder den restlichen Nachmittag, schwammen, lasen und schnipselten unsere Restgemüse. Die übrige Salami musste auch noch mit in die Pfanne
und alsbald gab es Linguine unter Knoblauchgemüse.
Oh, ruhige Nacht!

Es wurde wirklich jeden Tag, den wir hier auf diesem Schiff verbrachten, später mit
der Aufwachzeit. Ein Morgenschwumm im klaren Wasser, aber erst, als alle hellbraunen Flöckchen unserer Geschäfte – wie schreibt man lautmalerisch „räusper“ –
von der Wasseroberfläche verschwunden waren.
Dazwischen nähten
Elsbeth und ich den
kleinen Riss, den
die letzte Crew ins
Bimini fabriziert hatte. Der Baum war
letzte Woche am
windy thursday einen Millimeter zu
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weit nach unten abgelassen worden, weil dann das gereffte Groß besser stand und
bei der dritten Wende biss sich die Baumnock ein kleines Stückchen des Stoffs vom
blauen Sonnensegel heraus. Es waren nur fünf Zentimeter, aber ich hatte Angst,
dass der Riss weiterging. Aus einem Küchentuch schnitten wir ein blaues Stückchen
aus und klebten es mit Segeltape von oben auf den Riss. Bei den Ersatzteilen fand
ich ein Segelnähset. Auf diesem Schiff wir wirklich alles da! Ich nahm eine kapitale
Nadel heraus, fädelte schwarzen Faden aus meinem Fundus ein (weiß wäre doch zu
auffällig gewesen auf dem blauen Bimini) und schwang mich auf unser Sonnendach,
so gut es eben ging. Elsbeth stach von unten zu mir herauf und ich stach nach Anweisung wieder zurück. „Finger weg, jetzt kommts!“
Der Risslein war dann gut vernäht, nur von oben sah die
Operationsstelle nicht so gut
aus. Das weiße Segeltape und
das Stückl Küchentuch hoben
sich vom blauen Sonnenschutz malerisch ab.
Evi entleinte uns vom Felsen
und ab ging die Post. Mit einem halben Knoten Fahrt.
Mittags waren wir noch nicht
sehr weit gekommen, aber wir
warteten in aller Ruhe und bei
Tomatensalat auf den angesagten Nachmittagswind.
Langsam kroch der aus den
Federn und stieg auf 4, aber
die ILIADA ihrerseits kroch mit schlappen 3,5 Knoten dahin. Ich glaube, das Schiff
miete ich nicht mehr. Dann drehte der West auf Nordwest und stieg weiter und damit
das Schiff aufrechter fuhr, refften wir die Genua ein Stück. Boh, ging das schwer! Mit
Ziehen an der dünnen Reffleine ging gar nichts und so kurbelten wir uns zu Tode.
Päng! Was war? Der kleine Umlenkblock hatte sich unter lautem Getöse verabschiedet und die Reffleine war ausgebrochen. Da musste ein Stopperstek her, um die
ganze Kraft von den winzigen Relingsrollen weg zu nehmen. Wir fädelten die
Reffleine durch die Öse im Decksboden und kurbelten wieder volle Pulle.
Tja, mit Kreuzen gegen den Wind hätten wir noch Stunden gebraucht bei dem Wendewinkel von mindestens 120 Grad. Wir halfen motormäßig nach. So konnte zwar
der Motorstundenrekord nicht gehalten werden, aber das war jetzt zweitrangig. Bis
jetzt standen erst 8,7 Stunden Motorzeit im Logbuch. Für eine ganze Woche war das ziemlich gut.
Tofu-Stadt kam immer näher und
damit das Ende dieses wunderbar
entspannten Törns. In der Marina
warteten acht Boote darauf, dass sie
an der Tankstelle an der Reihe waren. Nö, warten und kreiseln wollten
wir nicht und legten an. Die Crew des
Nachbarschiffs half uns so gekonnt,
dass die falsche Muring quer unter
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Thanasis hatte uns ein Privatauto besorgt. Quattro donne quetschten sich zusammen
mit vier Segeltaschen, vier Rucksäcken und einem Laptop in einen Fiat126 und Xenia, eine nette junge Griechin kutschierte uns zum Flughafen. Dort stritten sich die
streikenden Taxifahrer mit einer Frau, die gerade im Privatauto Leute wegfahren
wollte. Es artete fast in eine Schlägerei aus, laut war es jedenfalls – und zwei Polizisten schauten gelassen zu.
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meinem Schiff hing. „Lass fallen, Mensch!“ Warum können die sogenannten Seefahrer nicht einfach die Leinen um die Poller legen, zurück werfen und sich dann verdrücken? Oder mindestens die richtige Muring in die richtige Richtung ziehen? Am liebsten ist es mir eigentlich, wenn keiner hilft, der’s nicht kann. Dann hing sich ein gutmeinender Mensch an Land mit seinem ganzen Gewicht an eine Achterleine, um uns
zur Mauer zu ziehen. Mit geduldigem Lächeln im Gesicht bat ich ihn, das sein zu lassen, gab vorwärts Gas und lief zum Bug, um
meinen Damen beim Hochziehen der Muring
zu helfen. Dass die Leut immer net verstehen,
dass ich nicht zum Steg gezerrt werden, sondern davon weg will.
Angela war dazu gekommen, begrüßte uns
„Jassas! How are you?“ und lobte meinen
Anleger mit nach oben gestrecktem Daumen.
Die scheußlichste Arbeit bei einem Segeltörn
ist das Zusammenpacken am letzten Abend.
Wir fingen schon mal damit an, alle Leinen
und die Gemüsehängematte abzubändseln.
Das private Zeugs war ja schnell gepackt.
Evi prüfte von Zeit zu Zeit den Füllzustand
des Wartezimmers der Tankstelle. „Jetzt geht’s, seid ihr bereit?“
Wir legten wieder ab und quälten uns zwischen zwei dicken Cyclades 50 hinaus.
Lumpige 20 Liter gingen in den Tank für unsere 11 Motorstunden. Sparsam, das
Motörchen, wenn man nur mit maximal 2000 Umdrehungen unterwegs ist.
Die Taxifahrer streikten immer noch, wie schon letzte Woche. Stupid! Vor dem
Abendessen im Restaurant lief ich nach Kontokali und zur Hauptstraße, wo eine Autovermietung war. Nein, es tue ihr so leid, es wären keine Wägen mehr da. Na, dann
mussten wir morgen halt den Bus nehmen.
Im Vorbeigehen holte ich mir vom Büro
meine Kaution ab. Nachdem ich nun
schon zum dritten Mal bei VernicosCharter gebucht hatte, ging das alles
ohne große Kontrolle und Trara.
Nach Huhn, Schwein und Pommes fanden wir uns zu viert in unserer Bugkabine beim Videoschauen wieder. Ich hatte
schnell alle Einzeltakes zusammengeschnitten und schon hatten wir eine halbe Stunde Wochenrückschau.
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Wir waren viel zu früh dran und hatten noch dreieinhalb Stunden, bis wir überhaupt
einchecken konnten. Evi kaufte sich
eine Süddeutsche, ich schrieb diesen Bericht fertig und schickte ihn
ins internet (freie WLANS gibt’s mittlerweile fast überall), Elsbeth las die
Zeitungsteile, die Evi gerade nicht
brauchte und Kerstin schaute einfach in die Luft. Wir saßen im Freien
unter Sonnendächern und ließen
uns vom Nordwestwind Luft zufächeln. Hinter mir saßen Deutsche
aus Düsseldorf, deren Flug von
morgens auf 17 Uhr verlegt worden
war. Man kann‘s auch schlimmer
treffen wie wir.
So ging ein wunderschöner Törn
seinem Ende zu. Wir kommen wieder!
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