Korfu im Juli 2011
Es gibt auch Wind in Odysseus‘ Revier
Samstag, 16.7.2011
Der erste Tag war kurz: Elsbeth, Evi und ich kamen erst um 10 in der Nacht in der
Marina Gouvia an, wurden von Angela, der hiesigen Schiffshüterin von Vernicos
Charter, mit einer Umarmung begrüßt und bezogen die ILIADA. Das arme Schifflein
war im Herbst 2010 von einem Exemplar von Skipper der größten Seefahrernation
auf einem Felsen vor Lakka sich selbst überlassen worden und musste dann den
ganzen Winter samt Frühjahr 2011 in einer Klinik, nein Werft, in Athen verbringen,
weil der Versicherungsagent das so wollte.
Dieser Engländer hatte bei Nordwestwind der Stärke 7 ausgerechnet in die Nordwestbucht von Paxos einlaufen wollen und die Kurve vor den
Felsen nicht mehr erwischt. Er war quer auf die Rockies getrieben worden, hatte sich Ruderblatt und Schraube verbogen und war anschließend von Bord gesprungen. Arme
ILIADA!
Nun war sie rund erneuert und freute sich auf ihre erste Segelwoche nach der Genesung.
Unsere Männer waren ein paar Stunden vor uns angekommen und saßen beim Retsina in der Wirtschaft nebenan.
Regi, Klaus und Detlef holten noch drei Stühle für uns und
mit einer frischen Ladung Wein besprachen wir unseren Törn
und unsere Leben.

Der Planet brannte schon morgens, als Angela und Thanasis
vom Stützpunkt sich liebevoll und ausführlich um
das richtige Anschließen des Autopilotgestänges
und diverser anderer Sachen kümmerten. Als
dann endlich auch die Papiere fertig waren, liefen
wir um 1300 aus.
Gleich hinter den Tonnen des Fahrwassers konnten wir segeln – ja! Äolus wechselte seine Blasrichtungen zwischen Nordost 3 und Südwest 4 im
Laufe des Tages, dass wir ständig die Segel
nachstellen mussten. Zwischendurch machte er
Pause und lud uns zum Bade. Also alles genau
richtig gemacht, danke!
Sonst passierte an diesem Tag des Herrn nicht
allzuviel Spektakuläres. Wir ankerten in der Bucht östlich von Sivota, das am Festland liegt und genossen unsere Spaghetti mit der Arrabiatasoße aus dem Glas, die
Elsbeth ordentlich aufgebessert hatte.
In der Dunkelheit beim Rotwein schwärmte Elsbeth: „Die Grillen!“ Regi darauf: „Ich
riech gar nix!“
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davon in unseren Einkaufswagen fanden. Kiloweise Tomaten, Kichererbsen, Reis,
Bier natürlich und Tzaziki lieferte der nette Typ uns direkt ans Schiff. Als Extrabonus
schenkte er uns noch einen Honig vom Onkel aus Preveza. Die Griechen san scho
Hund. Währungskrise und Wirtschaftspleite, Konkurs eines ganzen Staates und Demos gegen Sparpakete – das alles spürten wir momentan im ionischen Gebiet überhaupt nicht.
Das
internetcafe
mit
dem
WLAN-Passwort
1234567890123 verdiente an mir 2,50 für ein kleines Bier,
damit ich wieder up to date war in puncto mails und Wetter. Es sollten weiterhin 35° bleiben mit einem Dreiernachmittagswind. Wunderbar!
Vor dem Ablegen wollte Detlef noch unbedingt in den
Mast, damit ich meine Flaggen an der Backbordsaling hissen konnte. Gut. Rauf mit dir! Ui, die Deutschlandflagge
hatte ihr Schnürl verloren. Ich musste nähen. Und das mir.
Dann aber war wieder alles gut, Deutschland wehte über
der bayrischen oben in der Saling und wir segelten raus
aufs weite Meer.
Evi hatte die Restnudeln vom Vorabend in die Pfanne gehauen, ein paar Eier drüber geschlagen (liebevoll gerührt
von Klaus, der gleich ein Foto von seiner Küchenarbeit
einforderte), Elsbeth steuerte einen Tomatensalat bei und
alsbald schmatzen wir vereint. Vier sex. Übersetzung: „wir 6“.
Regi, der pensionierte Oberstleutnant, kämpfte mit der Kalamata-Olivendose, unterstützt vom Dosenöffner. Klaus: „Elisabeth, gibst du mir eine Olive, bitte!“ Ich steckte
ihm ein schwarzes, öliges Exemplar in den Mund und freute mich: „Ui, der Klaus isst
mir aus der Hand!“
Dann hatte Regi irgendetwas getan oder gesagt, was dem Bundeswehrkollegen
Klaus, ebenfalls Oberstleutnant aD, nicht liebevoll genug erschienen war und titulierte ihn als Ex-Freund. Ich fragte erstaunt: „Seid ihr jetzt geschieden?“, aber es dauerte
keine Minute, bis Evi losließ: „Mensch, ihr zwei seid ja wie die beiden Alten in der
Muppetshow!“
Augenblicklich war Evi die Ex-Freundin und Klaus wieder der Freund.
Dann hatten wir es über die Alten. Ich fand es ziemlich bemerkenswert, dass sich die
68-Jährigen über die Alten lustig machten. Grenzen verschieben sich. Als Krönung
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Nach einem wunderbaren Schwumm im grünen Wasser mit kleinen und großen Geschäften inklusive legten wir um in den Stadthafen von Sivota. Rückwärts parkte ich
unsere ILIADA an die Mole vor den vielen Cafés,
die morgens um 10 gut besucht waren.
Der erste Supermarkt war recht schlecht sortiert.
Und ganz schön teuer, puh! Glücklicherweise kam
Regi an und verkündete, er hätte einen anderen
Market gefunden. Detlef bewachte den vollen Einkaufswagen und wir anderen erkundeten, ob der
andere Laden geeigneter für unsere Wünsche war.
Jo! Regi lief zurück, um Detlef zu holen – ohne Einkauf. Elsbeth und ich probierten derweilen den
hausgemachten Retsina vom Onkel des Ladenbesitzers. Der Wein war so gut, dass sechs Flaschen

2

zur Seniorendebatte gab Regi zum Besten: „Die Alten und die Doofen gehen nach
Wörishofen, die da huren und saufen, die kuren in Oberstaufen!“
Korfu war im Süden zu Ende und
schon fegte der Wind. Komisch.
Klaus: „Ei, da kommt Wind!“
Regi: „Ja, meine Hose bläht sich
schon!“ Elsbeth: „Ob des bloß an
dem Wind liegt?“
Vor der Einfahrt von Gaios auf
Paxos hatte der Wind richtig
schön aufgefrischt, dass es uns
schon fast leid tat, am Ziel zu
sein. Aber die Uhr zeigte schon
auf 1800 und der nächste Hafen
lag mindestens zwei Stunden
entfernt. Elsbeth, dreh mal bei!
Drei Fragezeichen standen ihr
im Gesicht. Durch den Wind und
Großschot los! Ach, so einfach
ist das?
Aber dann liefen wir in den Kanal
von Gaios ein. Wir wollten uns ja noch ein bisschen die Beine vertreten und legten
am vorletzten freien Liegeplatz an. Juli ist’s und das Örtchen wuselte von Menschen,
Autos und Motorrädern.
Die schwere Entscheidung der abendlichen Essensaufnahme war für unsere Männer
sofort getroffen, als sie hörten, dass wir drei Damen auf alle Fälle nur Tzaziki, Tomaten, Gurken, Brot und Auberginensalat an Bord essen wollten. Die große Fischplatte
musste eben noch warten.

Abends hatte ein unverschämt lautes Motorrad noch lange die Yachties geärgert.
Wie sonst sollte jemand dazu kommen, zwanzig Mal die Uferstraße rauf und runter
zu jagen. Regi meinte: „Die einzige Art, sich dagegen zu wehren, ist zu schlafen!“
Die Auswahl im Fischlädchen war sehr übersichtlich. Große Sardinen und ein paar
Doraden lagen da. Klaus fragte nach dem
Preis für die Goldbrassen und schluckte, als er
die Zahl 25 vernahm. Die vier ausgesuchten
Fische sollten 41 € kosten. Nö! Dann lieber
doch ein Kilo von den kleinen Fischleins, die
mittags in der Pfanne fritiert werden sollten.
Die kosteten nur 6 €. Uiuiui, das waren Preise!
Klaus kaufte dann für abends lieber im nächsten Laden drei tiefgefrorene Tiere für 11 € das
Kilo. Der Planet brannte schon wieder.
Im Restaurant Pan Teo gleich gegenüber unseres Parkplatzes trank ich noch einen Kaffee,
um an das WLAN-Passwort (panteo13) zu
kommen, sagte eine Trainingsanfrage zu und schickte diesen Bericht für meine Fangemeinde gleich wieder auf den Server.
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Regi und Klaus, unsere Muppets, (was bin ich wieder gemein!) mussten per persönlicher Einladung aus dem nächsten Restaurant geholt werden, wo sie einen Kaffee
schlürften und den Lieferwägen
bei den Fastkollisionen auf der
Hafenstraße zuschauten. Zum
Dank brachten sie den Damen
geklaute Blümchen mit. Wir steckten die Oleanderblüten in eine leere Wasserflasche und knüpften die
Vase mit einem Roringstek unter
das Bimini. Endlich hatten wir den
obligaten Blumenschmuck an Bord
und keiner von den Männern regte
sich darüber auf. Das hatte ich
schon mal anders erlebt. Die Blumen baumelten fortan vom Sonnendach unseres Cockpits und
freuten sich über die frische Brise.
Detlef legte ab, wir zogen gleich im
Kanal von Gaios das Großsegel heraus und dann? War draußen kein Wind. Wir taten also etwas für die Batterien und motorten bis mittags.
Evi peilte kreuz. 270° zum Leuchtturm von Antipaxos und 310° zum Inselende
Paxos. Das ausnahmsweise dazu geschaltete GPS meinte, wir wären eine Meile
weiter südwestlich, aber so pingelig musste es auch nicht gerade sein.
Regi, Backschaft des Tages, fragte, wann wir denn die Sardinen essen wollten. Halb
zwei? Jo.
Und schon nach einer langen Weile schmatzten wir alle sechs zwei Pfannen gebratener Sardinen mit Zitrone, Olivenöl und Brot. Die Finger waren vom RückgratAuspulen bis zu den Ellenbogen mit Fischbratfett eingecremt und dementsprechend
fettig sahen auch die Weingläser aus. Liebe Güte, so ein Leben!
Anschließend entspann sich eine Parlamentsdebatte über Stuttgart 21. Wir waren
nicht ganz einer Meinung, schlugen uns aber trotzdem nicht die Schädel ein, vor allem, als Detlef sehr diplomatisch angemahnt hatte, dass es doch schöner sei, den
anderen ausreden zu lassen.
Den wenigen Wind, der dann
aufkam, nutzten wir, um der Einfahrt zur Brücke Levkas näher
zu kommen. Es reichte nicht,
der Motor musste mithelfen.
Dann standen wir um 1700 drei
Meilen vor der Durchfahrt. Wir
zupften die Segel wieder heraus
und konnten mit drei Knoten
segeln. Das passte ganz genau,
um kurz vor sechs an der Brücke anzukommen.
Die Drehbrücke öffnete unter
Sirenengeheul und ließ uns paar
Segler passieren. Hinter uns
wollte das graue Bügeleisen mit
dem grimmigen Gesicht, das
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uns schon seit Tagen verfolgte auch gen Süden. Wie kann man denn so einen potthässlichen Kahn haben? Das hat doch mit Schiff nichts mehr zu tun!
Durch den Kanal fegte ein netter Westwind. Unter Genua spurten wir durch die Tonnenpaare, die die Dreimeterlinie markierten. Und nur, weil wir unter gar keinen Umständen auf den Schiet laufen wollten, lief der Motor mit.
Ziel war die Bucht hinter Nidri mit der besten Ankergrundqualität, die Griechenland zu
bieten hat. Ormos Vlikhos war schon gut besucht, als wir um 1930 dort den Haken
fallen ließen. Anker ab, rückwärts mit 2000 U/min und alles war gut.
Auf der Stelle waren wir alle im
Wasser. Elsbeth nannte es Badewannenplanschen, so warm
war das Buchtennass. Geschätzte 24°C waren nun keine
wirkliche Abkühlung. Ich stellte
die Kartoffeln auf kleine Flamme.
Dann briet Regi die Fische und
jammerte, weil ihm so heiß war
unten in der Küche. Tja, Backschaft hat halt jeder Mal. Ein
köstliches Mahl rundete den
Segeltag ab und als es dunkelte,
erkannte Elsbeth wieder „die
Grillen“. Regi: „Ich riech nix!“
Wir drei Damen spielten solange
„Uno“ im Cockpit, bis weder
Zahlen noch Farben auf den Spielkarten zu erkennen waren. Nachdem die
Retsinaflasche schon wieder leer war, fragte Evi Elsbeth, ob sie etwas von dem köstlichen Apfelsaft haben wollte.
„Ach ja, ich hab eh schon genug Wein gehabt!“ Evi schenkte ihr aus einer Halbliterwasserflasche gelbes Nass ins Glas und nachdem Elsbeth getrunken hatte, grinste
sie. Unsere Retsinaflaschen waren kurz nachdem sie aufgemacht worden waren
meistens gleich schon wieder leer und damit am Ende des Tages wenigstens ein
bisschen von dem kühlen Wein übrig war, hatte Evi ein halbes Literchen umgefüllt,
im Kühlschrank versteckt und dann immer vom Apfelsaft gesprochen.

Kaffee, Schwumm im lauwarmen Buchtenwasser unter Erledigung besonderer
Verrichtungen und Umlegen an einen
Steg, der näher am Ort Nidri lag.
Ich setzte mich in den Garten des Hotels
Isis, wo es ein freies WLAN gibt und trottelte den anderen in den Ort nach, als die
mails abgearbeitet waren und der Wetterbericht gesichtet war. Nachmittags
sollten Westböen mit 6 Beaufort blasen.
Auch gut.
Nidri ist so groß wieder nicht, aber in kei-

Mittwoch, 20.7.2011

Mittwoch, 20.7.2011

5

Mittwoch, 20.7.2011

nem Supermarkt fand ich meine Crew.
Ich latschte die Dorfstraße bis ganz zum Ende und wieder zurück, kaufte ein Sixpack
Wasser, damit ich auch etwas zur Schlepperei beitrug und kehrte zur ILIADA zurück.
Und dort bekam ich eine Standpauke. „Wenn du einmal dein Handy einschalten würdest, hätten wir jetzt Fleisch gekauft“, schimpfte mich Evi.
Der Plan war, nach Kalamos zu
fahren, dort die windige Nacht fest
im Hafen zu verbringen und bei
Georgios zu speisen. Dann war ja
die Verpflegung für heute gesichert.
Zunächst enttäuschte Äolus mit
lumpigen 4 Bft. aus Süden. Gemütlich steuerte Detlef unseren
Dampfer auf Halbwindkurs an
Meganisi vorbei und bog an der
Ostecke von Kalamos nach Südwesten ab.
Georgios empfing uns schon und
wies uns einen der wenigen freien
Plätze an. Wir ließen den Anker
rasseln und schoben uns rückwärts an die Hafenmauer und in
die offenen Arme unseres breitkrempig behüteten Georgios.
Gleich von hier aus schwamm ich im grünen Hafenwasser eine Runde ums Schiff,
weil ich so klebte und dann spielten Elsbeth, Evi und ich bei einem kühlen Bierchen
im blauen Restaurant Uno. Evi zog uns so ab, dass uns schwindelig wurde und wir
ihr wieder allerhand Schimpfwörter an den Kopf warfen.
Nach einem Spaziergang in der stehenden Inselhitze, zu dem sich nur Elsbeth und
ich begaben, brachte das griechische Inselfernsehen eine weitere Folge der beliebten Vorabendserie „Ungeschickt!“ Vier Männer auf einem spanischen Boot liefen ein.
Die Ankerkette war schon zu Ende, als sie noch zehn Meter vom Steg weg waren.
Der einzige Fender, der einsam über der Reling hing, konnte den hörbaren Bums ans
Nachbarschiff nicht verhindern und als sie dann die Ankerkette mit einer Leine verlängert hatten, wollte einer der Herren einen Leinenklumpen einfach so
an Land werfen, bis ihm ein Helfer
bedeutete, er soll doch das eine Ende zuerst am Schiff festbinden. Man
muss es gesehen haben, lustig war‘s
und dauerte eine Viertelstunde.
Unser Tisch war für 1900 bestellt.
Hier auf Kalamos ging ohne Reservierung gar nichts, so beliebt war das
Lokal. Wir schwelgten so in Lammkeule, Bohnen, Tzaziki und Chicken
Diabolo, dass alle hinterher einen
großen Ouzo brauchten.
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Mit der Kaffeetasse in der Hand legten wir schon um 0730 ab und weil wir schon
zehn Minuten später den Krachmacher ausstellten und segelten, schlief Regi bis 9
weiter.
Dummerweise kam der Wind exakt aus
Nordwest, wo wir hinwollten. Evi kreuzte sich
zu Tode und irgendjemand faselte etwas von
Motor. Nix! Die ILIADA wollte bei dem 5er
Wind und vollem Zeug nicht so recht laufen.
Sie stampfte sich in der Welle fest und fiel
jedes Mal nach dreimal Stampfen auf unter 4
Knoten zurück. Wenn sie dann widerwillig
Fahrt aufgenommen hatte, ging das
Speedometer auch nie über 5,3. Was ist denn
das?? Genau gegen die Welle zu motoren
hatte ja auch keinen Sinn und so übten wir
uns eben in Geduld.
Kurz vor Meganisi wendeten wir und dann
griff ich zu einer Notlösung. Unser Jockel
musste mit 2000 Umdrehungen mitschieben. Erstens damit Klaus am Steuer näher
an den Wind kam und zweitens, weil wir dann mit fast 8 Knoten wenigstens vorwärts
kamen – es war schon 11 Uhr und der Weg nach Parga war noch weit.
Nach genauer Berechnung der Entfernung zur Drehbrücke Lefkas geteilt durch die
Fahrtgeschwindigkeit durchfuhren wir
den Kanal von Lefkas, während Detlef
ein Kartoffel-Paprikapfännchen servierte.
Klaus: „Ich fahr weiter und esse später.
Es macht mir grad so einen Spaß!“ Seine Portion sollte niemand mehr essen.
Wir erreichten genau drei Minuten vor
1300 die Brücke. Davor lag eine Yacht
vor Anker und als die Sirene der Brücke
ertönte, betätigte der Skipper vom Cockpit aus ganz lässig die Ankerwinsch.
Dann wurde er hektisch, stürmte ein
paar Mal zum Bug und wieder zurück.
Sein Eisen wollte nicht heimkommen.
Schade, dass wir nicht weiter zuschauen
konnten, wir mussten ja durch die Brücke, solange sie offen war. Endlich hatte das Rumpelstilzchen es geschafft, sein Eisen herauf zu locken
und raste hinter uns her.
Draußen empfing uns schätzungsweise 6er
Nordwest. Anemometer hatten wir ja keins, konnten uns also nur auf unser Gefühl verlassen, was
die Windstärke betraf. 330° konnten wir laufen
und nach der Wende 210°. Der normale Wendewinkel von 120° half aber auf die Dauer nicht
besonders, nach Parga zu kommen. Es wurde
später, der Wind immer mehr und viel Strecke
hatten wir noch nicht gemacht. Dafür ver-
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schwand Klaus kreidebleich im Gesicht unter Deck und legte sich auf meinen Rat hin
nieder. Die Welle (geschätzte 2 Meter waren es bereits) hatte ihn ein bissl durcheinander gebracht. Mittlerweile kam badewannenweise das Wasser über, was uns bei
der Aussicht auf mindestens weitere fünf
Stunden die Segellaune doch etwas schmälerte. Wir refften ein. Das Großsegel ließ
sich ja vom ersten Tag an nur mithilfe eines
Schraubenziehers, der die Klemme brachial
offenhalten musste, einkurbeln. Und die
Genuareffleine war so unterdimensioniert,
dass der Klemmkranz der Winsch sie nicht
festhalten konnte und jemand kräftig mitziehen musste. Arbeit also für die geschwächte
Crew. Nun ließ sich die ILIADA leichter
steuern, aber richtig Spaß machte es keinem. Sogar Evi, die Sturmerprobte, lag
schon in der Koje und hielt eine Tüte mit Flüssigem in der Hand. Mit Leidensmiene
beklagte sie sich über das nasse Bett. Bei jedem Schwall über den Bug, schwappte eine
kleine Menge salzigen Wassers durchs Deckenfenster. So viele Handtücher konnte sie
gar nicht über sich legen, dass sie davon
nichts abbekam.
Um irgendwie in die richtige Richtung zu
kommen, schaltete ich auf Steuerbordbug den
Motor mit 2000 U/min dazu. Nach den Wenden auf 210° durfte er Pause machen, weil ich
Angst hatte, dass der Auspuff dann zu viel
unter Wasser lag und das Kühlwasser nicht
loswerden konnte.
Als Regi mich ablöste, klemmte ich mich hinter den Kartentisch und döste nach getaner Navigationsarbeit ein bisschen vor mich
hin. Einen Moment hing das Schiff schwerelos, um dann entweder mit weichem Eintauchen oder mit einem harten Schlag auf das Wasser traf. Manche Leute bezahlen
viel Geld auf dem Oktoberfest für so eine wilde Schaukelei.
Nach einem solchen Schubs,
in dem ich mich gegen das
Holz stemmen musste (man
weiß ja irgendwann, wie und
wann das Schiff was tut)
schaute ich durchs tropfende
Oberlicht in den Mast und ließ
einen Schrei los: die Genua
war eingerissen. Vom Steuer
aus war das Achterliek des
Vorsegels nicht zu sehen gewesen. Dabei hatte ich durch
das Einstellen des richtigen
Holepunktes doch das Liek
einigermaßen straff bekom-
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men. Das darf doch jetzt nicht wahr sein!!! Mit vereinten Kräften und unter heftigen,
aber ungewollten Waschungen rollten Detlef und ich das Segel auf. Scheiße! Scheiße Sagt man nicht, geht die ganze Erziehung in den Arsch.
Der arme Detlef war völlig durchnässt. „Hast denn du kein Ölzeug dabei?“ fragte ich.
„Nö, das hat nicht mehr in den Rucksack gepasst.“ Ich gab ihm Evis Jacke. Sie
brauchte sie ja nicht, weil sie mittlerweile im einigermaßen trockenen Salon hingestreckt lag und still litt - die dritte Plastiktüte in der Hand. „Ich geh nie wieder segeln,
das versprech ich dir!“ quetschte sie heraus.
Lieber Leser, ich will dir die weiteren Stunden ersparen. Es reichte schon, dass wir
alle in nassen oder wenigstens klammen Klamotten ausharren mussten. Sogar die
Seekarten bekamen ihr Fett weg. Nein, Wasser natürlich. Ich versuchte, das Logbuch mit der Plastikhülle darüber zu legen, aber dann tropfte es an anderer Stelle.
Weil aber der Salontisch auch schon feucht war, mussten die Karten das harte Leben
eben aushalten.
Parga in Sicht. Detlef fragte, ob es da etwas zum
Festmachen gäbe. „Für uns nicht“, meinte ich „aber
es ist eine geschützte, gute Ankerbucht.“ Hinter der
Abdeckung legten sich die Wellen und der Wind.
Aufatmen. Ganze sieben Schiffe lagen vor Anker,
wahrscheinlich hatten sich die anderen Hundert an
diesem Tag gar nicht hinaus getraut und waren im
Hafen geblieben. Anker runter, alle 60 Meter Kette
hinterher, rückwärts mit 2200 Umdrehungen (sicher
ist sicher) und fertig für heut.
Sogar meine Klamotten auf der Seitenablage waren durchnässt – Bakalutendampfer! Bald glich unser Schiff einer einzigen Wäscheleine. „Können wir
jetzt endlich das Anlegerbier nehmen?“ mahnte
Regi immer noch im Ölzeug.
Als wir nach einer halben Stunde wieder zu uns
gekommen waren und Klaus sich über sich selber
ärgerte, weil er so unnütz im Bett gelegen hatte,
schnipselten wir Zwiebeln, Knoblauch, grüne Bohnen und Tomaten. Mit schönem
Reis gab das ein gutes Essen, nur Regi meckerte: „Wo issn das Fleisch?“
„Klaus, jetzt schau doch net so traurig drein. Kannst doch nix dafür, wenn du seekrank wirst. Sei froh, dass es
jetzt wieder geht!“ „Mmh!“
knurrte er.
Leises Wiegen begleitete uns
in den wohlverdienten Schlaf.

Sonnenschein! Die Bucht von
Parga lag da wie auf Urlaubsfotos. Wir wuschen das Salz
aus den Haaren, badeten mit
vielen kleinen Fischen und
trauerten um die zerfetzte
Genua. Hilft nix!
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Wir verkniffen uns den Spaziergang auf die Burg des Ali Pascha, die über der Küste
thront, holten den Anker auf und machten uns auf den Heimweg. Das Großsegel
durfte natürlich an die frische Luft, aber mit dem alleine ist ja bekanntlich keine Fahrt
zu machen. Außerdem wollte es ausgerechnet heute nicht aus seinem Mast kommen. Der Schlitten auf dem Baum lief einfach
nicht. Ich musste ihn mit WD40, Globo oder
wie der Leser Schmiermittel nennt, überreden,
ordentlich zu laufen. Und so brummelte der
tapfere Motor mit und half dem Segel, bis wir
vor dem flachen Kap Levkimmi auf vier Metern
Tiefe eine Badepause einlegten.
Bis der Nachmittagswind dann anhub, spielten
wir Weiber wieder UNO. Regi: „Darf man da
als Opa auch mitspielen? Meine Enkelinnen
haben mir genau erklärt, wie’s geht.“ Elsbeth
gewann die ersten paar Spiele, aber dann bemerkte der Skippi den aufkommenden Wind
und mahnte. Nur mit dem Großsegel war es ja mit dem Vortrieb nicht so toll bestellt.
Mit maximal drei Knoten Fahrt hinkten wir den gesunden Segelyachten, die uns allesamt überholten, um Welten hinterher, aber
trotzdem war das besser als motoren. Um
1800 standen wir vor dem alten Fort von
Tofu-Stadt, äh, Korfu-Stadt und sahen den
gigantischen Hochhäusern von Kreuzfahrtschiffen dabei zu, wie sie wegen uns den
Kurs ändern mussten. Ääätsch.
Vor dem Anlegen mussten wir noch tanken
und am Kai der Tankstelle anlegen. Klaus
am Steuer: „Nun is mir aber schon ein bisschen mulmig.“ Ich beruhigte ihn: „Machst
einfach genau, was ich dir sag!“
Die ganze Zeit dachte ich mir aus, wie
Thanasis und Angela über unser zerrissenes Vorsegel lachen würden und so kam es auch. Die beiden standen am Kai, winkten uns heran und lachten sich wirklich schepperich. Wir
äfften zurück: „ha ha ha!“
Thanasis hatte zuerst mit den anderen Charterschiffen
zu tun, die am Freitagabend zurück kamen und tausend
Sachen zu reparieren hatten. Nach dem Anlegerbier im
Restaurant fand er Zeit für mich und winkte mich zum
Schiff. Wir holten die Genua aus dem Vorstag und er
versprach, dass der Segelmacher am nächsten Abend
das Achterliek genäht haben würde. Meine Beschwerden über kaputte Klampen, ausgerissene Unterliekrollen
und undichte Fenster nahm er zur Kenntnis.
Im Restaurant gab es dann Hühnerviertel, Salat, Tzaziki
wie immer, Wein und anschließend einen vollen Bauch.
Das Gefühl, das ich jedenfalls nach einem Essen in der
Wirtschaft gar nicht mag. Detlef hatte das schlauer angestellt und überhaupt nur einen greek salad gegessen.
Gut war’s trotzdem.
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Daheim auf der ILIADA fand ich alles repariert vor. Klemmen und Blöcke waren wieder heil, nur das Vorstag starrte völlig verwaist und einsam in den Abendhimmel.

Samstag, 23.7.2011

Samstag, 23.7.2011

Unsere Männer verließen uns
schon 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.
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