Geigen, Oboe und Gesang
Kroatien im Juni 2011

Annette, Cristina, Maria und ich
kamen mit dem Auto in der Marina Veruda an und enterten
die
fertig
geputzte
SUMMERDREAM, eine Bavaria 46 älteren Datums. Was
brummt denn da so penetrant?
Die Wasserpumpe lief. Oh oh!
Entweder es war just der erste
Tank leer und die Pumpe hatte
Luft gezogen oder der Druckschalter war überhaupt schon
kaputt. Ich schaltete die Sicherung aus.
Eine Viertelstunde nach uns traf Silke ein mit dem Auto voller Lebensmittel und sonstigen Sachen, die man auf einer Segelyacht so braucht. Sie hatte schon ein paar Tage in der Gegend verbracht und hatte Zeit gehabt, unseren Bordeinkauf zu erledigen.
Der Yugo fegte schon hier im Hafen mit Stärke 5. Vencel, der Stützpunktleiter meinte, dass wir doch wohl sowieso nicht auslaufen würden. Ich schüttelte den Kopf und
sagte ihm, dass unser Probeschlag trotzdem
sein musste. Meine drei Geigerinnen und die
Oboistin wollten doch unbedingt gleich Wind um
die Nase spüren.
Tja, Vencel, was machen wir denn mit der defekten Wasserpumpe. Allen Ernstes bot er mir
an, sie doch jedes Mal per Sicherung auszuschalten, wenn wir kein Wasser bräuchten. Also
nee!
Nach einer Stunde hatte er es dann geschafft,
eine Ersatzpumpe zu besorgen und sie einzubauen. Geht doch.
Wir hatten in der Zwischenzeit alles verstaut,
die etwas längere Einweisung absolviert und
dann legten wir ab. Ja, draußen pfiff es von Süden. Welche Leine tut denn was? Bald waren
die Segel in kleinster Ausführung gesetzt und
schon diese kleinen Tücher ließen uns über die
Wellen flitzen. Ein Schlag hinaus, Wende und
nach einer guten Stunde waren wir wieder an
unserem Liegeplatz. Na ja, es war schon fast 8
Uhr und alle hatten Hunger.
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Gemüsenudeln à la Silke und Maria dampften dann bald auf dem Tisch. Mmh! Essen
ist doch wirklich eine wichtige Sache!
2200: Emily, ebenfalls eine zweite Geigerin aus dem Stuttgarter Rundfunkorchester,
traf ein. Sie war von Stuttgart aus nach Rijeka geflogen und mit dem Bus nach Pula
gefahren. Nun waren wir zu sechst. Es fehlten noch ein paar!

Hätten wir keinen Termin in Mali Losinj gehabt, wären wir nach einer Stunde
Borasegeln wieder umgekehrt, um den Tag im Hafen abzuwarten. Nun mussten wir
aber abends dort Geigerin Nummer 5 abholen, die heute nachkommen wollte.
Die Segelfläche schön verkleinert, ritten wir über zum Teil zwei Meter hohe Wellen
hart am Ostwind, der hier Bora heißt und heute mit 30 Knoten im Mittel blies. In Böen
fegten 40 Knoten in die Segel, was die SUMMERDREAM mit einem ausgewachsenen Diener beantwortete. Bei den ersten Dienern kreischten meine Damen noch,
doch alsbald wurde die erste recht still. Kein Wunder bei diesen Wellenhöhen. Die
meisten liefen brav unter dem Schiff durch, aber manche beutelten uns doch wild.
Maria fütterte als erst die Fische und um dem Leser die Einzelheiten zu ersparen,
fahre ich schnell fort.
Als Maria und Emily in den Kojen verschwunden waren, wollte Annette plötzlich auch
ganz schnell den lifebelt-Gurt lösen und nach achtern verschwinden, schaffte es aber
nicht mehr ganz und versudelte unser schön geputztes Heck ein bisschen. Noch in
Aktion entschuldigte sie sich tausendmal. Mei, Annette, kannst doch nix dafür!
Einzig Silke und Cristina hielten sich wacker, plauderten und steuerten tapfer den
Kahn durch die wilde Adria. Für den Rest des Kvarnerritts waren wir also nur noch zu
dritt. Der Rest ratzte in den
Betten – manchmal sogar
nachspuckend. Arme Damen!
Silke: „Wie viele Knoten Wind
sind es denn jetzt?“ Ich schaute auf das Instrument und meldete über 40 Knoten. „Wie viele Windstärken sind das
denn?“ „ fast 9“ Silke verdrehte
die Augen: „Danke fürs Gespräch!“
Die Falte im Vorliek des Großsegels war mir unheimlich.
Würde sich das Segel überhaupt noch in den Mast einrollen lassen? Ich hatte da so
meine Befürchtungen. Nein,
das Großfall musste mit aller
Gewalt und List so dicht geholt werden. Nur wie? Ohne freien Block, über die die
Leine laufen konnte, bevor man sie ins Cockpit auf eine Winsch führen konnte, war
das Manöver schlicht unmöglich. Welche Rolle vorn am Mast war denn entbehrlich?
Ich erkor die des Baumniederholers aus. Diese Leine konnte man ohne Gefahr zeitweise stilllegen. Ich fädelte die Leine aus und das aufgedröselte Großfall ein. Ach so!
Jetzt wurde mir so einiges klar: die Klemme am Mast, die eigentlich das Großfall
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festsetzen sollte, rutschte durch. Ein Ersatz derselben wäre längst fällig gewesen,
aber wie das bei Charterschiffen so ist, wir gewartet, bis ….
Cristina kurbelte sich die Seele aus dem Leib, aber unsere Segelkante bewegte sich
keinen Millimeter. Wir mussten die Genua wegnehmen (auch ein Kraftsport bei immerhin noch 7 Windstärken) und dann versuchte Silke, genau gegen den Wind per
Motorunterstützung anzufahren, damit der Druck aus dem Großsegel kam.
Und siehe da, nun rutschte das ausgebüxte Vorliek beim energischen Kurbeln an der
Winsch Stück für Stück in den Mast hinauf, wo es hingehörte. Cristina meinte, dass
es jetzt doch sehr viel besser aussähe. Natürlich hat von unserer knapp einstündigen
Aktion niemand Bilder gemacht, weil sie ja alle entweder in den Kojen verschwunden
oder schwer beschäftigt waren.
Allein, die zum Zerreißen gespannte Leine lief nun direkt neben der Stelle vorbei, die
man eigentlich zum Einkurbeln des Segels in den Mast brauchte. Ich weiß nicht, wie
viele halbe Umdrehungen ich gebraucht habe, um das Tuch vollständig aufzurollen.
Aus dem Cockpit kam von den beiden Damen nur: „Nee, oder??“, weil ich die Kurbel
nach jeder halben Umdrehung herausnehmen und neu ansetzen musste. Zur Erinnerung: die Aktion wurde begleitet von Windstärke 7 und ungefähr einem Meter Welle,
die mich herum schaukelte wie auf dem Oktoberfest zu München in der Achterbahn.
Nachdem dann endlich alle Segel verräumt waren und der riesige Zug vom Großfall
weggefallen war, belegte ich
es stramm auf einer Klampe
am Mast und nach kaum
einer Stunde war der Fall
erledigt.
Direkt gegen Wind und Welle motorten wir nun nach
Susak, um in der schnuckeligen Westbucht den Anker
fallen zu lassen. Klares
Wasser, alle sechs Damen
in demselben und die Seekrankheit war wie weg geblasen. Na ja, fast. Maria
antwortete auf die Frage, wie
denn ihre Befindlichkeit wäre
nur mit „viel besser“. Auf der
Spucktüte, die ich im Flieger
von Tuifly mitgenommen
hatte, stand „Take it easy!“
Für den gröbsten Hunger servierte Silke Salami, Käse, Brot, Tomaten und Paprikastreifen. Die meisten von uns hatten ja die Magengegend bis hinunter zum 12Fingerdarm total entleert.
Halb sieben, Anker auf. Gegen die immer noch starke Bora motorten wir nach Mali
Losinj, wo uns Sylvia, unsere Musikerin Nummer 7 am Steg schon winkte. Sie hatte
eine kuriose Fahrt mit dem Überlandbus vom Flughafen Rijeka aus hinter sich und
dann eine Viertelstündige Wanderung von der anderen Uferseite des Ortes. Sie war
also absolut pünktlich zur ausgemachten Zeit um halb neun Uhr eingetroffen. Und
weil sie dann mit ihrer Tasche so verloren auf dem Schwimmsteg stand, wurde sie
gleich von einer netten Männercrew auf deren Schiff eingeladen, um die 20 Minuten
zu überbrücken, bis wir dann endlich auch eintrafen.
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Ganz Mali Losinj war von Längsseitsliegern zugeparkt.
Dort, wo all die Jahre vorher über 60 Schiffe an
Murings Platz gefunden hatten, besetzten diese paar
Idioten komplett den Hafen. Was soll das?
Egal, die netten, knuffigen Männer luden uns ein, an
ihrer nagelneuen Bavaria 45 Cruiser ins Päckchen zu
gehen und steckten sogar noch ihr Stromkabel um,
damit wir auch in den Genuss des Landstroms kamen.
Bald stand dann auch unser Abendessen auf dem
Tisch, weil Annette und Emily schon in der Bucht von
Susak vorgeschnippelt hatten. Silke und ich horchten
dann augenblicklich an der Matratze, das Restorchester stimmte sich auf einen abendlichen Landgang ein.

Montag, 20.6.2011

Wir machten die Päckchenleinen los und tuckerten Richtung Drehbrücke, die um 9 Uhr
öffnen sollte. Auch die Herrencrew legte ab und tat es uns
gleich. Vor der Brücke warteten schon andere Boote, die
ihre Kreise zogen. Bei der Gelegenheit schossen wir – die
Herren- und die Damencrew ein paar gegenseitige Fotos
von Schiff mit winkender Besatzung, die wir uns zumailen
wollten.
Maria übte derweilen rückwärtsfahren und zeigte sich sehr begabt. Dann zog Cristina auch noch ein paar Spiralen durchs Wasser und als sie heraus hatte, wie die 10 Tonnen Schiff reagierten,
öffnete dann mit 20 Minuten Verspätung die Drehbrücke.
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In der Fischhalle von Mali Losinj war nicht viel los.
Natürlich war bei dieser Bora kein Fischer aufs
Meer zu kriegen, und trotzdem bot eine Frau augenscheinlich frische Ware an. Von den Doraden
waren morgens um 8 Uhr nur noch 4 da. Wir entschieden uns für 9 Branzin (Wolfsbarsche). 9? Ja,
heute sollten noch die zwei Buben von der Silke zu
uns stoßen. Die SUMMERDREAM spielte auf diesem Törn den reinsten Lumpensammler.
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Oi, bei jeder Durchfahrt durch diesen Kanal habe ich das Gefühl, dass er immer noch
enger wird. Angetan mit meinem roten Brückendurchfahrtskleid passierten wir die
Schaulustigen an Land. Cristina am Steuer war allerdings froh, dass sie nicht alleine
war. Unauffällig stand ich rote Dame mit einer Hand am Rad neben ihr und half. Mitten im Kanal fing der Tiefenmesser wie wild zu Piepsen an, zeigte zuerst eine Tiefe
von 1,2 Meter, dann 0,0 und verabschiedete sich dann vollends.
Cristina schnaufte einmal herzhaft aus, als wir wieder im offenen Wasser waren.
Wir setzten die Segel, damit es schön aussah, aber weil wir ja schon wieder einen
Termin hatten, musste die Maschine doch laufen. Das 2-er
Lüftchen reichte einfach nicht
aus, um innerhalb zwei Stunden Novalja auf Pag zu erreichen.
Silke und Sylvia bekamen einen Schnellkursus in Navigation und der Rest des Orchesters sonnte sich. Aber nur kurz
– dann kamen sie freiwillig in
den Schatten des Biminis, weil
der Planet so brannte. Welch
Unterschied zum Vortag!
Um 1300 fuhr Emily steil auf die
Fährmole von Novalja an. Die
Crew auf dem Vorschiff fragte
sich schon, wo wir denn zwischen den Fischerkähnen anlegen wollten, da drehte die Ruderfrau ab und legte die
SUMMERDREAM butterweich längsseits an der Mole an. Ich hatte - zugegeben - ein
bisschen souffliert.
An der Hafenpromenade winkten schon die Kinder. Jamie und Jasper, die zwei Buben von Silke warteten mit Vater und Großmutter. Wir stauten die Reisetaschen der
Jungen und ihre zwei Kindersitze, die sie für’s Heimfahren brauchten und ließen ihr
Begleitpersonal unser Wohnmobil bewundern.
Im Newscafe am Hafen entdeckte ich ein freies WLAN und rief den Wetterbericht ab,
während der nunmehr vollständige Rest der Crew einen Ausflug in den Ort machte.
Dann kamen fünf Geigerinnen, eine Oboistin und zwei kleine Jungen mit Eistüten in
der Hand zum Schiff zurück.
Jasper, der 7-Jährige schrie: „Hee!
Komm reiein, das Schiff fährt ab!“ und
schiebt nach zwei Sekunden nach
„Tante!“ Emily war gemeint, sie war
die Patentante von dem Kleinen. Die
Kinder probierten ihre Lifelines an,
bekamen das Klo erklärt und den guten Rat von der Tante Skipper, dass
sie sich grundsätzlich mit einer Hand
irgendwo fest zu halten hätten. Brav
robbten sie über das Deck zum Bug,
um alles zu inspizieren. Silke fragte
sich jetzt schon, ob es denn wirklich
notwendig sei, dass die Kinder
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dig die Feststoffwesten oder lifebelts tragen. Vor der Reise hatte sie ganz bestimmt
angekündigt, dass ihre Kinder immer diese orangen Schwimmwesten zu tragen hätten.
Ich hatte in der Zwischenzeit noch die Leinen umgelegt, damit ich eine richtig lange
Vorspring bekam. Der Wind fächelte nur leicht, aber auflandig und ich wollte weder
zu weit an das Heck des Stahlkutters hinter mir kommen noch den Bug mit schwarzen
Autoreifenspuren
verunzieren, die knapp
vor dem Schiff die
Fährmole pufferten.
Meine Damen und mittlerweile auch Herren bekamen eine genaue Einweisung, wer wann mit
welcher Leine was tun
sollte. Dann vollführte das
Damenorchester
ein
schulmäßiges
Ablegemanöver: Heckleine weg, Vorleine weg,
Achterspring weg, Vorspring belegt lassen. Ich
fuhr vorwärts mit Ruderlage zum Steg, aber die
Vorspring hinderte den Kahn am wirklichen Vorwärtsfahren, sondern drehte dadurch
nur das Heck vom Kai weg. Maria hinderte indessen mit unserem dicken Kugelfender
die schwarzen Autoreifen am Berühren der SUMMERDREAM und bewahrte so unseren Bug vor schwarzen Streifen. Vorspring los! Wir waren frei und tuckerten in aller
Ruhe weg. Großsegel raus!
Meine Crew wusste mittlerweile die richtigen Leinen zu bedienen und schon stand
unser Lappen. Nur noch die Genua herausgezupft und wir segelten wieder. Motor
aus. „Darf ich steuern?“, fragte Jamie, der 9-Jährige. Klar durfte er. Der kleine Jollensegelscheininhaber wusste haargenau, was er machen musste. Klasse!
Wir fuhren einen langen Schlag hinaus nach Südwesten und dann folgte Wende auf
Wende, um dieses Manöver einmal gründlich zu üben und weil wir sowieso nach
Norden wollten. Den Kindern wurde das schnell langweilig. Sie spielten lieber im Salon. Nach der siebten Wende erschien Jamie im Niedergang und meinte: „Ehrlich
gesagt, ich halte nichts vom Kreuzen!“
Als der Wind dann vollends streikte, fragten die Damen, ob man denn von Bord aus
hier auf der Stelle baden könnte. Na klar, aber nur mit langer Leine und Fender dran.
Ich knüpfte den Kugelfender an einen Festmacher und ließ ihn am
Heck ins Wasser. „Seht
ihr, ein kleines bissl fahren wir doch!“ Dann folgte ein halbstündiger Badespaß, gemischt mit
Mutproben. Sylvia sprang
als erste vom Bugkorb
ins blaue Nass. Annette
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brauchte ein bisschen, bis sie in die Adria hechtete und einige 2. Geigen trauten sich
gar nicht. Dafür rang sich Jamie durch, den Sprung zu wagen und war mächtig stolz
auf sich. Ich glaube, Silke war noch stolzer.
Pünktlich, als wir alle genug geplanscht hatten, setzte das Lüftchen wieder ein und
wir gondelten weiter die Küste Pags nordwärts. Jamie erzählte einen Witz nach dem
nächsten à la „was ist der Unterschied“. Zum Beispiel: „Was ist der Unterschied zwischen einem Pfarrer und einem Bratscher?“
Wir mussten dreimal raten, bis er die Lösung präsentierte: „Beim Pfarrer schlafen die
Leute und beim Bratscher beten sie.“ Für Nichtmusiker: die Geiger veräppeln traditionsgemäß die Bratscher. Oder: „Ein Elefant sieht einen nackten Mann. Was sagte
er?“ Nach dreimaligem Raten kam wieder die Lösung:
„Ich wundere mich schon,
wie du mit so einem kleinen
Ding essen kannst.“
Eigentlich wollte ich nach
Jakisnica, aber als unser
Badedampfer wieder einmal
der Küste sehr nahe war,
rief jemand: „Nehmen wir
diese Bucht?“ Ein schnuckeliger kleiner Einschnitt lud
heftigst ein, für die Nacht
von uns besetzt zu werden.
Fürs freie Schwojen war die
Bucht zu eng. Macht nix! Wir
ankerten und zogen uns mit
einer Landleine, die die mutige Schwimmerin Silke für
uns an einem Felsen befestigte, richtig schön stramm an den anvisierten Platz.
Als alle genug geplanscht hatten, fragte ich Jamie, ob er mir einen Gefallen tun könnte. Er nickte. „Magst du oben im Mast ein Schnürl durch eine Öse ziehen?“ Ich verdeutlichte, dass ich ihn im Bootsmannsstuhl und am lifebelt gesichert zur ersten
Saling ziehen wollte, wo er dann ein mit nach oben genommenes dünnes Leinchen
durch ebendiese Öse ziehen und wieder mit herunter bringen sollte. Er nickte einfach
noch einmal.
Unter den besorgten, aber stolzen Augen von Silke machte sich der unerschrockene
Junge auf den Weg nach oben. Cristina und ich winschten ihn hoch und als er die
erste Saling erreicht hatte, hangelte er sich nach außen, zog die Leine durch, grinste
und meldete: „fertig!“. Unter wahren Lobeshymnen betrat er dann wieder den Boden
und winkte ab. So schwer sei das doch gar nicht gewesen.
Jetzt hatte ich mein Flaggenschnürl an der richtigen Backbordseite, an dem ich die
deutsche und die bayrische untereinander hissen konnte. Tradition muss schon sein.
Eine Bucht für uns allein, unverbaubarer Blick auf den Sonnenuntergang, klarstes
Wasser, am Ufer Sandstrand, die Aussicht auf eine ruhige Nacht, keine Quallen und
Seeigel, und zuletzt das wichtigste: die Stimmung im Orchester war supergut.
Risotto, feines Gemüse, Wein, Sternenhimmel. Lieber Gott, das Leben kann schon
schön sein.
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den Yacht zu machen, wobei die Nackedeis hinter den angezogenen Kollegen
Schutz suchten. Das Foto sollte ja schließlich einmal im Stimmzimmer des Stuttgarter Funkorchesters hängen.
Mittags eisten wir uns dann von unserer
heißen Traumbucht los und segelten Richtung Rab – megalangsam. Als unser
Jüngster – Jasper – am Steuer stand, zählte er die Knoten mit. 2,3 – 2,4 – 2,5. Bei
3,2 war dann allerdings Schluss und mit
dieser Geschwindigkeit zogen wir an Pags
Küste entlang. Zwischendurch spielten wir
ein UNO, sogar ohne, dass die Spielkarten
davon flogen.
Manchmal schimpfte Cristina mit sich selber. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten und dabei halt angeschaut. Tja, und
dann schaute unser Bug immer ein paar
Grad in eine andere Richtung wie vorher.
Spätestens, wenn das Vorsegel schlabberte, merkten wir das. Meistens hatte jedoch
Jamie, der mit ein paar Damen auf dem Vordeck saß, schon gerufen: „Mehr steuerbord!!“ „Ist doch egal“, beruhigte ich Cristina. „Wir haben ja ab heute keine Termine
mehr.“
Kurz vor 18 Uhr standen wir immer noch nicht an der Nordspitze Pags und ich empfahl – ungern – motormäßig nachzuhelfen. Eineinhalb Stunden später erreichten wir
die große Bucht, die sich auf der Westseite Rabs tief ins Land gräbt. Dort gibt es ein
paar wackelige Stege, die aus dicken, rostigen Eisenrohren bestehen, das wusste
ich. Nach drei Ankerversuchen kamen wir dann auch nahe genug, um die Achterleinen über die Rohre zu schlanzen. Es musste nicht einmal jemand aussteigen vorher.
Versuch Nummer zwei und drei waren nötig, weil ich mich im Abstand zum Steg völlig verschätzt hatte. Unser Eisen hielt jedes Mal bombig, aber dann war die Kettenlänge aus und wir noch 5 bis 8 Meter vom Steg entfernt.
Dann aber lagen wir so gut, dass wir beschlossen, gemeinsam samt Skipper nach
Rab zu wandern und dort unser Abendmahl einzunehmen.
Einige Restaurants wurden verworfen und schließlich saßen wir an einem großen
Tisch auf einer Terrasse nur für uns allein. Wunderschön gedeckt mit Stoffservietten,
umgeben von altem stilvollem Gemäuer, bedient von einer jungen Frau, die uns ganz
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Noch vor dem Kaffee sprang ich
ins glasklare Wasser. Irgendwann fanden wir 9 uns dann allesamt am Strand wieder und
bewunderten
unsere
SUMMERDREAM mit respektvollem Abstand. Cristina staunte
und meinte, von Ferne sähe unser Kahn noch größer aus. Wir
überredeten den Selbstauslöser
einer Kamera, ein Gruppenbild
mit Buben vor unserer ankern-
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genau erklärte, wie die Speisen
zubereitet waren – das Weitersuchen hatte sich gelohnt. Es
gab übrigens auf der Speisekarte nichts von all den kroatischen Einheitsgerichten. Kein
Raznici, keine Cevapcici, kein
Plescavica. Nein, es gab einfallsreichere Küche und ich
verstieg mich glatt, ein Pfeffersteak mit frisch gedünstetem
und gebratenem Gemüse zu
bestellen. Jasper bekam einen
Nudelteller mit Garnelen drauf
und viele Damen gebratene
Dorade. Damit dem Leser jetzt
nicht die Blätter nass werden,
die er liest, höre ich vor den liebevoll
komponierten
Nachspeisentellern
auf.
Stockfinster war der Weg nach Hause (oder nach Schiffe, wie sagt man
denn), aber zu 9t schafften wir es
um Mitternacht, die Treppen aufrecht zu überwinden.

Die Buben schliefen am längsten.
Jamie ließ dann im schönsten Berliner Dialekt los: „Dat is aber janz
schön schön hier!“
Den ganzen Vormittag verbrachten
wir in Rab. Ich erinnerte mich an
das freie WLAN am Hauptplatz (trgrab-dlink, username: guest, passwort leer lassen) und holte meine mails ab. Das
restliche Orchester schwärmte in alle Richtungen aus, aber irgendwann traf man sich
wieder. Ach ja, der Aussichtsturm, auf den man all die Jahre frei und zu jeder Tageszeit hinaufsteigen konnte, war nun mit einem Eisentor verschlossen. Och! Zum Trost
kaufte ich mir im Angelladen 10 Meter 6 Millimeterleine und eine
ganze Spule 2-mm-Schnürl. Bezahlt habe ich 64 Kuna, also grade
mal 9 Euro. Heiß war´s.
Um 1300 legten wir von unserem Roststeg ab. Heute konnten wir
dafür sorgen, dass unser Wasservorrat wieder aufgefüllt wurde
und außerdem war hier die letzte Tankstelle vor Pula. Vencel hatte
mir beim Wegfahren gesagt, ich solle vor der Heimkehr tanken, da
die Tankstelle in der Marina Veruda außer Betrieb sei. Na gut.
Wir verlegten in den Stadthafen an die Tankstelle. Es lag schon
ein Motorboot da und als wir Weibercrew dann fest gemacht hatten, kommentierte selbiges Motorbootfahrerlein mit den Händen in
der Hüfte: „Na, geht doch!“ Muss ich dazu noch was sagen?
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Die täglich wechselnde Rolle des Sündenbocks soll die leidige Schuldfrage lösen. Indem dieser sich
für alles devot entschuldigt, was an Bord Dummes passiert, entsteht eine entspannte Situation und der
wirklich Verantwortliche für den Fehler steht nicht allzu dumm da. Eigentlich ist das ja sowieso immer
der Skipper

Mittwoch, 22.6.2011

Als der Tankwart unseren vorbereiteten Wasserschlauch sah, bot er von sich aus an, dass wir
auch Wasser kriegen könnten. Mensch, perfekt!
Und schon waren wir wieder auf dem Wasser –
vollgetankt und ohne Wind. Absolut ohne. Wir badeten mit gesetzten vollen Segeln und sogar Jasper traute sich von der Heckleiter aus an den Badefender. Mitten auf dem Meer vor Rab.
Dann frischte es auf und wer stand wieder wie von
Zauberhand am Rad? Cristina, unsere Steuerfee.
Annette und Sylvia hatten Tageswache.
„Wo ist denn unser Zitroneneis?“ fragte Annette.
Sie meinte den Peilkompass, fand ihn an der Zimmerwand des Salons und peilte nach Herzenslust. Die Insel Dolfin, das Nordende
Pags und den Leuchtturm im Süden Rabs. Ein ziemlich großzügiges Dreieck von
Bleistiftstrichen auf der Seekarte markierte unsere Position.
Sylvia leistete Cristina am
Steuer Gesellschaft: „Was ist
denn eigentlich der schnellste
Kurs?“ Halbwinds „Dann lasst
uns doch jetzt mal einen ganz
harten Halbwindkurs fahren!“
Cristina fiel ab und beide
jauchzten. 6 Knoten Fahrt berauscht halt. Auch-Wache Annette saß am Kartentisch und
hatte die Peilungen eingetragen. „Hei, was machen denn
die??!“ Sie war entsetzt, stürzte hoch ins Cockpit und
stemmte die Hände in die Hüften: „Also ich fühle mich jetzt
persönlich beleidigt! Ihr könnt
doch nicht einfach den Kurs
ändern wegen solchen Kindergartenspielchen!“
Drei andere Geigerinnen süffelten derweilen Roséwein im kühlen Salon, draußen
plätscherte das Adriawasser am Schiff vorbei, die Buben schliefen. Einer an Deck
und einer in seinem Bett. Das Gemüsenetz war wieder gut gefüllt mit Obst und Auberginen und le soleil brillierte.
Wir erreichten nach einem luftigen Nachmittag die Südostseite Cres‘ und suchten
uns einen Finger des weit verzweigten Buchtensystems, in dem noch niemand lag.
Cristina war inzwischen zur perfekten Ankerfrau geworden und ließ unser Eisen ins
Wasser, während sich Silke bereitmachte, die Landleine ans Ufer zu schwimmen.
Völlig unerschrocken lavierte sie zwischen den Seeigeln (schon mit Badeschuhen
angetan) hindurch zu einem kantigen Felsen und legte die vorbereitete Schlinge darüber. Wir holten den Anker dicht – und kamen immer weiter um Ufer weg. Der Knoten der Landleine war aufgegangen! Och Mensch. Sündenbock, entschuldige dich!
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Annette bot sich an,
das zweite Mal zu
schwimmen, dieses
Mal machte Jamie
den Palstek in die
Leine. Nur, dass der
schon während des
Schwimmens aufging.
Ja sach ma! Gott sei
Dank hielt wenigstens
der Knoten, den der
Skippi höchstpersönlich machte. Nach
einer geraumen Weile
lagen wir dann einsam in der ruhigsten
Bucht der Welt und
genossen die Abendsonne.
Silke und ich die 9 Doraden ausnehmend am Ufer, Cristina wusch die Fische dann,
Maria und Emily schälten Kartoffeln, alle trugen ihren Teil bei. Ergebnis war eine tolle
Vorspeise mit Honigmelone und Feigen. Anschließend kam eine dampfende Auflaufform mit Backkartoffeln und den gebratenen Doraden unter einer Decke von Petersilienknoblauch auf den Tisch.

Im sanften Morgensonnenschein saß der Skipper
und löste ein Str8ghts, das neue Konkurrenzrätsel Sudokus aus der Süddeutschen Zeitung, den
legendären Riesenpott Milchkaffee süffelnd. Und
weil wie auf Kommando das ganze Schiff zugleich um 8 Uhr aufgestanden war, schaute mir
Jamie über die Schulter. Ganz lapidar bemerkte
er: „Du weißt schon, dass Rätsellösen gefährlich
ist?“ Hä? „Ist doch klar, du kannst dir dabei den
Kopf zerbrechen!“
Silke genoss das glasklare Wasser und
schwamm die erste Runde ums Schiff, um sich
dann von ihren beiden Kindern ein Sprudelbad
machen zu lassen. Sie bliesen mit ihren langen
Strohhalmen aus Rab Blasen ins Wasser und
faselten etwas von einem Jakuzzi.
Dann schwamm Silke an Land, stieg auf die Felsen und verbog sich akrobatisch. Cristina nannte
das Schauspiel „Dschungelgymnastik“. Später
war Annette verschwunden – Sylvia auch. Wo
schwammen denn die Damen immer so weit hin?
Na, egal, wir hatten ja heute keinen Termin. Doch, die Brücke in Osor um 1700. Osor
ist das Städtchen, das genau an der Grenze zwischen Cres und Losinj liegt. Dort hat-

Donnerstag, 23.6.2011
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Annette steuerte unsere SUMMERDREAM
so souverän durch den Kanal, dass mir völlig
entging, dass das Restorchester auf dem
Vorschiff mittlerweile einen Kanon angestimmt hatten: Hee hoo, spann den Wagen
an, denn der Wind treibt Regen übers Feld
….. Als wir beide Steuerfrauen das bemerkt
hatten, stimmten wir natürlich mit ein und bekamen wieder nicht mit, dass vorne schon
der Schlussakkord dran war. Ein paar Takte
sangen wir dann einfach zu zweit weiter und endeten in einer leeren Quinte – sehr
zur Freude der Schaulustigen am Kai.
In der Bucht gleich rechts ums Eck vor dem alten, verfallenen Klostergemäuer wollten wir ankern und rückwärts an einem dicken Steinpoller festmachen. Die Tiefe
reichte mit noch 6 Metern dicke für
unseren Tiefgang (2 Meter).
Vorwärts fuhren wir das Steinpodest mit dem dem Poller drauf an.
Sylvia sprang und ich gab rückwärts Vollgas. Sie sollte unsere
Landleinen annehmen, wenn wir
rückwärts hier ankamen. Beim
ersten und zweiten Versuch kam
der Anker jedoch viel zu weit von
der angepeilten Stelle zu liegen
und konnte das Schiff nicht gegen
den 3er Südwind halten. Das gefiel mir nicht. Anker auf – nochmal.
Sylvia schrie: „Dann lasst mir
nigstens eine Sonnencreme da,
ich verbruzzle hier!“ Allein, der
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ten die Römer anno dunnemal einen Kanal gegraben, damit sie mit ihren Schiffen
nicht immer um die ganze Insel fahren mussten, wenn sie zum Kaffeetrinken nach
Rab oder zum Käseessen nach Pag wollten.
Gemütlich um halb elf ging der Anker auf. Mittlerweile machte das bei uns ja immer
ein Knabe. Die 7- und 9-Jährigen können viel mehr als man ihnen anfangs zutrauen
möchte.
Unser Großsegel weigerte sich, aus dem
Mast zu kommen. Was soll das denn? „Annette, kurbel den Lappen wieder ein kleines
Stückchen zurück in den Mast!“ Dann zogen
und winschten wir mit geballten Kräften den
Unterliekstrecker, bis die bockige Falte heraus gezwungen wurde. Auch Damen bekommen widerspenstige Segel rein und raus.
Wir segelten mit 2 Knoten aus unserer Bucht
hinaus und um die Südspitze Cres‘ herum.
Mittlerweile war es Mittag geworden und Jasper stürzte den Niedergang hinunter: „Ich hab
Hunger! Wo sind denn die Süßigkeiten?“
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Anker wollte so ohne weiteres nicht mehr aus der Tiefe kommen. Es gab einen Ruck,
der Cristina fast von den Beinen geholt hätte. Nein, bitte nicht! Im Hafenhandbuch
stand, dass von Nord nach Süd am Grund eine Kette laufen sollte und ich hatte dazu
notiert „wo?“, weil ich hier schon ein paarmal gelegen hatte und niemals diese Geisterkette gemerkt hatte. Cristina ganz ruhig: „Wenn wir eins gelernt haben, dann noch
ruhig anwarten!“ Sie wartete also ein paar Sekunden, zog dann nocheinmal an und –
die Ankerwinsch drehte wieder ganz entspannt und nudelte die Kette hoch.
Nun gelang es uns, das Eisen auf 15 Meter
Tiefe so zu platzieren, dass die Zugrichtung
passte, Sylvia schlang die Heckleinen um den
Poller und schon hatten die beiden Buben ihre
Neoprenanzüge an, um ins Wasser zu hüpfen.
Das Städtchen Osor ist ja wirklich sehr nett.
An jeder Ecke steht ein Bronzemusiker. Geigerinnen, ein Flötist, ein Gitarrenspieler, nur über die Haltung könnte man reden. Im kleinen Lädchen kauften wir fünfliterweise Wasser und tütenweise Chips. Jasper hatte bei
der letzten Chipsausgabe für seine Begriffe zu
wenig abbekommen und hatte Nachholbedarf.
Anschließend beschlossen wir, in dem Lokal,
das gebratenes Zicklein anbot, essen zu gehen.
Der Wirt des „Buffet Osor“ sah sehr leidend
aus. Trotzdem sagte er mir schon nach fünf
Minuten, in denen er bedenklich den Kopf
schüttelte, zu, für halb acht einen Tisch für
neun Personen herzurichten. Diese Szene
hätte mich schon stutzig machen müssen. Wir
trafen also ein und fanden einen Tisch für sieben Personen vor. Kopfschütteln und umständlichstes Herumrangieren von Stühlen folgte. Stock und steif behauptete der Wirt
mit dem grünen Halstuch, ich hätte für sieben Leute bestellt.
Bis er die Getränke aufgenommen hatte, dauerte es schon 10 Minuten, weil er mit
einem elektronischen Dingens den Barcode des jeweiligen Postens in seiner Barcodesammlung abscannen musste und dessen offenbar noch nicht mächtig war.
Dann die Essensbestellung! Ein Drama! Die Vorspeisengnocchi oder –risotto wollte
eigentlich keiner, aber als er zum fünftenmal davon schwärmte, bestellten doch die
eine oder andere Geigerin oder Oboistin. Für die Kinder? Ich fragte, ob er von dem
Zicklein nicht einfach zwei kleine Teller machen könne. Nein, das ginge überhaupt
nicht, Portion sei Portion. Fast beschloss er und nicht Silke, dass Jamie und Jasper
Risotto mit Garnelen und Trüffeln zu essen hatten. Wo war bloß der Barcode von
Risotto??
Dann erschien er mit Brot und zwei Tellerchen Fischmousse, das ausgezeichnet
mundete. Die Ravioli, die er dann anbrachte, hatte niemand bestellt gehabt – er verzog wieder wehleidig das Gesicht. Und wie der anständige Tourist halt so ist, beschwichtigt er und isst den Teller auch noch irgendwie weg. Der Reis für die Kinder
strotzte von Wein. Sie mochten das Risotto sowieso nicht und bekamen den Teller
mit Gnocchi. Jamie pflückte die Garnelen aus dem Essen und schaute sehr unglück-
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lich. Der Bruder wartete einfach darauf, dass er vom Zicklein später etwas abbekam
und ließ seine Gnocchi gleich stehen.
Nun kam der Salat an. Die Raukeblätter sahen so aus wie die ausgewachsenen aus
meinem Hochbeet zuhause mit
den vielen gelben Punkten drin.
Sie hingen schlapp über dem
Schüsselrand, über den sie offenbar recht lieblos geworfen
worden waren. Ich glaube, meine Crew hat das nicht bemerkt,
aber ich bin sehr empfindlich an
diesem Punkt. Zum Vergleich
mit dem Restaurant Astoria in
Rab war das hier eine Katastrophe und eigentlich ein Fall für
Rach, den Restauranttester.
Eine große Ofenform mit Zicklein und lätschigen Kartoffeln
wurde aufgetragen, auf sieben
Teller verteilt und von einer
schwarz gekleideten und großzügig gepiercten jungen Frau, der kein Lächeln auskam, serviert. Es war schon sehr
lang im Ofen gewesen, das Tier. Weich war es natürlich, aber da, wo es aus der Soße heraus gelugt hatte, war es sehr ausgetrocknet.
Die lieben Damen konnten von der „Typischen Küche“ gar nicht genug bekommen
und bestellten noch Dessert. Silke meinte, dass ein Stückchen des (nett dekorierten)
Nachspeisentellers schmeckte wie ein Torty, das man im Supermarkt kaufen konnte
und Jasper erwischte einen Bissen, der ihn an Marshmellow erinnerte.
Nachdem wir dann viermal gerufen hatten, durften wir zahlen. In den zehn Minuten
vorher beobachtete ich, wie der Wirt vor einem PC-Monitor mit etlichen WindowsNeustarts krampfhaft versuchte, den Rechner zum Laufen zu bekommen. Da konnte
er für unsere Zahlungswünsche natürlich kein Ohr haben.
2100 Kuna wollte er. Das entspricht ziemlich genau 300,- €! Einmal Ziege 24 €, das
kleine Häufchen Reis 7 €
und so weiter. Da half
der Grappa vom Haus
auch nicht mehr.

Der Wind hatte gedreht,
aber unser Anker hielt ja
bombig.
Ich ließ die Segel gleich
gerefft setzen, weil das
dunkle Wasser mitten auf
dem Kvarner viel Wind
versprach.
Unserem
Segler Jamie passte das
natürlich
nicht:
„Wir
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könnten doch viel schneller
segeln!!“, aber der vorsichtige
Skipper gab nur scheibchenweise nach und mehr Tuch
heraus. Irgendwann fuhren
wir dann doch Vollzeug. Trotz
10 Grad Lage spielte man
Uno an Deck und als die
Nordspitze von Losinj passiert
war, servierten fleißige Küchendamen
Tomatensalat,
Oliven und Mozzarella mit
Basilikum. „Pass auf, die
Schüssel rutscht vom Tisch!!“
Genau richtig nach dem Abräumen frischte der Wind auf
und die SUMMERDREAM
sauste bei 5 bis 6 Beaufort über den Kvarner. Sylvia freute sich wie ein Kind, dass
sie nun doch noch in den Genuss eines schrägen Schiffs kam. Jamie wollte in den
Bugkorb. Höchstpersönlich ging ich mit ihm aufs Vordeck und passte auf den Knaben
auf. Wir schätzten Wellenhöhen, suchten Schiffe und Leuchttürme und genossen es,
auf und ab geschaukelt zu werden.
Wieder zurück im Cockpit fing jemand zu singen an. Bona nox. Der Mozartkanon ist
ja gar nicht so leicht zu merken, aber mit vereintem Erinnerungsvermögen fanden wir
die Liedzeilen. Viermal einstimmig geprobt, ging es dann los
mit vier Gruppeneinsätzen. Es
machte einen Riesenspaß, vor
allem Jamie dabei zuzuschauen, wie er auf seiner Okarina die
Melodie mitspielte. Er hatte gar
kein Instrument dabei, sondern
formte mit seinen Händen eine
Kugel vor dem Mund. Für die
einzelnen, übrigens blitzsauberen Töne, sorgten seine mehr
oder weniger abgespreizten
Finger. Bewundernswert.
Nacheinander packten wir unsere
Lieblingsstücke
aus.
Instrumentenqoudlibet,
dona
nobis pacem, C-A-F-F-E-E,
Havanagila und Kookaburra sits on an old gum tree. Als zu guter Letzt der Abendsegen dran war, wünschte sich Annette, den Kanon so leise wie möglich zu singen. So
ein Schiff voller Musikerinnen ist eben ein echter Traum. Abendsegen dreistimmig im
ppp bei 6 Bft unter strahlendem Himmel.
Niemandem verlangte nach einer Kotztüte, obwohl es fast so schaukelig war als vor
einer Woche. Die Wolkendecke hatte sich mittlerweile vollständig verzogen und die
Sonne lachte über unsere braunen Beine.
Dann sah jemand zwei schwarze Flossen und alsbald erhob sich ein Geschrei und
Gejuchze. „Dass wir das jetzt auch noch kriegen! Wow!“ Wirklich, in dieser Woche
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war alles dabei und nun sahen wir auch noch die anmutigen Tiere vorbeispielen.
Niemand fotografierte, alle sahen sich das Schauspiel lieber gleich an.
Wir schossen mit halbem Wind und Vollzeug, 6 Beaufort und einer entspannten
Crew, die ab und an Lustschreie losließ Richtung Porer.
Ob ich es wohl heute wagen
würde, zwischen Kardinaltonne und Land durch zu fahren?
Die Ventilation wurde wider
Erwarten nicht weniger durch
die Landabdeckung, ich ließ
den Motor zur Sicherheit starten. Die Durchfahrt weist in
der Mitte (wenn man die Mitte
traf) eine Tiefe von 7 Metern
auf und nur mit Motor war die
Passage kein Problem, aber
unter Vollzeug bei 6 Bft.?
Gerade noch rechtzeitig entschied ich mich um. Ich traute
mich einfach nicht. Am letzten
Tag den Dampfer noch auf den Felsen setzen? Nein, abfallen! Dumm war nur, dass
wir zu weit gefahren waren und nun ziemlich direkt vor dem Wind herfuhren. Die
Wassertiefe nahm schon bedenklich ab. Und nur deswegen, weil es nun schnell gehen musste, fuhr ich die Halse selbst. Die Damen an der Großschot feuerte ich mit
Herunterzählen der Tiefe an. Der Baum muss ja vor der Drehung durch den Wind
ganz dicht geholt werden, damit derselbe nicht mit Karacho auf die andere Seite
schlägt. Annette an der Leegenuaschot fragte: „was ist denn mein Text?“ „Du lässt
erst los, wenn ich <Genua über> sag, gell!“ Es wurde eine Traumhalse – und die
Zahlen auf dem Tiefenmesser wurden wieder größer. Den Porer querab halsten wir
noch einmal, dieses Mal noch
eleganter und machten uns auf
die Suche nach der ultimativen
Badebucht.
Drei Manöver brauchten wir, bis
wir gut lagen, aber dann genossen alle den letzten Schwumm
im klaren Wasser.
Nach Hause in die Marina segelten wir, natürlich! Erst in der
Hafeneinfahrt bargen wir die
Genua, aber ungern. Silke fuhr
uns zum Steg 7. „Muss ich da
jetzt rückwärts rein?“ Ich bejahte, meinte aber, dass traditionsgemäß der letzte Anleger dem
Skipper gehörte. Der sehr
freundliche Vencel empfing uns
am Steg, zog das Muringschnürl aus dem Wasser und gab es Cristina, die auch einmal diesen Job machen wollte.
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Tja, nun war’s aus! Als wir alles fest und aufgeräumt
hatten, servierte Annette kroatischen Sekt mit Orangenscheiben im Glas. Wir stießen so lauthals und lange an, dass spätestens jetzt die ganze Adria wusste,
dass das Frauenschiff da war. Der Check-out bestand
darin, dass ich Vencel die Dinge aufzählte, die repariert werden mussten. Zwei Drittel davon kannte ich
schon vom letzten Jahr. Es kostet halt alles Geld,
gell liebe Charterfirmen!
Köstliche Vorspeisen, ein saugutes Nudelgericht und
Früchte als Abschluss vollendeten diesen wunderbaren Segeltag.
Kurz vor Mitternacht wollten dann alle noch mein Segelspiel ausprobieren, nicht einmal die Kinder waren
müde. Eine halbe Stunde sammelten wir dann Seemeilen für richtig beantwortete Fragen rund ums Segeln
und fielen nach 12 in die Kojen.

Samstag, 25.6.2011
Silke packte ihre Buben und schwang sich schon kurz nach sieben ins Auto, wir anderen duschten noch ausgiebig. Über einen kleinen Schwung nach Pula (Amphitheater anschauen) tuckelten wir dann nach Haus. Aus.

Samstag, 25.6.2011

Mädels, mit euch fahr ich wieder mal.
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Haaaalt, die Buben gehören doch auch dazu!
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