Thene iki
Bordkatze oder nicht
Südtürkei im Oktober 2012

Freitag, 5.10.2012
Am Flughafen traf ich Andrea und Rainer. Mit Sunexpress, wo sogar das Wasser während des Fluges etwas kosten sollte, flogen wir gute drei Stunden nach Antalya.
Dort brachte uns ein Taxi für 36 Euro zur Celebi Marina, die eine dreiviertel Autostunde weiter westlich liegt und dort wiederum empfing uns Herbert im Ölzeug an der
Schranke. Es hatte gewittert und tröpfelte immer noch.
Die vier Männer der Vorcrew erwarteten uns schon
mit der letzten Flasche Rotwein und der Frage, ob wir
dergleichen mitgebracht hätten. So begnügten wir uns
halt mit dem Tröpfchen und ein paar Restbieren. Unter dem großen Sonnensegel, das nun den Regenschirm gab, prosteten wir uns im Cockpit zu.
Ein paar frisch gekochte Nudeln mit Olivenöl und
scharfen Kräutern stillte den knurrenden Magen und
nach ein paar Geschichten aus dem Seglerleben und
zu den Eigenheiten des Schiffs krümelten wir uns
nach Mitternacht in den Schlaf. Andrea blieb im Salon,
Rainer machte es sich im Schlafsack an Deck bequem (es hatte zu regnen aufgehört) und ich durfte
unter Gerhard in der Stockbettkabine ratzen. Also in
der unteren Etage des Stockbetts, alles klar?

Alle Fragen, die mir zum Schiff einfielen, stellte ich,
staunte über den schon lang defekten Backofen, ärgerte mich, dass der Kühlschrank so verschaltet war, dass er nur bei laufendem Motor
arbeitete und war leicht verstimmt über die völlig unzureichende und teilweise ziemlich
dreckige Küchenausstattung. Das muss nicht
sein!
Und wie war das mit dem Motorstart? Aus Telefonaten mit dem Eigner der Sun Magic 44
wusste ich, dass der Jockel nicht mit dem
Zündschlüssel angeworfen werden konnte,
sondern per Überbrückung zweier Kontakte an
der Zündspule gestartet werden musste. Herbert wies mich ein, nicht ohne zu Betonen,
dass das alles nichts Großes sei und normalerweise passiere auch nichts, man aber aufpassen müsse, mit dem Schraubenzieher
nicht an die Masse zu kommen, sonst würden
100 Ampere durchknallen und möglicherweise
das Schiff brennen. Heiligs Blechle!

Freitag, 5.10.2012

Samstag, 6.10.2012
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Er zeigte uns seine Methode: Schraubenzieherende an den einen Kontakt und dann
den Werkzeugschaft zum stromführenden Leiter führen. Es blitzte und krachte, aber
augenblicklich lief der Diesel. Um Gottes willen! Schon wollte er das Kastl in der Backbordkabine mit dem Vierkantschlüssel wieder verschließen und jemand hatte oben
den Motor wieder ausgestellt. Nein, das wollte ich unbedingt jetzt einmal selber probieren. Vorsichtig schob ich den Schraubenzieher zum einen Kontakt und fürchtete mich
schon vor dem Blitzmoment, aber als der Funken übersprang, ich noch heile Hände
hatte und der Motor lief, fürchtete ich mich nicht mehr ganz so viel. Wir sollten ja zum
Reparieren des Zündschlosses zu Faik
nach Finike fahren, einem Freund des
Eigners, der sich mit der Thene auskannte.
Mittags trafen Heidi, Dirk und Dieter ein.
Sie hatten in Antalya genächtigt und
rauschten per Taxi an. Blitz krach, Motor
läuft. Wir legten um halb eins ab und
machten uns mit dem Schiff vertraut. Die
Segel standen schnell im Himmel und ein
munterer Südwind schob uns mit 6 Knoten Richtung Antalya Altstadthafen, der
gute 6 Meilen nördlich lag. Auf dem Weg
übten wir schon einmal das Beidrehen.
Dieses Manöver zur Notbremsung eines
Schiffes sollte ja jeder an Bord beherrschen, finde ich.
Der alte Hafen war vollgestopft mit Ausflugsgulets, ständig legte eine davon an oder
ab und gleich in der Einfahrt schickte uns ein Uniformierter mit Funkgerät in der Hand
wieder hinaus. Sogar das Festmachen für eine Stunde verweigerte er uns. Weil aber
das Einkaufen in dem kleinen Marinaladen so irre teuer war, wollten wir hier wenigstens ein paar Flaschen Wein für den Abend kaufen.
Dieter und Rainer paddelten also im Beiboot in den alten Hafen, während wir vor der
Einfahrt herumdümpelten. Hatte uns der
Wind wieder ein Stück an die Felsenküste getrieben, gab Dirk einen kleinen
Schubs mit dem Gashebel, der uns wieder 100 Meter weiter hinaus brachte.
Fast eine Stunde warteten wir und hätten unsere Einkäufer fast vermisste gemeldet, als das graue Dingi hinter der
Hafenmauer auftauchte. Wir kamen
ihnen entgegen, damit sie in der groben
Dünung nicht so weit paddeln mussten
und halfen den Weinflaschen an Bord.
Die beiden Herren durften natürlich auch
wieder herein.
Im schönsten nachmittäglichen Sonnenschein segelten wir dann am Wind wieder zurück in unsere Marina. Segeltechnisch war die THENE 2 gut beieinander. Die
Mastrutscher rutschten super, so dass das Großsegel glatt herunterfiel, löste man unten die Klemme des Großfalls. Deswegen heißt ja die Leine, die von oben herunterfällt
so, dass das Segel fällt, wenn man die Klemme aufmacht. Die Genua einzurollen, fiel
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ein bisschen schwerer, aber wir hatten ja starke Menschen dabei und einige davon
hatten sogar Segelhandschuhe mit. Um 17 Uhr liefen wir also wieder ein, erwartet von
zwei Männern in einem Schlauchboot, die
uns die Muring anreichten und am Steg die
Leinen annahmen. Sie zupften die Hafenleine an ihrer kleinen Boje aus dem Wasser und reichten sie dem Mann am Bug,
der sie dann nur noch bequem belegen
musste. So ein Service!
Gundi traf ein und jetzt waren wir komplett
– die Crew der THENE 2!
Ein Piratenausflugsdampfer an der Außenseite des Hafens stellte seine Lichtorgeln
an und wir bekamen schon Angst, dass es
eine laute Samstagsabendparty werden
würde. Doch dann legte der Kahn in die
Nacht hinein ab und in der Celebi Marina
blieb es ruhig und wir mampften Spaghetti mit Tomatensauce.

Morgens um 7 Uhr tuckerten schon die ersten Motorboote um uns herum los, Rainer
ließ dazu die Espressokanne losprusten, die ich abends noch aufgesetzt hatte und
Andrea vergnügte sich im Sanitärgebäude. Na gut, ich krümelte mich also auch aus
der Koje und blinzelte in den türkischen Morgenhimmel. Das Marina-WLAN wollte wie
am Vorabend wieder nicht und so wanderte ich nach meinem Milchkaffee mit dem
Laptop unterm Arm zur Rezeption. Nach ein paar Verbindungsversuchen konnte ich
dann den Wetterbericht in neuester Ausgabe holen: Für die nächsten Tage war tagsüber ein leichter Wind aus Süd und nachts ein noch leichterer aus Nord angesagt. Für
Segler ist das zwar nicht das Optimum, aber mir war’s lieber als Sturm. Um die Kaution von 25 Euro wieder zu bekommen, musste die Angestellte
im Büro erst telefonieren. Hä? Es
stellte sich heraus, dass es noch
ein Schiff namens Thene II gab
(das hatte ich als Schiffsname auf
den Zettel geschrieben). Eigentlich hätte es Thene 2 heißen
müssen und weil sie mehrmals
„Thene ike“ in den Hörer sagte,
fragte ich. Ja, ike hieße 2. Ich notierte „ike“ und wurde in „iki“ korrigiert. Das ist also das berühmte
türkische i ohne Tüpferl, das gesprochen wird wie unser fallendes „e“ zum Beispiel im Wort „bitte“. Wieder was gelernt. Jedenfalls bekam ich die ausgelegte Kaution minus einem Euro für Strom zurück.
Dieter hatte heute Geburtstag. Andrea hatte gestern zwei kleine Kuchen und Kerzchen
gekauft und beschenkte ihn damit beim Kaffee. Unser lieblicher HappybirthdayGesang hallte über den Hafen, als sich Dieter wie ein Honigkuchenpferd freute und als
das Frühstücksgeschirr aufgeräumt war, konnte das Geburtstagskind ablegen.

Sonntag, 7.10.2012

Sonntag, 7.10.2012
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nahmen von seinem Touristenschiff machte. Die Fotos zeigten dann viel Schwarz vor
dem diesig hellen Himmel.
Die nächsten zwei Stunden mussten wir
tuckern, aber dann erbarmte sich ein kleines Windchen und die Segel durften aus
ihrem nassen Lazyjack an die Luft. Kemer lag schon vor uns, aber eigentlich war der
nächste Einkauf nicht soo dringend, dass wir dort hin mussten. Gemächlich zogen uns
die Segel Richtung Süden, zogen deshalb, weil der kleine Wind aus Ostsüdost kam.
Es ist ja eh ein kleines Wunder der Physik, dass man fast dahin segeln kann, woher
der Wind kommt. Nur in den kleinen Sektor von 45 Grad links und rechts der Windmaschine gelangt man nicht.
Dass wir kein Barometer hatten, gefiel mir gar nicht. Schon beim Sportbootführerschein See lernt man, dass das eines der unverzichtbaren Ausrüstungsgegenstände
auf einem Schiff ist. Es hab eine tolle Wetterstation an Bord, nur zeigte die nix an und
das wahrscheinlich drum, weil die Batterien alle waren. Die männliche Vorcrew hatte
behauptet, das Ding sei kaputt. Mal sehen!

Sonntag, 7.10.2012

Dieses Mal wollte das Motörchen auch wieder nicht durch
einfaches Zureden mit dem Zündschlüssel starten. Dieter,
Andrea und ich enterten Heidis und Dirks Kabine. Nach und
nach sollte ja jeder wissen, wie man unseren Yanmar zum
Laufen überreden konnte. Ich überbrückte wieder die zwei
Pole der Zündspule mit dem Schraubenzieher, es funkte
gehörig und augenblicklich rumpelte der Motor los. Andrea
machte große Augen.
Die Muring samt der kleinen gelben Boje ließ Dirk einfach
ins Hafenbecken fallen, wie wir es bei den Nachbarn gesehen hatte, die auch schon zu nachtschlafener Zeit abgelegt
hatten. Die würde der dienstbeflissene Einweiser in seinem
Schlauchboot schon wieder einsammeln, bevor der nächste
Yachtie kam.
Draußen lag das Piratenschiff vor Anker und wollte unbedingt aus der Nähe fotografiert und bestaunt werden. Sogar
eine Wasserrutsche gab es, die die Leute auf der Steuerbordseite achtern aus einem
großen gelben Loch knapp an der Wasserlinie ausspuckte. Jetzt nicht, wahrscheinlich
schliefen noch alle. Am Bug über der Galionsfigur grüßte der Kaptan. Er führte zwei
Finger zum Mund, küsste sie, vollführte dann
eine große Armbewegung zu uns herunter
und legte dann die Hand auf sein Herz. Dazu
nickte er würdevoll auf uns kleine Segler herab, während meine Crew gefühlte 35 Auf-
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Um halb zwei wurde der Südwind dann so faul, dass wir gezwungen waren, wieder
einen Blitzmotorstart hinzulegen. Pfusch! Knatterte der Diesel los. Dirk, der alte Autobastler, hatte die Kabel überbrückt. Zu der auserkorenen Bucht namens Cavus limani
waren es noch ein paar Meilen. Wir brieten in der Nachmittagssonne, weil es auf der
THENE weder Sprayhood noch Bimini zum Schutz vor der Sonne gibt. Was war das?
Ein knallrotes Etwas trieb auf der glatten See herum und wollte von uns gerettet werden. Ein Kinderplanschbecken ohne Kind, aber sonst völlig in Ordnung schwamm uns
entgegen. Rainer fischte es aus dem
Wasser: „Sollmas mitnehmen?“ Ich nickte: „Das kommt in mein Museum!“
Um 1700 Uhr liefen wir dann in der weiten Bucht von Cavus ein. Hier pfiff ein
bisschen Fallwind über die Berge und
half uns auf diese Weise bei der Wahl
des Ankerplatzes und der Richtung, wie
der Anker einzufahren war. Wir stellten
das Schiff gen Norden, ließen den Plattenanker per Fernbedienung hinunter
nudeln und warteten gespannt auf irgendwelche Markierungen in der Kette.

Sonntag, 7.10.2012

Es konnte doch nicht sein, dass die Wetterstation nicht von der Wand ging. Dieter versuchte es noch einmal mit ein bisschen mehr Kraft als ich und ratsch, ging das silbrige
Ding aus seiner Klett-Umarmung. Frische Batterien rein, und schon flimmerten wieder
Zahlen und Balken auf dem Display. Von wegen kaputt!
Wir befanden uns plötzlich im Jahre 2000 am 1.1. um Mitternacht und solange ich
auch den SET-Schalter bearbeitete, die Wetterstation ließ sich nicht programmieren.
Erst, als ich den ganzen Verhau aus uralten, mittelalten und neuen Betriebsanleitungen, Werbezettel und sonstigem Altpapier über dem Navigationseck ausgeräumt und
sortiert hatte, fand sich die Gebrauchsanleitung. Die Idee mit dem SET-Drücken war
schon richtig gewesen, aber die viele Salzluft auf den Meeren dieser Welt hatte halt
den Kontakten zugesetzt. Bald taten mir die Arme vom festen Knopferldrücken weh,
aber nach 10 Minuten war die Zeitreise über 12 Jahre und in den Oktober geglückt
und Sonnenauf- und Untergangszeiten stimmten wieder.
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Vor dem Rauschenlassen des Ankers hatten mich die Männer der Vorcrew eindringlich gewarnt, weil die Kette auf ihrem Törn ohne Vorwarnung manchmal aus der Führung gesprungen und dann unkontrolliert einfach in voller Länge von 80 Metern ins
Wasser gerauscht war. Nächstens probiere ich das aber doch.
Bei der gelben Markierung mit fünf
Kabelbindern stoppten wir. 50 Meter
bei fünf Metern Wassertiefe sollten
genug sein. Wir brachten noch den
Ruckdämpfer an, damit das Strammkommen der Ankerkette im Schiff weniger zu spüren war. Das Komfortteil
gibt’s wiederum auf einer Charteryacht nicht. Schade eigentlich. Angekommen!
Die Mägen knurrten schon. Wir hatten
seit dem Frühstück nichts mehr gehabt und beschlossen, gleich das
Beiboot fertig zu machen und an den
Strand zu fahren. War der Außenborder schwer! Der brandneue Motor
sprang sofort an und surrte leise vor
sich hin. Edmund spielte Fährmann
und bald standen wir sieben bewaffnet mit Stirnlampen für die nächtliche Wiederkehr
am Strand.
Wir kehrten im Restaurant Canvas am nördlichsten Zipfel der
Bucht ein und wurden freundlich bedient – auf deutsch. Der
Kellner bot sofort sein WLAN an und als ich heftig nickte und
etwas von „Wetterbericht“ nuschelte, streckte er mir ungefragt
seinen Laptop in die Hand.
Der gemischte Salat war alleine schon eine Mahlzeit und eine
gegrillte Brasse schmeckte köstlich - mit dem nachbestellten
Knoblauchsößchen noch besser. Insgesamt zahlten wir zu
siebt 236 türkische Lira, also 115 Euro. Das ging.
Weil der Bordwein gänzlich alle war, flanierten wir noch an
zwei Geschäften vorbei. Es waren keine Apotheken, aber eine
Flasche Rebensaft unter 15 Lira zu ergattern, war fast nicht
möglich. Na ja, dann mussten wir halt sparsam trinken.
Auch ohne Licht (macht doch die Lampen aus, so sehen wir mehr!) fanden wir unser
Schifflein, das als einziges mit seinem weißen Rumpf in der Sternen beschienenen
Bucht lag und auf uns wartete.
Zwei Stunden unterhielten wir uns noch unter der
Wega. Wir schauten in den Himmel, kein Laut
drang von der Zivilisation zu uns herüber und in
weiterer Ferne im Norden entdeckten den großen
Wagen. Jemand fragte nach einem Ankerlicht.
Edmund lachte: „Das kriegst du nicht, die Sterne
sind hell genug!“
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Wie die Babies in der Wiege schliefen wir und ließen uns ganz sacht schaukeln in dieser Nacht. Als der Kaffeeduft meine Nase erreichte, pulte ich mich auch endlich aus
der Koje. Ich war immer Letzter.
Eine Hälfte der Mannschaft holte im
Dörfchen Brot und Edi, Dirk und ich
machten uns über die Küchenausstattung her. Alle Töpfe mussten unter der
Spüle heraus und Aufstellung nehmen.
Einer sah trauriger als der andere aus.
Einer hatte gar keine Griffe mehr, ein
anderer nur einen, ein drittes Töpfchen
überhaupt gar keinen. Die zwei Espressokannen waren fest verschraubt,
so dass das Aluminiumoxid im Inneren
so richtig blühen konnte. Ein Plastiksack mit Plastikdosen schämte sich so,
dass er offenbar schon lange kein Tageslicht mehr gesehen hatte und eine
Pfanne schrubbte ich an Ort und Stelle
so lange mit einem Glitzi, bis sie fettund fleckenlos war. Bäh! Wurde denn hier noch nie gekocht? Gut, dass Andrea nicht
da war, sie hätte wieder nach Sagrotan geschrieen. By the way allerdings fand ich hinter den Kochgefäßen der neuesten Generation (ich hätte im Keller mindestens zwei
Pantryausstattungen mit intakten Töpfen stehen) das Seeventil für die Fußpumpe. Es
war geschlossen. Ich legte den Hebel um, pumpte ein paar Mal und probierte sicherheitshalber,
ob das Nass salzig schmeckte. Spuck würg! Es
war Seewasser. Na, dann konnten wir ja wenigstens mit diesem Wasser abspülen und Süßwasser für wichtigere Dinge wie Haare ausspülen
nach dem Schwimmen benutzen.
Anschließend suchte ich nach der Anleitung für
das neue GPS mit integriertem Radar, fand aber
nichts und führte mir ersatzweise den dicken
weißen Ordner zu Gemüte, das Bordbuch. Tausend Kopien von Übergabelisten waren da. Mein
Vorskipper hatte kein Wort darüber verloren. Ah,
Kühlschrankanweisung: Motor an, Sicherung an, Magnetschalter im Motorraum beobachten, er sollte mitdrehen, dann nur noch die Zeitschaltuhr unter der Spüle auf 30
Minuten stellen und schon – sollte das Schränklein kalt werden. Sie müssen nur den
Nippel durch die Lasche ziehn, …. Ach darum hatte sich zwei Tagen nichts getan.
Klar, ich hatte ja von der Zeitschaltuhr nichts gewusst. Und nix gesagt gekriegt. Die
Einweisung bestand darin, dass der Kulkast eben nur kühle, wenn der Motor an sei.
Doch nächstens wieder lieber Charterschiff?
Als das Einkaufsboot wieder leise herangesurrt und fest gemacht hatte, war schon der
Frühstückstisch im Cockpit gedeckt und die Kaffeekanne wieder voll. Ich flutschte ins
Beiboot, machte mich endlich einmal selber mit dem Kippmechanismus des Außenborders bekannt, startete denselben und flitzte eine Runde ums Schiff und schwamm
dann noch höchstselbst und körperlich im lauwarmen Wasser um unsere THENE herum. Wir schätzten 27 Grad.

Montag, 8.10.2012

Montag, 8.10.2012
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Anker auf. Alle Mann vor zum Ankerkasten – alle!
Dirk hatte wieder den Motor gestartet, Rainer die
Drehzahl im Leerlauf auf 1700 erhöht und dann
drückte ich Heidi die Fernbedienung für die Ankerwinsch in die Hand. Sie drückte aufs Knöpfchen, Edi sortierte mit dem vorbereiteten Haken
die Kette in den Kasten und so kamen die 50 Meter nach und nach wieder aus der Tiefe. Nach
einer Weile fragte Heidi: „Wie weit soll ich den
Anker denn hoch holen?“ Das ganze Vorschiff
lachte. Sie drehte sich um und meinte: „Ihr seid
aber gemein!“ Rainer lenkte ein: „Hol mal einfach hoch, dann siehst du‘s schon.“ Als
der gute Plattenanker dann in seiner Bugrolle lag, nickte sie: „Ja, ja, schon verstanden! Schreib das ja nicht in deinem Bericht!“
Wir verließen die nette Bucht und tuckerten in den Mittag. „Och, wieder kein Wind!“
beschwerte sich Heidi, die uns am Mittwoch Morgen schon verlassen musste, weil ein
beruflicher Termin am Donnerstag das so verlangte. Durch imposante Felseninseln
navigierten wir, suchten Felsenlöcher und Höhlen und stellten irgendwann vor der Insel Suluada den Motor aus. Diese Entscheidung fiel ja wegen des komplizierten Wiederanlassens nicht so leicht, wie wenn man dazu einfach den Zündschlüssel drehen
muss. Dann aber setzte der versprochene Südwind ein, der uns bis zu 6 Knoten Fahrt
bescherte. Fröhliches Segeln um das Kap, das die Bucht von Antalya von der Bucht
von Finike trennt. Mittagsziel war die Bucht Karagöz. Dort wollten wir Schwimmen und
einen Salat essen, den Andrea während der Fahrt vorbereitet hatte.
Doch es sollte nicht so kommen. Der Wind drehte nach West und nahm innerhalb einer halben Stunde auf Sturmstärke zu. Von Westwind war in keiner der fünf Vorhersagen, die ich aus dem internet hatte, die Rede gewesen. Edmund stand mit schreck
geweiteten Augen am Steuer: „Ich
kann’s nicht mehr halten!“ Wir
gaben also nach und refften
eben. Mit einem guten Lattengroß
war das ja kein Problem. Wir
drehten bei. Großfall auf, den
Ring vom zweiten Reff in den Haken gezwungen und dann die
richtige der drei Reffleinen durchsetzen. Weil zwei davon grün waren, erwischten wir natürlich zuerst die falsche. Nur das Einreffen
der Genua kostete ein bisschen
Kraft. Dann konnten wir zwar den
Kurs nicht mehr gut am Wind halten, aber wenigstens badete das
Vorsegel nicht dauernd.
Der menschenleere Strand der
Bucht von Finike kam immer näher. Bei der Brise wollte niemand baden. Wendä! Die
THENE kam nicht durch den Wind. Rainer, nimm Schwung! Der zweite Versuch glückte und das war auch gut so, sonst hätten wir mit der berühmten Motorüberbrückungsmethode die Maschine starten müssen. Oder eine Halse auf 10 Metern gemacht.
Nein, so war es uns schon lieber.
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Unterdessen flog in der Navigationsecke die komplette Schalttafel aus der Wand. Das
Brett mit den Schaltern für die verschiedenen Instrumente, das Licht und die Pumpen
hing an seinen Elektrokabeln über meinem Sitz. Es war nur durch eine einzige Klemme gehalten gewesen und die letzte Schiffsbewegung hatte gereicht, sie zu übergehen. Dieter kam gerade aus seiner Kabine und hielt das Ding an die Wand: „Das hat
sich gerade verabschiedet!“ Ich klebte das Schaltpaneel mit Panzerband wieder an seinen Ort, als gerade das Schapp mit den Tellern und Gläsern aufsprang und sich die Hälfte unserer Essutensilien am
Boden verteilte. Ein Expandergummi bändigte auch
diesen frechen Einrichtungsgegenstand. Nur die
Gemüsehängematte baumelte völlig unbeeindruckt
über dem Salontisch.
Ein paar Zickzackhaken zogen wir so durchs türkische Meer. Raus – Wende – rein - raus – Wende –
rein. Wir kamen irgendwie nicht richtig von der Stelle. Andrea lag schon seit längerem im Bett, weil ihr
die mittlerweile hohe Welle schon den Magen umgedreht hatte.
Edmund am Rad steuerte mit Verve durch die aufgewühlte See, bat dann Rainer ans Ruder, drehte
sich auf der Stelle um und kübelte über die Reling.
So, jetzt war’s genug des Späßchens. Dirk verschwand in seiner Kabine, wo sich die Anlasserspule
hinter einem Türchen versteckte, holte der Schraubenzieher und schloss wie nun schon einige Male zuvor den Stromkreislauf. Zisch,
Brrrrrrrrrms, der Motor lief.
Mit 2500 Umdrehungen halfen wir nun dem richtigen Kurs auf die Sprünge und weil
sich nun die Genua weigerte, ohne Zappeln mitzuspielen, musste sie in ihre Rolle. Edi
war grün im Gesicht. Zuerst wollte er meinen Rat, ins Bett zu gehen, nicht annehmen,
aber dann schlief er in seiner Koje auf der Stelle ein.
Finike winkte und der Wind ließ etwas nach, je näher wir kamen. Die Berge hielten
den West ab und als wir endlich um 1800 an einer Muring und zwei Achterleinen fest
waren, hörte er fast ganz auf. Ich gebe nie mehr etwas auf einen Wetterbericht!
Die Muring war für unsere 13 Meter Länge fast zu kurz, neben uns lagen auch Schiffe,
die zwei oder drei Meter länger waren. Ich musste mit einer Festmacherleine nachbessern, aber dann lagen wir gut. Edi
wunderte sich, dass ihm schlagartig wieder gut war. Wir vertilgten den Mittagssalat und tranken den Anlegerschluck.
Gleich die erste Bootsfrau, die ich fragte,
wies mir den Weg zu Faik. In seinem
Marinaladen gleich am Stegende sollte
er zu finden sein. Faik Öztürk war mein
Ansprechpartner zum Reparieren des
Anlassers. Und bei der Gelegenheit
konnte er ja auch gleich schauen, warum
der Kühlschrank nicht ging. Mittlerweile
war die Butter Soße und auch der eingelagerte Rest schwitzte vor sich hin.
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Faik war nicht da, aber seine Ankerketten, Gasflaschen und so Zeug
lagen auf dem Platz verstreut herum.
Ein Mann eilte auf mich zu und, als
er merkte, was ich wollte, telefonierte
er sofort nach Faik. Zwei Minuten
später war dieser da und begrüßte
mich herzlich. Und schon zehn Minuten später kroch er in der Backskiste
hinter dem Motorpaneel herum. Mit
der Stirnlampe um den Kopf klemmte er Kabel hinum und herum, prüfte
den Stromfluss und bestellte Operationsbesteck bei uns. Wir packten
das Bordwerkzeug aus und reichten
Zangen, Messer und Schraubenzieher an. Es funkte und zischte aus
der Backskiste und als er ein korrodiertes Kabel ersetzt hatte, startete unser Motörchen wieder mit dem Schlüssel. So ein
Luxus – Motorstart per Zündschlüssel!
„Faik, kannst Du noch nach dem Kühlschrank sehen?“ Unser Kühlgerät war
merkwürdig verschaltet. Ein Kompressor
im Motorraum wird über einen zweiten Keilriemen angetrieben, eine Sicherung muss
eingeschaltet werden, nachdem der Motor
gestartet wird und dann muss noch eine
Zeitschaltuhr unter der Spüle auf Anschlag
gedreht werden. So etwas Kompliziertes!
Unser Reparateur holte wieder die Kabelschuhe von ihren Steckern, klemmte seinen Prüfdraht an die Masse und beobachtete, ob sein Schraubenziehergriff leuchtete. Weil ja die Niedergangtreppe entfernt
war, konnte niemand hinauf oder herunter,
aber meine Crew wartete geduldig im
Cockpit. Als es neun war und der Fehler noch nicht gefunden war, gab Faik auf und
verschob die Aktion auf den nächsten Tag.
Wir gingen ins Restaurant Petek direkt am Hafen und ließen diesen wilden Tag ausklingen.
Zurück am Schiff wartete ein schwarz-weißes
Kätzchen auf uns. Sie zögerte nicht lang, als wir
sie über das Landbrettl zu uns an Bord baten
und kuschelte sich an uns, als ob die THENE ihr
Zuhause wäre. Andrea taufte sie Habibi, was
arabisch ist und Geliebter heißt. Es war ja egal,
dass es eine Sie war. Habibi kuschelte auch
noch, als wir in die Kojen fielen und schlief mit
Andrea und mir die ganze Nacht bis um
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5 Uhr morgens. Dann machte sie einen Satz, erklomm mit den Vorderpfötchen die
Luke und schaffte es mit unserer Nachhilfe ganz hinaus. Sie musste wohl bloß mal
pinkeln, denn zum Frühstück war sie wieder da.
Kein Faik um 9, dafür Sonnenschein, eine
warme Dusche, frisch gewaschene Haare
und um 10 ein Minibus nur für uns. Jetzt war
Faik eingetrudelt und verehrte einer jeden
Dame eine weiße Rose aus dem Garten.
Sehr aufmerksam!
Der Minibus kutschierte uns nach Arikanda,
einer Ausgrabung im Landesinneren. Faik
wollte unterdessen das Kühlschrankproblem
lösen und wünschte uns einen schönen Ausflug.
Der Busfahrer raste über die frisch gesplittete
Landstraße durch die Berge. Plantagen mit
Granatapfelbäumen, Ziegen und viel Fels
zischten an uns vorbei. Nach einer guten halben Stunde bog der Bus in einer sehr spitzigen Kehre nach rechts ab, fuhr noch drei
Kurven und lud uns an der Ausgrabung ab. 5 Lire (2,50 €) kostete der Eintritt. Dafür
gab es ein paar Erklärungen, eine Schautafel auf Türkisch und Englisch und dann jede
Menge Steine, Mauern, Gräber und Disteln. Nein, es war wirklich sehr beeindruckend,
im 2000 Jahre alten Amphitheater nach griechischer Bauweise (mehr als halbrund,
wie ein Hufeisen) zu sitzen und über die Berge des Taurusgebirge zu schauen.
Eine Gruppe Schrappnellen traf ein. Damen von 50 bis 70, zaundürr oder vollschlank,
mit Rucksäcklein und Sonnenhut wurden vom Ausgrabungsbewacher höchstpersönlich durch die antike Stätte geführt. Ich schloss mich an. Mit Erklärung erschloss sich
die Ansammlung von Mauern,
Gängen und Plätzen doch noch
viel besser. Er führte durchs
vierte Hammam, zum Odeon
und der Handelsagora, ins
Theater und zum Stadion. Auf
einer Tafel stand zu lesen,
dass das richtige Maß für ein
Stadion 117 Meter wäre, dieses hier aber nur 80 Meter
misst. Beim Abstieg – das Gelände zieht sich über fast 250
Höhenmeter – kam ich ins Gespräch mit einer dickeren Dame. Die Gruppe war schon eine Woche wandern und widme
sich nur der Kultur. SKR war
der Veranstalter. Nein so etwas! Bei diesem Reiseverein
hatte ich mich vor vielen Jahren einmal vergeblich als Reiseleiter in bayrischen Landen mit Stimmbildung beworben. Ja, und nun wären sie zum Mittagessen bei dem netten Führer eingeladen. Seine

Dienstag, 9.10.2012
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Frau koche schon. Das sei eben das Besondere bei StudienundKontaktreisen, dass
alles sehr individuell ablaufe.
Wir stiegen genau in dem Moment in unseren Minibus
ein, als es zu tröpfeln begann und zurück in Finike
fielen wir ins erste Restaurant, das am Stegende der
Marina lag. Lammspieß, Pommes, Köfte und andere
Köstlichkeiten bestellten wir und waren um halb vier
satt und zufrieden. Heute sollte nichts mehr passieren.
Wie steht das in den Reisebeschreibungen? Tag zur
freien Verfügung, der Ausflug ist fakultativ.
Faik zeigt mir das neue Relais für den Kühlschrankkompressor und demonstrierte bei laufendem Motor,
wie schnell die Frosterplatte Eis ansetzte. Sollten wir
doch noch kaltes Bier bekommen? Ich fuhr auf seinem
Elektroroller mit zu Faiks Laden, um zu bezahlen und
die leere Gasflasche gegen eine volle zu tauschen.
Dort erinnerte ich mich beim Anblick einiger herumliegender Impeller, dass mein Vorskipper Ted erwähnt hatte, dass kein Ersatzimpeller an Bord sei und der gerade arbeitende einen lahmen Flügel hätte. Faik fragte nach der Modellnummer des Yanmarmotors. Schulterzucken meinerseits. Wir fuhren also wieder zum Schiff und bauten (er
baute, ich schaute) den Impeller aus. Das
Kunststoffwasserrad war völlig in Ordnung
und konnte weiter das Kühlwasser durch
den Kreislauf pumpen. Trotzdem kaufte ich
einen zweiten dazu. So kann man einen
Hafenliegetag auch verbringen.
Einen Kanister Motoröl, eine frische Gasflasche, ein Ersatzimpeller und die beiden
Reparaturen kosteten zusammen 120,Euro. Das ging. Unser Ausflug nach
Arikanda kostete noch einmal 100,- für alle
sieben.
Andrea lief mit mir zum Einkaufen. Nach
einem knappen Kilometer fanden wir einen
größeren Supermarkt und studierten die Preise. Wir in Deutschland leben schon auf
der Insel der Glückseligen, wenn ich mir die Kosten für Kaffee, Käse und Wurst und
Konserven so anschaue. Nur das Gemüse lag in unserem gewohnten Preisniveau.
Wir räumten meine Segeltasche voll und rollerten mit unseren Schätzen zurück zur
Marina. Es war halb sieben und dunkel. Die schwarz-weiße Stegkatze durfte wieder
entgegen Bedenken einiger Crewmitglieder zu uns aufs Schiff. Andrea war noch katzennarrischer als ich und lockte Habibi förmlich zu uns. Bald lag sie auf einer Sitzauflage, ließ sich kraulen und schnurrte zufrieden und leise.
Dieter hatte schon vorbereitet und servierte bald Salzkartoffeln mit Rührei, die wir im
Cockpit vertilgten, gefolgt von einem guten Rotwein. Unsere Bordkatze lag inzwischen
neben mir, das Köpfchen auf meinem Oberschenkel.
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Heidis letzter Abend! Sie musste morgen um 6 zum Otogar (Busbahnhof), um ihren
Flieger in Antalya zu erwischen. Ein dummer Termin eines Accessment Centers war
ihr dazwischen gekommen. Auf gut Deutsch, sie hatte sich für eine Stelle beworben
und am Donnerstag war eben das Vorstellungsgespräch. Wir ratschten bis Mitternacht
und schließlich nahmen wir die temporäre Bordkatze mit ins Bett. Heidi schaute verständnislos, aber Andrea und ich fanden es
schön, mit Katze zu schlafen. Die Doppelgängerin meines Sanchos zuhause kuschelte sich in meine Armbeuge. Andrea schaute
enttäuscht, bekam aber nächtens auch noch
die Gunst, als Kissen dienen zu dürfen, wie
sie mir morgens erzählte.

Wo war denn die Morgensonne? Ich musste
die Anreise der nächsten Crew neu organisieren und tippte wie wild in den Laptop, um
heraus zu kriegen, wie das mit den Bussen
von Antalya nach Finike ging, wo der Crewwechsel stattfinden sollte. Dirk hatte einen Internetstick dabei und das ersparte mir,
vor das Hotel Lobi Grant zu laufen, dessen WLAN-Nummer ich ergattert hatte. Als
dann unsere Wassertanks aufgefüllt und das Frühstück beendet war, legten wir auch
schon um 11 Uhr ab. Tanken wollte ich noch, um herauszukriegen, wie viel der Motor
an Diesel verbrauchte. Ich hatte 11 Stunden Motorzeit ausgerechnet (der Motorstundenzähler war kaputt, wie fast auf
allen Schiffen) und rechnete mit 4
Litern Verbrauch. Edi fuhr längs an
die Tankstelle, Rainer schob den
Rüssel in den Stutzen und dann
liefen lumpige 22 Liter Sprit in den
Tank. Zwei Liter pro Stunde war ein
guter Wert. Dann wusste ich ja künftig, womit zu rechnen war.
Wir fuhren in den dunklen Himmel
hinein. Erst frischte der Südwest bis
auf geschätzte 5 oder 6 auf (Windmesser gibt’s ja auch keinen), dann
fing es zu regnen an. Der Blaser
drehte auf West um nach drei Stunden nach Nord zu wechseln und
schwach und schwächer zu werden.
Da wurde einem nicht langweilig mit
Segelstellung ändern, ausreffen,
Bier trinken und pinkeln und derlei Arbeiten einer Segelmannschaft. Ich ließ meine
Mannen und die eine Frau, die heute Wache hatte, machen und schrieb derweilen an
diesem Bericht.
Die Bucht von Kökova mit dem Ort Kaleücagiz war unser Ziel für heute. Weil der
Crewwechsel in Finike stattfinden sollte, mussten wir ja heute nicht wieder umkehren,
sondern konnten noch einen Tag weiter nach Westen schippern.

Mittwoch, 10.10.2012

Mittwoch, 10.10.2012

13

Mittwoch, 10.10.2012

Es wurde langsam heller. Gott sei Dank hat uns das Gewitter über Land nicht erwischt
und war mittlerweile vorbei. Rainer bereitete Knoblauchsoße und Salat vor. Die Sardinen, die er morgens in Finike
einem Fischer abgekauft hatte,
warteten solange im Kühlschrank, der mittlerweile seinen
Namen verdiente. Rainer hatte
dem Fischer 5 Lire hingestreckt
und gewartet, wie viele der größeren Sardinen ihm der Mann
dafür in die Tüte packte. Es waren mindestens zwei Kilo gewesen.
Der Wind war um drei Uhr fast
völlig weg (Wettervorhersage
wieder total falsch), Andrea
schmiss den Motor an – ganz
normal mit dem Zündschlüssel! –
und so schlängelten wir uns südlich der Geyikova Adasi in die
Bucht von Kaleücagiz. Der türkische Staat hatte die Bucht vor einiger Zeit in Ölideniz
umgetauft, was ja „Totes Meer“ heißt und im Original weiter westlich bei Fethiye liegt.
Dort ist es eine Flussmündung mit dazu gehörender Sandbank – eine Touristenattraktion. Und die Insel Geyikova heißt eigentlich Kekova und wurde auch kurzerhand in
den Karten anders benannt. Warum, weiß kein Mensch.
Eine gute Seemeile zieht sich die Bucht
fjordartig nach Süden. Vom linken Ufer
vor dem Kap sollte man sich gut freihalten, sonst rumpelts möglicherweise und
die Reise wäre vorzeitig wegen Kielverlustes beendet, aber sonst ist es überall
gut tief. Am Ende des Zipfels fuhren wir
die möglichen Ankerplätze ab, als vom
Steg vor dem Restaurant jemand winkte
und pfoff, nein, pfiff. Ja klar, der Wirt wollte Gäste anlocken, aber der wacklige
Steg lockte mich. Die Mannschaft ist doch
immer besser zu haben, wenn sie jederzeit auf Wanderschaft gehen kann. Die
Morgenmenschen laufen um 6 zum Sonnenaufgang, die Abendmenschen nehmen ihr Glas Wein und vertreten sich die Beine, das sind Optionen!
Dieter steuerte die THENE 2 rückwärts, die zwei Männer am Wackelsteg nahmen die
Leinen an und schwupps, waren wir fest. Es regnete wieder und zwar plötzlich. Die
Cockpitpersenning war soo schnell nicht aufgespannt, dass die vorbereiteten Teller
auf dem Tisch nicht nass geworden wären. Dann waren wir unter dem Regendach gut
aufgehoben, als Rainer seine Sardinen mit Salat und Knoblauchsoße servierte. Die
Leute der beiden Nachbarschiffe liefen schon zum Restaurant – breitbeinig, um die
morschen Bretter gut im Blick oder besser im Gang zu haben. Da konnten wir zuhause
essen. Wir versprachen dem netten Restaurantbesitzer, am nächsten Tag zum Frühstücken zu kommen.
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Satt und glücklich köpften wir die erste Weinflasche und als wir bei der dritten angekommen waren, reichte uns der Wirt eine kleine Platte mit heißen Pommes über die
Reling. Wow! Ein Genuss! Es wurde wieder Mitternacht unter den mittlerweile alle angetretenen Sternen.

Die Morgensonne arbeitete sich langsam vor. Rainer schäumte mir die Milch für den
Kaffee eigenhändig mit dem Rührbesen und als ich den getrunken hatte, hatte auch
die Sonne unser Schiff erreicht. Ein paar Vögelchen zwitscherten und ließ mich die nächtliche Störung durch zwei Hähne, die sich um
fünf Uhr gegenseitig übertrumpfen wollten,
nahezu vergessen. Ein herrlicher Morgen.
Allesamt brachen wir zu einem Spaziergang
auf. Der Wirt hatte uns Apelaia anempfohlen.
Wir hatten ja keine Ahnung vom lykischen
Weg, auf dem wir wandelten. Durch die rote,
vom Regen aufgeweichte Erde stapften wir
sechs Yachties gen Westen. Durch stachelige Disteln und kantige Steine setzten wir die
Schritte. Das Bibelwort „auf dass dein Fuß
nicht an einen Stein stoße…“ bekam endlich
einen Sinn. (Matthäus 4,6 oder Psalm 91,12)
Nach einer halben Stunde erreichten wir ein paar ausgegrabene und von der roten
Erde befreite Mauern. War das schon Apelaia? Wir sahen schon die gegenüberliegende Bucht, in der eine Gulet ankerte und gingen weiter unter der mittlerweile sengenden Sonne. Durch einen phantasievollen Garten
mit drapierten Sitzecken, indianischen Windspielen in
den Bäumen und gackernden Hühnern führte der Weg
nach Westen, als eine Gruppe Wanderer vom Ufer her
kam. Fest beschuht, mit Rucksack, Wasserflasche
und schicken Wanderklamotten strebten die Leute
hügelwärts, wir hinterher. Da wurden schon die ersten
lykischen Gräber sichtbar. Dass wir uns auf dem „lykischen Weg“ befanden, war uns bis zu dem Zeitpunkt
nicht klar. Erst, als der Reiseleiter Historisches über
die Gräber und die Gewinnung des roten Farbstoffs
Purpur aus Zehntausenden von Purpurschnecken zum
Besten gab, ging uns ein Licht auf. Die Gruppe wurde
mit dem Schiff von einer Ausgrabung zur anderen Sehenswürdigkeit gekarrt, dort
wanderten sie dann 3 bis 4 Stunden und wurden von der Gulet wieder abgeholt. Organisator war die Alpinschule Innsbruck, erfuhr ich
auf Nachfrage vom Reiseleiter. Die Gäste kamen von der Ostsee und hatten nagelneue
Bergstiefel an, während wir mit Badelatschen
gelaufen waren.
Auf den Rückweg fragte uns der hübsche junge Mann aus dem Phantasiegarten, der gerade

Donnerstag, 11.10.2012
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mit seinem blonden, 2-jährigen Sohn spielte, ob wir etwas trinken wollten. Wir nahmen
unter einem Schattenbaum in einer Sitzecke auf Teppichen Platz und bekamen kühle
Getränke samt zwei vergriffenen Büchern über den lykischen Weg. Unverhofft waren
wir auf diesen historisch wichtigen und zu einer Touristenattraktion ausgebauten Weg
gelangt. Die Fliegen bissen uns ganze Fetzen aus der Haut. Aua! Wir machten uns auf
den Heimweg.
Dort stand im Restaurant schon das bestellte
Frühstück für uns bereit. Nun um 12 Uhr war
es eher ein Brunch geworden. TomatenGurken, Schafskäse, Oliven in viel Öl, Honig und
Brot standen bereit und ein großer Teller
Omelett wurde gebracht, als wir alle saßen.
Dazu gab es Chai. Der Tee war in der oberen
Kanne, während in der unteren das heiße
Wasser zum Verdünnen siedete. Um halb
zwei war das Mahl dann beendet, als eine
ganze Horde Schwimmer die Bucht hereinkam. Begleitet von einem Motorboot kraulten
sie Richtung der Gulet, die vor kurzem am
Steg angelegt hatte. Dort wurde den
Schwimmern eine Brause gereicht und beim
Ausziehen der Neoprenanzüge geholfen. Kurz darauf wurden zum Essen gegongt. Am
Bug briet der Kapitän höchstpersönlich Fische für die Gäste, die schon beim Salatschmatzen an einem langen Tisch saßen. Wir erfuhren, dass es diesmal ein britischer
Veranstalter war, der den schwimmverliebten Touristen das Reisepaket geschnürt hatte. So wie die anderen von und zum Wandern kutschiert wurden, durften diese Damen
und Herren eine Teilstrecke selber schwimmen. Ich fragte den Kaptan nach der
nächsten Bucht mit klarem Wasser. Er holte bereitwillig seine Seekarte im Kleinformat
und wies auf die verwinkelte Südbucht Karaloz der Insel Kekova. Danke für den Tipp.
Wir verabschiedeten uns von dem Wirt und vom Wackelsteg und legten unter Segel
ab. Der Kaptan staunte: „Ohne Motor?“ Wir ließen uns vom Steg wegtreiben, setzten
die Genua und segelten von dannen. Die Schwimmer klatschten unserem motorlosen
Manöver Applaus.
Zuerst wollten wir durch den Kanal an der Nordseite Kekovas, um die Festung mit hohem Fahnenmast samt türkischem Halbmond zu bewundern. Als aber dann der Wind
mit einem Mal völlig weg war, entschieden wir uns doch, aus der Bucht hinaus zu segeln und auf der Südseite Kekovas zu unserer Traumbucht zu kommen. Draußen fegte ein bisschen mehr Wind, man sah es schon an den Schaumkronen. Wir holten das
Großsegel vorsichtshalber ins erste Reff herunter. Ziemlich bald war klar, dass das
Tuch immer noch zu groß war. Wir refften noch einmal und zwar gleich beide Segel.
Dann nahm ich das Groß ganz weg, weil wir nun
genau vor dem Wind segelten und das große
Tuch bei diesem Kurs eher hinderlich war. Ein
paar freche größere Wellen wollten gar von hinten bei uns einsteigen. Wir hoben die Finger und
drohten.
Nach einer guten Stunde standen wir vor der
besagten Bucht. Ganz ruhig lag drinnen das
Wasser, kein Lüftchen regte sich, die Sonne
beschien die kurios geformten Felswände mit
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ihren Höhlen und am Buchteingang lag nur ein Segler.
Hinter der Westkurve allerdings lagen noch zwei Yachten, na ja, wir legten dazu, es
war ja groß genug. Auf 10 Meter fiel der Haken, Dieter fuhr ihn mit 2000 Umdrehungen
des Motors ein und Rainer schwamm mit der Landleine, um uns an einem Felsen fest
zu machen. Ahh, die Abendsonne beschien
uns noch fast zwei Stunden. Für Andrea
noch einmal Zeit, den Webeleinstek zu üben.
Die Karaloz ist ein Traum.
Rainer bruzzelte die restlichen 12 Fische.
Dazu gab es Farfalle und ein köstlich scharfes Paprika-Karotten-Gemüse. Wer sagt
denn, dass diese beiden Gemüse nicht zusammenpassen? Die letzte Weinflasche
musste unter dem südlichen Sternenhimmel
dran glauben. Sie hauchte ziemlich bald ihren flüssigen Geist aus und wir beschauten
uns die Kassiopeia.

Mmhhh, bei 28° ein Morgenbad in der absolut ruhigen Traumbucht! Wir schwammen
zur sonnenbeschienenen Seite und streckten das Gesicht in dieselbe.
„Sollen wir Rührei oder Omelette machen“,
fragte Dieter. Rainer: „Egal, aber denk an die
Zwiebeln, die rein müssen!“ „Dann wird‘s
Rührei. Oder Omelette, je nachdem!“
Bis mittags versandelten wir in der Karaloz,
holten dann die Landleine ein und den Anker
auf und trödelten hinaus ins türkische Meer.
Ein laues Westwindchen trieb uns. „Legt bitte
mal den Rückwärtsgang ein“ bat ich, weil das
Rotieren der Welle meine vollkommene Ruhe
beim Schreiben des Berichts störte. „Und
jaaaa beim Anlassen dran denken, erst den
Leerlauf einzulegen!“
Puh, der Planet brannte so stark, dass Dieter
irgendwann aus Notwehr den Motor anschmiss. Der Motor heulte gequält auf, weil er vergessen hatte, den Gashebel in Leerlaufstellung zu setzen. Ich schüttelte nur den Kopf. Früher wäre ich wie von der Tarantel gestochen nach oben gespritzt und hätte geschrieen: „Was hab ich vorhin gesagt?“. Nun blieb ich sitzen, verdrehte ein klein wenig die Augen und hörte weiter Rainers Lebensgeschichte zu. Aber es waren ja drei Ingenieure im Cockpit, die auf fast
jede Anweisung entgegneten: „Ich weiß schon!“
Eine knappe Stunde fuhren wir mit der eisernen Fock und kühlendem Fahrtwind. Andrea: „Laufen wir schon in Finike ein?“ Nein, ein Nachmittagsschwumm mit gerösteten
Kichererbsen sollte schon noch drin sein. Ich hatte am Vortag ein Kilo kicherige Erbsen eingeweicht und morgens gekocht. Nun wollte ich die lustigen Dinger mit Öl, Salz
und Paprika rösten.

Freitag, 12.10.2012

Freitag, 12.10.2012
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Hinter dem kleinen Felsinselchen Güvercin Adasi warfen wir auf 10 Metern den Anker,
der nach 40 Meter Kette sofort hielt. So sofort, dass ich schon Angst hatte, er hätte
einen Felsen gefasst. Das konnte später ärgerlich werden, denn Platz zum Rückwärtsherausziehen war nicht da.
Wir schwammen, Dieter wollte wenigstens am
letzten Tag das Surfbrett ausprobieren, das
schon eine Woche an der Reling gefesselt aushalten musste. Er fiel zuerst immer wieder ins
Wasser, aber dann blieb er oben und alle hatten
ihren Spaß. Edi versuchte sich auch auf dem
Brett und kam mit den Armen paddelnd gut vorwärts. Als auch dieses Spielzeug getestet war,
tranken wir Kaffee ohne Kaffee und Kuchen,
sondern mit TomatenGurken, Oliven, Käse und
ohne Brot, sondern mit gerösteten Kichis.
Der Anker kam ohne Zicken hoch und nur mit der Genua ließen wir uns dann Richtung
Finike blasen. Es waren noch gute zwei Meilen.
Das Marinapersonal hatte ihr Gummiboot an der Tankstelle fest gemacht und saß zusammen mit einem Uniformierten und den Tankwarten an derselben. Sofort machten
sie den Anleger für uns frei und wir füllten randvoll Diesel ein, damit die Bordkasse der
Crew noch leer wurde. Dann fuhren uns die Männer voran, holten
die Muringleine vom Steg, brachten uns diese ans Boot und
schubsten dann meinen Bug herum in die Parklücke. Wir brauchten fast gar nichts mehr zu machen, weil einer der beiden Herren
gleich auf Deck sprang und die Muring am Bug zog. Dass sie mir
nicht ins Steuer griffen, war alles. Früher hätte ich mich aufgemandelt und den ungebetenen Gast angeschrien, aber in meinem
fortgeschrittenen Alter ……..
Am Steg wartete schon wer? Unsere Bordkatze. Unser Habibi!
Kaum war der Landsteg gelegt, spazierte sie auch schon an Deck und maunzte zur
Begrüßung. Die Stegnachbarn schauten wieder total entsetzt, was wir da taten.
Wir holten zwei Flaschen Wein und kochten Bulgurpflanzerl, dazu reichte Rainer ein
Gemüse aus allen Resten, die sich im Netz fanden. Zwiebeln, Karotten, Tomaten und
natürlich Knoblauch. Irgendwie waren die Herren der Schöpfung mit diesem Dinner
nicht zufrieden. Dieter, Edi und Dirk verabschiedeten sich: „Wir gehen jetzt Lammkebab essen!“ und weg waren sie, als uns Faik seine Aufwartung machte und fragte, ob
alles ok sei und wann genau sein Minibus meine Leute am nächsten Morgen abholen
solle.

„Warum stelle ich mir eigentlich einen Wecker?“ fragte Andrea. Der Muezzin rief zum
Gebet. Nein, er greinte ins Mikrofon. Es musste 6 Uhr sein. Ich ratzte noch ein Weilchen weiter und bekam dann zur Verabschiedung um dreiviertelsieben einen Skipperkaffee serviert.
Andrea hatte sich für die Reise aufgebrezelt und wirkte schon ganz wach. Zusammen
mit Dirk, Edi und Dieter entschwand sie pünktlich um sieben Uhr im Minibus gen Flughafen Antalya und überließ mir Habibi allein. Rainer leistete mir noch Gesellschaft –
sein Rückflug ging erst am Montag.

Samstag, 13.10.2012

Samstag, 13.10.2012
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Ich machte mich ans Räumen. Das Schapp mit den Gewürzen musste dringend einmal sortiert werden und vor allem geputzt. Desgleichen vertrug eine Plastiktüte mit
total verdreckten Tupperdosen und drei Mal so vielen Deckeln. Ich spülte alles mit
heißem Wasser, und fegte die Millimeter großen Fitzelchen einer in seine Atome zerfallenen Tüte aus den
Deckelritzen. Wie lange mag so eine Plastiktüte brauchen, bis sie so zerbröselt ist? So lange jedenfalls war
die Dosentüte nicht geöffnet worden. Bäh! Andrea hatte sich schonwährend der Reise fast täglich nach
Sagrotan gesehnt.
Als ich im Klo das Fach hinter einem Spiegel ausräumte, fand ich gleich drei Flaschen Sagrotan, jede Menge
Kloreiniger und ein Waschmittel. Das hatte ich gesucht,
weil die Küchentücher, die hier geblieben waren, einmal durchgewaschen werden mussten. Ich fotografierte
die Desinfektionsflaschen, schickte Andrea das Bild per mail und unterschrieb mit einem Smiley.
Rainer und ich spazierten eine Runde um die Marina und kauften aus einem Fischkutter frisch eine
große Tüte Sardinen. Wie schon ein paar Tage zuvor streckte Rainer dem Fischer 5 Lira entgegen
und ließ sich den Plastiksack füllen. Es wurden bestimmt 2 Kilo daraus, von denen wir uns zum Frühstück um halbelf sechs davon munden ließen. Habibi bekam die Köpfe, die sie genüsslich zerkaute.
Dann spritzen wir das Deck ab und rubbelten mit
einem Schwamm den Dreck von einer Woche weg,
während die Bordkatze auf dem Boden in meiner
Kabine zusammen gerollt schlief.
Als dann noch die gewaschenen Küchentücher gespült und aufgehängt waren, legte ich mich zum Lesen in mein Bett. Habibi miaute „ich
komme!“, sprang neben mich und krümelte sich in meine Armbeuge. Muss Liebe
schön sein!
Dirk hatte mir seinen Internetstick da gelassen. Ich
schrieb ein paar mails, band das Großfall vom Mast
weg, das im Mittagswind unerträglich an denselben
geschlagen hatte und kroch wieder in die Koje, um
diesen Bericht zu schreiben. Habibi maunzte und
steckte den Kopf zwischen ihre Arme, die sie an meinem Oberschenkel abstützte. Der Muezzin schrie ins
Mikrofon – es musste 12 Uhr sein. Nein, es war schon
eins. Wann sind denn die Gebetszeiten? Hafentag in
Finike!
Nachmittags nahmen wir meine Segeltasche, liefen
durch das Städtchen zu einem Supermarkt und rollerten einen Grundeinkauf für die nächste Woche zum
Schiff. Beim Rückweg entdeckten wir den Markt. Über
fünf oder sechs Straßen zogen sich die Stände mit
Gemüse, Schuhen, Haushaltsgerät und Gewürzen.
Eine türkische Einkaufsmall. Leider hatten wir schon
das meiste, aber ein paar frische, unverschrumpelte
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rote Paprikas und eine lange
Aubergine durften noch mit.
Rainer und ich bereiteten das
Abendmahl vor. Bei Ankunft
der neuen Crew sollte es Sardinen, Salzkartoffeln und Salat geben und als wir gerade
im schönsten Kochen waren,
bat jemand am Steg um die
Erlaubnis, das Boot betreten
zu dürfen. Ja, so macht man
das, wenn man
einen Anstand
hat.
Joe als Vorhut
hatte die Thene
für den Rest der Mannschaft gesucht, die noch am Taxi standen. Ich
holte meine neue Crew dort ab, umärmelte alle und führte sie zum
Schiff.
Nach der Kojenverteilung setzten wir uns zum Mahl und schmatzten –
auch verbal, wenn Du das Dialektwort verstehst. Es wurde spät und
Habibi war aushäusig. Oder ausschiffig.

Keine Katze in meinem Bett! Sowas. Die Schwarzweisse hatte ab morgens um fünf
Karin Gesellschaft geleistet, die im Cockpit geschlafen hatte. Am Vorabend hatten wir
einstimmig beschlossen, dass
Habibi an Bord bleiben und uns
in der Woche begleiten durfte.
Joe besorgte einen Karton, der
als Katzenklo dienen sollte und
Trockenfutter war noch von Andreas Einkauf da. So gerüstet
legten wir mittags nach einem
ausführlichen Frühstück und als
der Wind kam, ab.
Oh, welch große Augen bekam
mein Kätzchen, als der Motor
gestartet und die Leinen los waren. Sie rannte die Reling entlang, schaute mit Angst in den
Augen zum Steg und fühlte sich
gar nicht wohl. Mir war mulmig.
Als wir dann die Hafeneinfahrt passierten, fing sie an zu schreien. Dieses Maunzen
kannte ich. Unsere Katzen beschweren sich genau mit dieser Tonlage, wenn sie Auto
fahren müssen. Arme Habibi! Eine Hoffnung hatte ich noch: Segel setzen und das Motorgebrummsle ausschalten. Hubert half mir am Mast, das Großfall durch zu setzen
und gleich darauf orderte ich: „Motor aus!“, aber irgendwie gefiel dem kleinen Tier, das
mittlerweile im Salon rastlos umherlief, das Wassergeblubber unter dem Boden gar
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nicht. Endlich legte sie sich unter den Tisch, aber ich sah ihr genau an, dass sie das
nicht beruhigte. Weil ich ihr keinen Stress machen wollte, beschloss ich nach einigen
Minuten schweren Herzens, umzudrehen
und sie am Hafen wieder abzusetzen. Als
wenn sie gewusst hätte, dass wir zurück
fuhren, war sie ruhiger und als ich mich zu
ihr unter den Tisch legte und sie streichelte, fing sie zu schnurren an. Nein, jetzt
nicht noch einmal umdisponieren!
Wir bargen die Segel kurz vor der Hafeneinfahrt, um sie nicht unnötig mit dem Motorenlärm zu ärgern und dann legte ich an
der Tankstelle an. Dort setzte ich meine
Habibi auf die Pier und schaute wehmütig
zu, wie sie sich dort genauso fürchtete wie
an Bord. Sie versuchte mit großen Augen
zurück aufs Schiff zu springen. Nein, foltere mich nicht so!! Sie würde auf die andere
Hafenseite zurück finden, tröstete ich mich und ließ sie in ihrer vertrauten Umgebung
zurück.
Nun aber begann der Törn für
Iris und Hubert, Brigitte und Joe,
Karin und Gundi. Und für mich
ohne Gewissensbisse, dass ich
meinem Urlaubskätzlein Ungemach bereite. Sie sollte auf uns
warten, bis wir am Freitag wieder
in Finike einliefen. Der Südwest
fächelte mit drei oder vier Windstärken, die Segel standen gut
und endlich gab es das Auslaufbier. Alle waren gut drauf. Bis auf
mich. Ich machte mir Vorwürfe,
überhaupt versucht zu haben,
das Kätzlein mit zu nehmen.
Wir kreuzten gen Westen mit Ziel Traumbucht Karaloz auf Kekova, aber die Kreuzerei brauchte viel Zeit. Gundi, dann Karin und schließlich Iris versuchten sich im AmWindSteuern, die THENE lief gut wie immer, aber es reichte einfach nicht, um vor
sechs am Ankerplatz zu sein. Die Sonne ging ja schon so früh unter und es war einfach komfortabler, im Hellen zu
ankern. Ich suchte einen Alternativplatz für die Nacht.
Hinter dem Ostkap der Gökkayabucht an der Mündung des
Flüsschens Kokar sollte ein guter
Ankerplatz sein. Andraki war als
Guletsammelplatz beschrieben,
von wo aus die Touristen zu den
berühmten Felsengräbern von Myra kutschiert wurden. Und wirklich,
an der langen Steinmole lagen um
die 40 Gulets mit Buganker aufge-
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reiht. Fünf Kollegen ankerten in der großen Bucht und ließen uns genügend Platz, den
Plattenanker auf 4 Metern auf den Sandgrund zu betten. Was sag ich, eingraben sollte
er sich und tat das auch brav, als Joe die THENE mit angezogenen Zügeln und ein
bisschen Beinarbeit zum Rückwärtstreten brachte. Jetzt bin ich beim Reiten. Brigitte,
Iris und Gundi sprachen schon seit gestern über Pferde und reitende Töchter, deswegen die Reitersprache.
Kaum lagen wir vor Anker, dunkelte es, aber unser Salonlicht beschien die Gemüse
schnippelnden Männer und Frauen. Iris briet jede Gemüsesorte einzeln an und schichtete sie in den Topf. Das Reisaufsetzen überließ
sie mir und die restlichen 10 Fische aus Finike
bruzzelten wir zuletzt.
Sternenhimmel!

Knatterknatterknatter! Der türkische Buchtwecker
holte uns aus dem Schlaf. Es war schon 8 Uhr, als
wir aus den Federn krochen und zum ersten
Schwimmen ausholten. Zusehends füllte sich die
Bucht mit Gulets. Ögertours und wie sie alle heißen stand auf den Flaggen der Holzkähne, die die
Reisenden von einer Ausgrabung zur nächsten
Historienattraktion brachten. Zwei Schiffe hatten sich direkt neben uns gelegt und ein
dritter nahm gerade Anlauf, seinen Anker direkt über unseren zu werfen. Nein, mit
hängendem Stockanker setzte der Kaptan weiter rückwärts und aus unserem Kettenbereich, aber dafür hatte es den nächsten Nachbarn auf zwei Meter an unseren Bug
getrieben. Die zwei Meter befand ich als völlig
ausreichend und trank meinen Kaffee weiter.
Ein paar Minuten später trieb die waagerecht
gestellte Landtreppe dieser Gulet mitten in die
Wanten des nächsten Nachbarn, dessen Kapitän ganz entspannt dorthin schlenderte und
den zudringlichen Landsteg mit der Hand einen Meter aus seinen Wanten schob. Die beiden Chefs der Gulet nickten sich zu. So einfach funktioniert es
hier in der Türkei.
In einer kroatischen Ankerbucht
gibt es wegen solcher Kleinigkeiten manchmal Krieg und Geplärr und ganz
unschöne Szenen.
Die Gulets wurden zusehends mehr, sie strömten weiß
Gott woher in die Bucht, der Lärmpegel stieg ebenfalls und
drum wollten wir hier weg. Das Frühstück stand auf dem
Tisch, als wir gemütlich in den Morgen und aufs glatte
Meer hinaus tuckerten. Joe steuerte uns mit der Kaffeetasse in der Hand Richtung Kekova, obwohl ich angeboten
hatte, dass alle unten tafeln konnten und ich den Kahn
durch den Morgen steuere. Als alles aufgeräumt war, saßen wir alle wieder oben und bewunderten die Burg von
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Kale Köy in der Kekova-Bucht, einem weiten See hinter der Insel Kekova.
Iris kam ins Cockpit: „Der Motor muffelt!“ Brigitte: „Dann
ist das jetzt das Mufflon!“ Großsegel setzen! Wenn sich
ein Lüftchen rührt, juckts mich halt in den Fingern. Joe
am Ruder meinte: „Lass mich mein Bier noch fertig trinken.“ Ich schaute ihn fragend an, ging mit Brigitte zum
Mast und ratsch ratsch, war das große Tuch oben und
auch schon durchgesetzt – ohne Kurbel und Manneskraft.
Tschüss Burg, jetzt ging‘s raus aufs
Meer. Heute hielt sich die Pustemaschine sehr zurück. Wir bekamen nur geschätzte 10 bis 12 Knoten Südwest ins
Segel, während Iris die ersten Einblicke
in die Navigation nahm. Karin kam dazu
und so heckten wir Weiber das Tagesziel auf der griechischen Insel Kastellorizon aus.
Gundi bat um einen Badestopp. Joe
wollte einen Arbeitskreis ins Leben rufen, aber wir begnügten uns mit einem
Ja oder Nein, drehten bei und hechteten
ins Blau. Nicht ohne vorher einen Fender
an einer Leine in dasselbe zu schmeißen. Ah, das tat gut! jemand fragte, wofür denn die Leine mit der weißen Kugel dran
sei. Als derjenige dann im Wasser war, wusste er, warum. Im beigedrehten Zustand
hatten wir knapp einen Knoten Fahrt und
das schwamm keiner länger als ein paar
Minuten. Mit einem Tar-zanschrei hechtete Hubert ins Wasser. „Schwimm doch
mal nach vorne um das Schiff herum“,
schlug ich vor. Nach sieben oder acht
Schwimmzügen winkte er ab: „Das lass
ich mal.“ Alle wieder an Bord, wir nahmen
die Genua über, holten das Groß dicht
und weiter ging‘s.
Am Bug hatte es sich Gundi an den Fendern bequem gemacht. Ich brachte zwei
gelbe Drinks: „Was issn da drin? Was mit
Umdrehungen?“
Dann kam wieder ein bissl Wind, der uns
Richtung Kastellorizon bewegte. Durch
die kleinen Inseldreckelchen hindurch
fuhren wir gen einen fulminanten Bougainvillaberg vor einem Haus. Anker ab,
einfahren mit 2000 und – angekommen!
Nach dem obligaten Anlegerschluck
machten die Beibootmänner dasselbe
bereit, weil drei Damen einen Landgang
präferierten. 20 Kilo wog der Außenbor-
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der, den Hubert und Joe ins Gummiboot wuchteten. „Mach die Leine los!“ rief Joe, als
der Wasserquirl sofort angesprungen war. Ich schreie ja selten, aber da musste es
sein. „Halt, Paddel mitnehmen!“
Gundi servierte einen Raki, ich genoss ein Glas des
weißen Weines und derweilen ich genoss, verstummte
das Motorengeräusch unseres Außenborders. Joe versuchte und probierte, riss am Anlasserseil immer und
immer wieder. Ich hingegen riss mir das Hemd vom Leib
und kraulte ein paar hundert Meter zu Joe. Er hatte ja nix
gefragt und ich hatte von den Besonderheiten des nagelneuen Außenborders nichts gesagt. Was heißt Besonderheiten. Es hab halt drei Benzinhahnstellungen:
aus – Innentank – Außentank. Und er fuhr gerade auf
den Außentank, für den die Hebelstellung mittig war, hatte aber keinen dabei. Auf seinem Außenposten hatte Joe schon die Motorhaube abgebaut und die Zündkerze geprüft.
Am Dingi beim Joe angekommen, hatten wir das Problem sofort eingekreist und gelöst. Der AB sprang mit Benzin aus dem Innentank (Hebel rechts!) wieder an, ich hing
mich an die Schlaufen, bis mir dann die Kraft ausging - Joe fuhr mit guter Geschwindigkeit Richtung THENE. Hubert wollte auch noch eine Runde um das Schiff drehen,
blubb nach zwei Minuten ging der Jockel aus. Was war dieses Mal? Der Abstellerdödel war vom Knöpfle gerutscht.
Karin fragte, wie der Gasherd anzuwerfen war. Hubert erklärte:
„Du drückst den Knopf, zündest an, hältst ein bisschen und dann
funktioniert das. Wie im richtigen Leben! Mein Gott, wird das
langweilig, wenn wir wieder daheim sind. Ihr werdet mir abgehen“. Seine Frau Iris erwiderte: „Da sorge ich schon dafür, dass
es dir nicht langweilig wird!“
Es gab Ratatouille mit Reis und einem letzten kleinen Fischlein
für jeden. Sternenhimmel!

Die Burg leuchtet golden in der Morgensonne. Eine Runde schwimmen zum Wachwerden und ein Tässlein Kaffee. Dann verlegten wir nach Megisti, dem Hauptort der
griechischen Insel Kastellorizon. Der
hiesige Wirt stand schon vor seinem
Restaurant am Kai und winkte uns mit
beiden Armen heran. Der Anker fiel
50 Meter vor der Mole, dann fuhr ich
gemütlich den Haken in den Grund
ein und packte kurz vor der Leinenübergabe mein rudimentäres Griechisch aus: „Kali mera!“ Der Wirt entgegnete: „Welcome back in Europe!“
und bot uns sogleich Wein vom Haus
an, aber weil es erst halb zwölf war,
zog ich ein Bierchen vor. Der Wein sei
umsonst, das Bier müsse ich bezahlen. Trotzdem.
Am schattigen Tischchen hatte ich
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nuten drehten wir um und machten uns wieder an den Abstieg. Grandiose
Ausblicke auf unsere Ankerbucht taten sich auf und von hier konnte man
mühelos die Untiefe ausmachen, neben der wir gelegen hatten. Was Alpenveilchen blühten auch da? Cyclamen auf der griechischen Insel vor der
türkischen Küste? Wahnsinn.
Zum Mittagessen um 1330 Uhr waren wir Bergfexen wieder unten im Ort
und bestellten Tzaziki, Saganaki und Lamm aus dem Ofen. Retsina und
Ouzo durften auch nicht fehlen, wenn wir schon hier in Griechenland waren. Sehr zufrieden hielten wir uns die Bäuche und die ungefähr 10 Katzen, die um uns herum bettelten, sprichwörtlich
auch. Es war gut etwas abgefallen für sie und was machte die alte
Katzenmutti in Ermangelung ihres Habibi? Sie nahm sich ein kleines rot-weißes Käterchen und spielte mit ihm. Das T-Shirt hatte
hinterher viele braune Pfötchentapser, aber das war der Mutti
egal.
Dann kamen Schlag auf Schlag die
Yachten herein. Wir halfen, sortierten
Leinenknödel, die uns jemand zuwarf, gaben dumme Ratschläge und
Brigitte fotografierte eine Klampe, die
abenteuerlich belegt war. Dann bot
sie der Schiffsbesatzung an, das Bild
zu mailen, so was Freches!
Bis nachmittags um 1700 legten die
Männercrews (keine einzige Frau
verbesserte den Durchschnitt) mal besser, mal bemerkenswert unkoordiniert vor unserem Tisch an der Mole an – Sailors cinema! Aber dann
wollten wir doch in unsere ruhige Bucht gleich neben an zurück.
Dort schmissen wir uns als erstes ins blaue Wasser – ahh, Kühlen.
Bei Spaghetti Bolognese verlängert mit viel Tomaten, Gewürzen und natürlich mit
Knoblauch klang der faule, wunderschöne Tag aus.
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meinen Laptop aufgestellt und holte mithilfe des WLANs Athina meine Mails ab. Das
Passwort war das Geburtsdatum des Wirtes, wie originell. Höchstpersönlich brachte
dieser mir Bier und Glas und meinte,
dass das Bier für den Skipper auch
aufs Haus ginge.
Zu fünft erklommen wir dann die
steile Treppe, die auf den ca. 300
Meter hohen Felsenberg führte. Wie
gut, dass die Mittagssonne eben von
diesem Felsen abgehalten wurde,
aber als wir nach einer guten halben
Stunde das Hochplateau erreicht
hatten, knallte sie umso erbarmungsloser. Es blühten Blumen auf
diesem Weg. Wie Herbstzeitlose
sahen sie aus und vielleicht waren
es auch welche. Nach guten 20 Mi-
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Mit Kaffee und Morgenschwumm im glasklaren Wasser begann dieser sonnige Tag.
Mitte Oktober ist es an diesem Breitengrad halt noch wunderbar zum Baden. Die Pläne für nächstes Jahr reiften schon.
Die Bordvorräte waren so gut wie aufgebraucht und weil die Mannschaft wegen der
horrenden Preise nicht in Griechenland einkaufen wollte, motorten wir hinüber nach
Kas, in die Türkei, nach Asien. Auf halbem Wege hielt mir Joe die rote Flagge mit dem
Halbmond darauf hin. „Mensch, das hätte ich glatt übersehen!“, gab ich zu und flaggte
um. Die Griechische musste wieder herunter und der rote Teppich hinauf. Dann bemerkte ich, dass ich immer noch das T-Shirt mit dem Schriftzug „Greece Kreta“ und
einem Garfield drauf noch an hatte und flaggte mich auch um – in ein rosa Shirt.
Im Stadthafen lagen die Ankerketten kreuz und quer, aber bevor wir uns darum Gedanken machen mussten, winkten schon zwei Männer und schrien: „No anchor!“. Wir
sollten neben einer anderen Plastikyacht festmachen. Als Gfkbootfahrer fühlt man sich
hier im Lande der Gulets richtig deplaziert.
Die Soße lief uns herunter, als wir
die drei Leinen nach achtern und
zum Nachbarschiffle fest hatten. Die
Hafenleute verlangten 25 Lira für das
bisschen Wasser, das wir bunkern
wollten und verhandelten mit „Kaptan Joe“. Da trat der Skipper, also
die Skippöse hinzu und fand die 25
Lira ein bisschen überteuert. Joe
wies mit Augenzwinkern und einer
Geste auf mich und sofort ging der
Preis auf 20 hinab. Komisch.
Meine Leute schwirrten zum Einkaufen aus und als alle Wassertanks
wieder proppenvoll waren, setzte ich
mich in den Container, der das Hafenbüro darstellte und schaute nach meinen Mails. Die WLAN-Netz von Kas-Belediyesi
konnte von meinem Schlappi nicht identifiziert werden, trotz korrekter Eingabe des Passwortes net07. Deswegen fragte ich und
durfte dann den Hafen eigenen Computer benutzen. Beim Beantworten des dritten
Mails schwebte ein Gleitschirmflieger vor dem Fenster auf den Betonplatz hernieder
und gleich darauf ein zweiter. Hier sitzen Sie in der ersten Reihe.
Hubert kam, einen großen Karton schleppend, vom Einkauf wieder und berichtete,
dass der Supermarkt, bei dem die Lieferung frei sein sollte, Preise
hatte, bei denen einem schummerig wurde. Sie hatten eine Straße
weiter eingekauft, aber dafür musste er Bier und Wein eigenhändig
schleppen. Die Mädels waren noch auf der Suche nach gutem Gemüse.
Kurz vor eins legten wir in Kas ab. Halb gezwungen, weil eine dicke
Gulet auf diesen Platz wartete, halb gewollt, weil die Geschäfte hier
erledigt waren und wir ob der Hitze nur noch raus ins Wasser oder
wenigstens in den Fahrtwind wollten. Nach einer Weile fragte Gundi,
ob wir bei der langsamen Fahrt nicht den Fender an der Leine ins
Wasser lassen könnten. Die anderen klatschten Beifall: „Baden?
Toll!“ Mit zwei Knoten ließen wir uns am Kugelfender hinterher ziehen. Hubert wollte auf bloßen Fußsohlen Wasserskifahren, aber
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Am Steg empfingen uns die beiden Männer aus dem Restaurant, die ich schon von letzter Woche kannte und halfen
beim Festmachen. Das Anlegerbier nahmen wir dann na-
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dafür reichte der Speed nicht
ganz. Ich schmiss den Motor an
und gab Gas. Bei vier Knoten
Fahrt hatte Hubert richtig Mühe,
sich am Fender zu halten. Aber
an Sohlenreiten war nicht zu denken. Gundi fragte: „Sind wir jetzt
eigentlich in Griechenland oder in
der Türkei?“ Wir badeten zwischen den Erdteilen. Nachdem
die Crew ihren Spaß gehabt hatte, ging‘s weiter Richtung Kekova
und weil wir sowieso motorten
und Strom machten, spielte ich
ein wenig am Radargerät. Selbsterklärend war etwas anderes, aber nachdem in dem
Wust aus alten, mittelalten und neuen Betriebsanleitungen die richtige gefunden war,
ging es etwas besser. Auch diese Gebrauchsanleitung der Firma SIMRAD war eigentlich grottenschlecht.Hinter dem Kap der Ic Ada zwischen Kas und Kekova durfte der
Motor pausieren und die Segel übernahmen wieder die Arbeit. Raumschots ging es
dahin, Hubert und Karin lasen auf dem Vorschiff, im Cockpit wurden Cocktails und
Bier getrunken, die Unterhaltung plätscherte dahin und der Skipper tippte. Ein Nachmittag, wie man sich ihn beim Urlaubssegeln so vorstellt. Brigitte, der Sündenbock des
Tages, entschuldigte sich für diese „desolate“ Situation. Sie erfüllte diese Rolle perfekt.
Die letzte halbe Stunde vor der spitzen
Bucht Polemos Bükü
machte richtig Spaß.
Gegen den Düsenwind, der sich zwischen dem Festland
und der Halbinsel Sicak
entwickelte,
kreuzten wir in kurzen
Schlägen dem Tagesziel entgegen. Klar zu
Wende? So ging es
Schlag auf Schlag.
Sogar durch die ersten zwei Ankerlieger
kreuzten wir auf steiler
Kante, bis auf 6 Meter
die Segel fielen, die
Leinen herauskamen
und die Fender geknotet wurden. Regattamäßig!
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türlich beim Wirt, der sich sage und schreibe nicht an mich erinnerte. Ich tat entsetzt
und sogleich erkannte er mich wieder. So oft wird ja auch keine blonde, langhaarige
Skipperin bei ihm vorbei kommen.
Beim Spülen des Geschirrs fing jemand plötzlich zu tanzen an. Joes Musik aus dem
Walkman, die wir über den Radio hörten, animierte zu sehr. Alte Schlager, gewürzt mit
einem Tango und einem Walzer kitzelte uns in den Beinen und trotz des doch sehr
begrenzten Raumangebots warfen wir die Beine. Manche tanzten auch im Sitzen.
Als ich mich schon in die Heia verdrückt hatte,
schwamm ein Froschkönig ans Schiff und begehrte Einlass. Das Grablichtl auf dem Kopfe.

Donnerstag, 18.10.2012

Die Zimmertür steuerbord achtern ging auf
und Joe bemerkte trocken: „Ah, es lebt“, als
seine Frau Brigitte aus der Koje trat. Hubert
lachte weiter: „Mei, bin i verschrocke, als die
Kuah gebrüllt hat.“ „Des war koa Kuah, des
war a Hahn!“ „Doch, grad eben des war a
Kuah!“ „Ach, des grad eben, ja des war a
Kuah.“
Wir rüsteten uns zum Spaziergang nach Apelai. Gundi wollte noch schnell die Zähne
putzen und Joe wartete schon am Steg. Karin
kam mit ihrem medizinischen Knieschoner in
den Salon und meinte: „Kann mal jemand
schauen, bei mir ist ne Schraube locker!“ Hubert zog mit einem Kreuzschlitz die Schräub-chen fachmännisch fest. Auf zu den lykischen Gräbern!
Eine gute halbe Stunde liefen wir über rote Erde, die in dieser Woche nicht matschig
war bis zu den Gräbern, die an der Westbucht der Halbinsel Sicak liegt. Dort gab ich
mein frisch erworbenes Wissen zum Besten, das ich von dem Reiseführer der Alpinschule Innsbruck hatte und erzählte vom Erdbeben von 115 nach Christus und Grabräubern, von Purpurschnecken und der Sitzhaltung der Verstorbenen. Mittlerweile
knallte die Vormittagshitze so richtig. Über scharfkantige Steine turnten wir in Badelatschen hinunter zum Strand, wo gerade ein Beiboot einer Gulet Touristen übersetzte.
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Hubert trat aus der Kabine und wünschte mit schwarzer
Bassstimme: „Guten Morgen“ „Du sprichst aber tief!“ „Ja,
ich hab tief geschlafen.“
Gundi gab ihm den Wasserkessel zum Auffüllen.
„Brauchst du mehr Wasser? Dann musst du’s draußen
holen, hier gibt’s nur Süßwasser!“ Sprüche hatte Hubert
drauf, und das schon am frühen Morgen. Er lachte in
einem fort. „Was schreibst du denn da schon wieder
auf? Böse Sachen über uns? Und überhaupt ham mir an
Segler gemietet und koa Tanzschiff!“
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Faruk, der Wirt unseres
Wackelstegs hatte schon
den Tisch für unser Frühstück gedeckt. TomatenGurken, Schafskäse, Oliven, Brot, Tee und Rührei
gab es wieder und weil
wir um halb zwölf auch
schon 6 Bier bestellt hatten, kostete der magere
Spaß 100 Lira. 50 Euro
für das bissl war schon
…..
Wegen der zwei Fische,
die wir fürs Abendessen
mitnehmen wollten, handelten wir dann aber.
Ruzu war der Name eines
schuppenlosen, 50 cm
langen Tiers, das nur in dieser Jahreszeit zu fangen sei. Um die Verhandlungen gleich
in richtige Bahnen zu lenken, erzählte ich Faruk von dem Sack voller Sardinen, der in
Finike für 5 TL zu haben war. Er schaute entsetzt und sprach von 20 TL pro Fisch. Ein
paar Minuten ging es so hin und her zwischen uns und letztendlich einigten wir uns auf
10 TL, weil der Preis für das Frühstück schon so gesalzen gewesen war.
Mit keinem Wind kreuzten wir aus der
Bucht von Polemos Bükü. Das Inselchen und die gegenüberliegende Untiefe umschifften wir sauber und als Karin
dann Richtung Ausfahrt aus der Kekova-Bucht steuerte, kam doch ein Viererwindlein aus West. Mal raumschots,
mal mit Schmetterling ließen wir uns
Richtung Westen blasen.
Die THENE 2 hat kein Bimini, also war
auf dem ganzen Schiff kein Fleckchen
Schatten zu finden, außer unten im Salon. Gundi verlangte bald nach einem
Badestopp. Beidrehen, Fender raus und
rein ins Blau! Das tat gut!
Als dann der Wind zusammenbrach und
der Skipper immer noch weiter segeln wollte, wurden die Hitze und das Geschaukel
unerträglich. Karin wurde grün im Gesicht und Hubert fragte vorsichtig, ob denn der

Donnerstag, 18.10.2012

Im Purple house gleich 300 Meter weiter tranken wir zwei Flaschen kühles Wasser und kamen ins Gespräch mit einem Mann von dieser
Gulet. Ja, das wäre wieder eine Reise von der
Alpinschule Innsbruck, nur dass sie dieses Mal
nicht den Weg von Aperlai nach Ücagüz, sondern von dort weiter Richtung Finike laufen
würden, weil der Weg in der Vorwoche so zugewachsen gewesen war. Die Wandersleut.
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Motor völlig tabu sei. Ich erteilte die Generalerlaubnis, die Segel herunter zu nehmen
und mit der eisernen Fock den Rest in die Gökkayabucht zu fahren, wo wir um kurz
vor fünf ankamen. In einem Eck der Bucht
ankerten schon 10 Plastikyachten und ein
paar Gulets lagen auch schon da. Hubert
warnte: „Bleib bloß weg von den Gulets, die
pumpen nachts alles raus!“
Wir fanden ein Plätzchen auf drei Metern in
einem Nordzipfel der großen Bucht. Karin
und Joe ruderten mit der langen Landleine
und verspannten uns rückwärts an einen
scharfkantigen Felsen, der aus dem Wasser
ragte. Noch eine und noch eine türkische
Gulet traf ein – Gott sei Dank, lagen wir etwas abseits.
Das Wasser war trüb. Unterseeische Quellen spuckten kaltes Wasser aus und diese
kalten Streifen waren beim Schwimmen gut zu spüren, aber diese Erfrischung war ja
bei dieser Hitze grade recht. Wie mag es hier bloß im Hochsommer sein?
Backschaft Iris schälte Kartoffeln, Joe hatte die Ruzu geputzt, die ich jetzt in Steaks
schnitt und der Rest unserer Supercrew half, den Salat zu herzurichten.
Wir speisten unter Deck und stellten
einhellig fest, dass das Zuhause Essen
doch am schönsten sei.
Auf die Bum-Bum-Musik, die von den
Gulets zu uns herüber drang, hätten wir
gut verzichten können, als wir sieben
dann im Cockpit die Sterne bewunderten. Bei der letzten Flasche Rotwein
erzählte Joe ein paar Stories aus seinem Fliegerleben bei der Bundeswehr.
Unz unz unz, drangen die Bässe von
den Ausflugsdampfern in körperverletzender Lautstärke zu uns herüber. Oder
empfand das nur ich so?

Joe, Brigitte und Karin saßen schon im Cockpit. „Jetzt kommst Du grad noch recht
zum Sonnenaufgang“ empfingen sie mich, als ich um halb acht mit dem Kaffee in der
Hand in den Morgen blinzelte. Es war warm und hatte keinen Tau. Gundi rief zu den Gulets hinüber:
„Und ihr habts a no nix ghört von der Nachtruhe in
den Bays?“
Nur die Fliegen nervten. „Fliegenschlägerbeauftragter, holst mal die Fliegenschläger!“ Brigitte meinte,
dass das ja der Dödel vom Dienst mitmachen könnte. Sie meinte den Tagessündenbock. Karin war das
heute und nickte dienstbeflissen: „Ich kann mich ja
wenigstens mal für die Fliegen entschuldigen!“ „Ach
komm, ich mach das heute, ich war ja mal Fliecher!“

Freitag, 19.10.2012

Freitag, 19.10.2012

30

Freitag, 19.10.2012

sagte Joe. Einen Lachklub brauchten wir nicht zu gründen, wir saßen schon mittendrin.
Brigitte schnitt die Melone auf, Hubert kochte frischen Kaffee, alle halfen zusammen –
wunderbar! Nach dem Frühstück brachen wir zum letzten Schlaf auf dieser Reise auf.
Tranquil bay, ade!
Wir segelten sehr gemütlich gen Osten und weil
zwischendurch der Wind wieder einmal sehr zu
wünschen übrig ließ, verlangte Gundi die obligatorische Badepause. Wie immer halt.
Die Skippöse verabschiedete sich für ein Viertelstündchen ins Lazyjack. Sie stieg am Mast über die
Winsch auf den Baum und war schwupps verschwunden im blauen Tuch. Irgend ein böser Mitsegler verlangte nach einer Wende. Wenn ihr das
jetzt macht, flieg ich aber sowas von aus meinem
Bettchen….. Sie taten es nicht.
Aber dann: kurz vor Finike frischte es auf. Heidewitzka, es ging noch eine Viertelstunde im Turbogang dahin. Sollten wir denn nachmittags um 4 schon in den Hafen einlaufen?
Karin hatte sich so auf den letzten Ankerstopp gefreut, dass wir vor
der Marina im fünfer Wind die Platte noch einmal auf 8 Meter fallen
ließen. Wir taten alles, um das Ende der Reise hinaus zu zögern.
Alle Mann baden!
Möchte jemand den Anleger an der Tankstelle fahren? Kopfschütteln allerorten. Nur Karin schürzte die Lippen, nickte und kam zu mir
ins Cockpit. Der Wind pfiff mit 5 ein bisschen auflandig, aber gemeinsam legten wir butterweich an der gut gepolsterten Mauer an. Gute zwei Liter hatte der Motor wieder verbraucht, das konnte sich sehen lassen. Kräftig dampfte ich in
die Vorspring ein, um den Hintern gegen den 5er Wind vom Steg weg zu kriegen und
als ich noch nach einem geeigneten Liegeplatz Ausschau hielt, erschienen die Marineros in ihrem Schlauchboot. Sie wiesen uns einen Platz zu, den ich bequem gegen den
Wind anfahren konnte und ein paar Minuten später war die THENE 2 gut vertäut. Türkischer Marinaservice war das.
Brigitte fragte nach dem Landstromkabel.
„Mensch Brigittle, Du nimmst Deine Aufgaben
aber ernst, bravo!“. Wir kramten das Kabel
aus dem Loch und wollten am Steg anstecken. Nur, dass unser Stecker hier nicht passte. Das gibt’s doch nicht: vor einer Woche hatten wir doch noch den richtigen Stecker! Wo
war denn der verloren gegangen? Egal, es
half ja nichts. Ich lief zum Marineladen von
Faik. Dort bekam ich drei verschiedene Stecker zur Auswahl mit. Gleichzeitig organisierte
ich den Minibus, der uns am nächsten Tag
zum Flughafen kutschieren sollte.
Joe saß bei einem Bier gleich nebenan und
das hielt ich sofort auch für eine gute Idee. Nach zehn Minuten erschien Hubert an
unserem Biertisch und erzählte stolz, dass er aus einem gefundenen alten Stecker mit
ein paar Handgriffen einen funktionierenden gemacht hätte und er nur noch einen der
drei Adapter brauche, damit alles ok sei. Meine Crew!
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Zum Abendessen wanderten wir
nach Finike hinein. In einer Seitengasse duftete es wunderbar nach
gebratenem Fisch. Neben einem
Fischladen gab es ein Restaurant,
das die Bestellung immer frisch
beim Fischer holte. Ein Teller mit
gemischtem Fisch und Salat kostete 8 TL (umgerechnet 4 €). Da
konnten wir uns vorneweg noch
eine Fischsuppe leisten. Dazu gab
es Wasser. Alkohol schenkte der
Wirt nicht aus, die Moschee sei
allzu nah gelegen. Völlig zufrieden
mit Allah und der Welt schlenderten wir an den farbenschillernden Brunnen Finikes zurück zu unserer THENE 2, wo
zwei Flaschen des roten Weines unseren letzten Abend begleiteten.
Ich kochte noch sieben Eier hart.
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Aufstehen um 5. Warum muss Urlaub
immer so unkommod zu Ende gehen?
Der Minibus brachte uns rumpelnd und
ratternd in gut eineinhalb Stunden zum
Flughafen, spuckte uns dort aus und
schon saßen wir im Tuiflieger. Als Vorspeise verteilte ich die harten Eier.
Liebe Leute, es waren so schöne zwei
Wochen mit euch allen. Ich danke euch
für die schöne Zeit, den vielen Spaß und
die tätige Mithilfe. Mit solchen Crews
könnte ich wochenlang unterwegs sein!
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