Herbst in Hellas
Granatäpfel und Hefezopf
Griechenland im Oktober 2013

Die Nacht war kurz. Um halb vier war sie zu Ende, weil China Air eben morgens um
0650 nach Athen segelt. Dafür waren Brigitte, Babett, Dirk, Arno, Gundi, Dominik und
ich auch schon mittags in Lavrion. Die SPETSES, eine Sun Odyssee 43 machte gerade noch Morgentoilette und darum schickte ich meine Crew gleich zum Einkaufen in
den rechten der beiden Supermärkte, der die
Einkäufe zum Hafen transportierte. „Alina!“ rief
ich über den Steg. Die hagere, kleine, braungebrannte Frau, die bei Argolis Charter für die
Technik der Schiffe zuständig war, drehte sich
um, lachte und kam schnellen Schrittes auf mich
zu. Küsschen links, Küsschen rechts. Wir kannten uns vom September, als ich hier einen kleinen Riss im Sonnenschutzstreifen der Genua
nähen ließ. „Ich habe gehört, dass Du kommst“
freute sie sich. Nein, nicht sie, sondern der Eigner des Schiffes würde mit mir den Check-In
machen. Georgios hatte höchstselbst das Schiff
mit geputzt und servierte mir eine Einweisung,
wie ich sie in zwölf Jahren Segelei nicht erlebt hatte: er führte mir die Spülung eines
jeden der drei Klos vor (ja, drei!), betätigte jeden! Lichtschalter, öffnete jeden Koffer,
ob Signalmittel oder ErsteHilfe und machte mir förmlich jeden Schäkel im Werkzeugkoffer persönlich bekannt.
Meine Leute waren längst vom Shoppen zurück, als Georgios immer noch dozierte
und die fünfte Ersatzglühbirne für die Navigationslichter erklärte. Es war echt toll, wie
das Schiff von Istion Yachting (Argolis erledigte nur das Geschäftliche für Istion) ausgerüstet war, aber dadurch war auch eine Backskiste vollgestopft mit drei Paar Flossen, vergessenen Wasserschuhen von irgendjemand, einem riesigen
Ersatzteilkoffer,
einem
Wasserball, Strandtennisschläger samt Bällen
und einer Luftmatratze.
Eine Flasche Aceton,
eine mit Decksputzmittel,
eine mit Kühlflüssigkeit,
Kanister mit Frischwasser und Diesel. Ein voller
Eimer mit Silikonsprays
und was weiß ich.
Ui, ein Wechselrichter
mit 400 Watt war auch
da
samt
5-fachSteckdose.
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Der Anker (wieder ein Kobraanker wie im August) lief gut ohne Strom aus dem Kasten
(60 Meter Kette) und alle Leinen waren ins Cockpit geführt. Den Impeller des Yanmarmotors fanden wir dann gemeinsam und dann „noch nie hat mich jemand nach
dem Absteller gefragt!“ natürlich auf
Englisch.
In der Küche sah es nicht soo toll
aus, aber das ist typisch für Männerschiffe. Die Plastikteller waren hellblau (brrrr), das Besteck ebenso und
die Topfausstattung recht übersichtlich. Dann wurde sogar mir die Einweisung zu lang, innerlich klimperte
ich schon mit den Fingern, wir wollten
heute noch einen Probeschlag machen und alles testen auf der
SPETSES. „Gundi, Brigitte, kommt
doch schon mal rein, die Betten
überziehen!“
Um 17 Uhr endlich waren alle Papiere samt der Inventarliste unterschrieben, Georgios sichtlich schweren Herzens von Bord und wir klar zum Ablegen. Nein,
es war noch etwas zu klarieren. Das Nachbarschiff hatte sich das Ende unserer
Muring gekrallt und sich daran angehängt. Wenn wir die einfach ins Wasser schmissen, würde die EVITA von Ecker-Yachting mit dem Arsch an die Mauer knallen. Ich
fragte im Containerbüro nach und erntete ahnungsloses Schulterzucken. Ich solle auf
Alina warten. Ausnahmsweise setzte ich meinen Fuß auf ein fremdes Boot und hängte
es an eine freie Muring, die zwischen unseren Schiffen hing.
Draußen empfing uns ein schöner
5er Nord und weil es sich für die
Stunde nicht rentierte, zogen wir nur
die Genua aus ihrer Rolle. Babett
steuerte uns halbwinds Richtung
Makronisos, der großen Insel gegenüber von Lavrion. Alle sieben
übten Wenden, das Halsen sparten
wir uns und nach einer Stunde segeln in der Abendsonne waren wir
zurück an unserem alten Platz. Bis
vor’s Loch hatte der Motor Pause.
Zum Schluss war die Genua auf Küchentuchgröße geschrumpft, als wir
zehn Meter vor unserem Parkplatz
doch den Yanmar zu Hilfe nahmen.
Wir quetschten uns wieder in die Lücke und fingen an zu kochen.
Dominik bruzzelte die vier Doraden, die es mit Kartoffeln und einem deliziösen Salat
auf den hellblauen Tellern kaum aushielten. Gundi und Brigitte hatten mit dem vollfetten griechischen Joghurt eine Soße gerührt, die aus dem Salat fast eine eigene Mahlzeit machte. Die Diskomusik schallerte bis morgens um 6.
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Die Wasserzapfstelle war abgesperrt. Wir mussten bis dreiviertel zehn Uhr warten, bis
jemand mit dem Schlüssel kam und dann hatte sich eine andere Yacht vorgedrängelt.
Dabei wollten wir um neun ablegen, um die Strecke bis nach Andros zu schaffen. Am
Vorabend hatten wir im Jour fixe besprochen, dass wir trotz des kräftigen Windes,
der für die ganze Woche angesagt war, in
die Kykladen zu starten und uns nicht in den
saronischen Golf vor Athen zu verdrücken.
Da wurde es nun höchste Zeit für den Abflug. Wir schoben mit Motorhilfe an Makronisos im Norden vorbei und erwarteten
dann einen zischenden Wind für die lange
Passage. Was war? Mittags nahm der Puster ab auf 12 oder 14 Knoten, aber die alte
Welle von über einem Meter schaukelte uns
so wahllos herum, dass Babett ganz grün
im Gesicht wurde. Dazu hatte sie Dirk nach
ihrer grünen Jacke geschickt, sodass die
ganze Frau vollständig grün war. Gundi sah
auch relativ kariert drein, raffte sich aber zu
den Obststücken auf, die Brigitte, unsere
Französin und meine Co-Skipperin servierte. Anschließend legten sie sich unserem
Wohnzimmer aufs Ohr, aber nicht lang.
„Schnell eine Schüssel!“ hörte ich sie zu
Brigitte sagen und wusch, waren die schönen Bananenstückchen wieder da. Mittlerweile hing auch Babett über der Reling und
Dominik hatte sich freiwillig zum Steuern
gemeldet. „Dann hab ich Beschäftigung!“ Ihm ging es dann wieder gut, Dirk machte
die Schaukelei auch nichts aus, aber Arno hatte auch schon länger nichts mehr gesagt. Ich gebe zu, dass mir auch mulmig war bei dieser Welle, die so überhaupt nicht
zur mangelnden Fahrt passen wollte. Ich musste ins Cockpit an die frische Luft.
Kea war nur noch eine Stunde entfernt. Ich beschloss, Plan A sausen zu lassen und
den Hafen von Nikolaou anzulaufen.
Nach der Einfahrt in die weite Bucht im
Norden von Kea bargen wir die Segel
und genossen es, nicht mehr so
durchgewirbelt zu werden. Zwei Yachten kamen uns entgegen. War der Hafen voll? Nein, im Gegenteil. Warum
lag an der Hafenmauer überhaupt gar
keiner? Gut, der Wind pfiff auch hier in
Böen recht stark, aber das sollte ein
gut eingefahrener Anker schon halten.
Dirk öffnete das Ankerspill und ließ 40
Meter Kette auf 10 Meter fallen, ich
erhöhte die Motorumdrehungen bis auf
2300 – sicher ist sicher – und dann
erst legten wir rückwärts an. „Dirk, lass

Sonntag, 6. Oktober 2013

Sonntag, 6. Oktober 2013

3

nach!“ Am Ende waren unsere ganzen 60 Meter Kette draußen und hielten die
SPETSES auch in den Böen ganz stabil am Platz. Wir bastelten noch eine Entlastungsleine für die Ankerwinsch an die Kette und schon kam einer der Entgegenkommer von vorhin zurück. Er traute sich nun scheinbar auch an die Mauer und wo zwei
liegen, ist ein dritter meist nicht weit.
Innerhalb zwei Stunden war der Hafen fast voll. Hafenkino vom Feinsten!
Ein völlig Planloser hatte nach einer
Viertelstunde Hin- und Herfahren den
Anker quer über einen anderen geschmissen und zwar auf die Leeseite.
Der Depp, der Wind von Nord und er
versenkt sein Ding im Süden vom
Liegeplatz. Dann holte er ihn wieder
hoch und den anderen Anker gleich
mit. Beim Klarieren kam er dann unserem Nachbarn viel zu nah, gab
Vollgas (er meinte halt, viel hilft viel)
und schrammte der Yacht voll das
Buggeschirr. Wir rannten gleich alle
mit dem Fender zu unserem Bug,
aber uns hatte er in Ruhe gelassen.
Künstler!
Im Sonnenschein machten wir uns auf einen Spaziergang. Ein paar Stufen führten zu
einer kleinen Kapelle hinauf. Von der leichten Anhöhe aus ließ sich am Ende der
Bucht ein gestrandeter Dampfer ausmachen, dessen Mast einen komischen Winkel in
den Himmel beschrieb. Das wollten wir uns genauer ansehen, aber mehr als das beeindruckte uns die Fülle an Granatäpfeln, die an einem herrenlosen Baum förmlich auf
uns gewartet hatten.
Domimik war schon im Baum und angelte eine Frucht nach der anderen. Eine vertilgten wir gleich an Ort und Stelle und hinterließen dabei so manche rote Spur auf dem
Steinboden der unbewohnten Terrasse. Arno entdeckte dazu noch Mandeln, holte sie
aus der Natur und knackte sie mit einem Stein. Alles sehr lustig. Bien.

Die Crew bummelte und ich auch. Dominik weckte mich: „Der Kaffee ist fertig!“ Der Frühstückstisch war gedeckt
und er formte gerade Rollen aus Hefeteig, die er anschließende zu einem
Zopf flocht. Brigitte lobte ihn: „Du bist
der erste junge Mann, der freiwillig früh
aufsteht!“ und Gundi ergänzte: „Mei, mit
dir hamma fei scho a Glück!“
Die Morgensonne brillierte, also le soleil
brille halt, wie man in Frankreich so
schön sagt. Unsere Französin Brischitt
mit stimmhaftem sch färbte die
Bordsprache gravierend und regte alle,
die jemals französisch gelernt hatten,
zum Aufstöbern längst vergessener
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Vokabeln an. Sie war heute Tagesskipper und bereitete alles gewissenhaft vor. Die
Fender, alle 10, waren an der Steuerbordreling wieder gut verknotet und standen wie
die Zinnsoldaten, Dirk hatte die Ankerentlastungsleine aufgeräumt, Arno und Gundi
fierten die Achterleinen und Brischitt stand am Kommandoruder.
Vor der Bucht stand der Schaum auf den Wellen, aber wir wollten trotzdem gegen den
Nordwind oben um Kea herum, Siros als Tagesziel im Auge. Die Tagesskipperin
machte den ersten Logbucheintrag
und Gundi sollte die Windgeschwindigkeit ablesen. „20,4, 22,8, 23,5,
22,4, 23,7“ „Ca c’est suffit“ rief Brigitte,
weil die Rudergängerin gar nicht mehr
mit ihrem Singsang aufhören wollte
und ergänzte ein nicht ganz ernst gemeintes „Ta geule!“ („Schnauze!“)
Gundi zog eine Schnute, strahlte weiter übers ganze Gesicht und steuerte
die SPETSES durch die meterhohen
Wellen. Das halb gesetzte Großsegel
stützte uns und der Yanmar schraubelte uns nach Norden um Kea herum.
Wir umrundeten die Nordspitze und
aßen nebenbei Dominiks Hefezopf mit
Granatapfelkernen und Kirschmarmelade. „So verwöhnt bin ich beim Segeln noch nie geworden!“ freute sich Dirk und Dominik am Steuer schmatzte den Zopf sauber, also ohne Marmelade.
Wie ein Fahrradfahrer, der auf die
Seite lenkt, wohin er schaut, klebten
wir an der Küste Keas und weil der
Wind dann logischerweise immer
mehr von hinten kam, rollten wir das
Groß ein und rauschten vorwinds mit
der Genua gen Süden.
Brigitte las am GPS die Position ab
und wunderte sich. Da konnten wir
nicht sein, das GPS spinnt! Ach nö.
Sie hatte die 24 Grad mit den 24 Minuten des 24. Grades verwechselt.
Als ich dann in der Nachmittagsseligkeit besagte Position kontrollierte, fiel
es mir wie Schuppen von denselben:
wir waren einfach weiter an Kea herum gesegelt, statt die 90 Grad mit
halbem Wind beizubehalten. Ade Siros, das schafften wir heute nicht mehr. Brigitte
und ich gaben unseren Fehler zu und machten listig die Crew sofort neugierig auf
Kithnos, unser Plan B. Zusammen brüteten wir über dem Hafenhandbuch und entschieden uns für die Sandbarrenbucht im Westen. Das war die nächstgelegene für
uns und durchaus interessant. Erstens wegen der Sandbarre, die der Halbinsel Agia
Louka das Inseldasein verwehrte, weil sie sie mit dem Land verband und zweitens
wegen einer warmen Quelle am Strand.
Kurz nach drei fiel die Kobra zwischen zwei Seglern, wir steckten die ganzen 60 Meter
Kette und fuhren sie mit 2200 U/min ein. Die Böen fegten den Hang herunter, dass es
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von Zeit zu Zeit nur so pfiff. Mag jemand baden? Die Sonne
schien, aber in den Böen war es herrlich frisch, brrrr. Gundi
wollte unbedingt die heiße Quelle erkunden und war mit
Arno und Babett als erste im klaren Wasser. Nach einem
weiteren Glas Ankerwein rangen Dominik und ich uns durch,
zwischen zwei Böen auch in die Ägäis zu springen. Ah,
herrlich! Am Strand fragte ich Gundi und Babett,
wo denn Arno wäre. Ein Schweizer Ehepaar, das
nackich auf dem Kies lag und die beiden deuteten
wortlos nach rechts. In einem geschichteten Steinkreis lag Arno wie hypnotisiert mit geschlossenen
Augen auf dem Rücken.
Da war also die Quelle. Aus dem Sand quoll, plätscherte, strömte klares, warmes Wasser und damit
es nicht so schnell im Meer verschwand, hatten
Leute eine richtige Badewanne darum gebaut.
Ganz schnell waren Dominik und ich neben Arno in
der Waagerechten und wurden von der wohligen
Wärme weggebeamt. Nach einer Viertelstunde

Dienstag, 8. Oktober 2013
Um 6 Uhr rummste es und gleich noch einmal. Ich spritzte aus dem Bett und tappte
ins Cockpit und leuchtete in die schwarze Nacht. Die Sterne leuchteten mir hell und
unschuldig entgegen, wir lagen genau an dem Platz wie gestern und alles war gut.
Das konnte bei dem eingefahrenen Anker ja auch nicht anders sein. Mmh. Bettigehn.

Dienstag, 8. Oktober 2013

waren meine Hände eine recht verschrumpelte Angelegenheit und sehr
widerwillig stiegen wir aus der 30Grad-Badewanne und schwammen im
22-Grad-Meerwasser zum Schiff zurück. „Brigitte, Dirk, ihr wisst nicht, was
euch entgeht!“
Neben uns hatte ein komisches Zelt
geparkt. Es war ein Katamaran mit
zwei Vorsegeln, aber ohne Mast. Zwei
Wanten berührten sich im Dreieck, ich
weiß gar nicht, wie ich es beschreiben
soll. Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte.
Zur Nacht gab es Rigatoni mit Gemüse
und Schafskäse und als Nachtisch von
Gundi mit Liebe gepulte Granatapfelkerne aus Kea. Wir spielten noch ein wenig Karten und Backgammon und fielen um
neun in die diversen Heias. Alle lustigen Sprüche habe ich vergessen, aber wir gackerten den ganzen Abend. Die Böen fegten zeitweise über uns hinweg und wollten so
schnell noch nicht ins Bett.
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Beim Frühstück fragte ich, ob jemand
das Rummsen gehört hätte. Dominik:
„Das war ich, mein Telefon hat geläutet und da bin ich mit dem Kopf gegen
die Decke geknallt!“
Er hatte morgens schon wieder Hefeteig angesetzt und die Finger voller
Mehl, als ich nach dem Ankerauf in der
Bucht allen die Gelegenheit geben
wollte, Rückwärtsfahren zu üben.
„Mach du deinen Zopf, Domi und immer eine Hand für den Teig!“
Wir waren ein bisschen spät dran.
Auch wegen der Badewanne, die Babett und Arno noch einmal genießen wollten. Plan Siros stand zwar immer noch zur
Diskussion, aber das hätte bedeutet, wieder gegen den Nordwind mit dem Motor zu
schieben und nach zwei Stunden erst
halbwinds dreißig Meilen zu segeln.
Alternative: gleich aus der Bucht geradewegs nach Westen Richtung Hydra.
Ich musste ja auch die folgenden Tage
im Auge behalten. Das waren zwar
auch vierzig Meilen, aber der Wind
stand dafür günstig und nach dem
gestrigen Faulenzertag konnten wir
auch einmal einen ganzen Tag segeln.
Mit zerknirschtem Gesicht kam Dominik
den Niedergang herauf. „Mein Baby ist
schwarz, ich hab‘s verbrannt!“ Brigitte
korrigierte: „Nein, du hast den Zopf
doch Schatz genannt! Ich muss zu
meinem Schatz hast du gesagt.“ Ich
schaute in den Ofen. dunkelbraun war
er, aber nicht schwarz. Ich tröstete unseren Dauersmutje: „Schmecken tut er bestimmt
trotzdem!“
Wir pfiffen mit 6 bis 7 Knoten und
schließlich ganz ausgerefften Segeln halbwinds gen Westen, die
Crew amüsierte sich im Cockpit
und ich lag halb auf der Wohnzimmercouch und tippte in den
Laptop. Die Wasser rauschten
am Fenster vorbei und ab und an
kroch mir ein Schwall Duft des
fertigen Hefezopfs in die Nase.
Jemand erkundigte sich nach
dem nächsten Ehemann von Brigitte, die entrüstet reagierte: „Ne,
ne, ne!“ „Oder soll ich bei dir einziehen?“ fragte Dominik. „Oh ja,
gerne, das kannste gerne ma-
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chen!“ „Und Gundi, setz dich nicht schon wieder auf den Schoß von Dirk!“ Die Wellen
spielten Alibi für so manche Spielchen. „Brigitte, fall nicht in den Kühlschrank!“ lachte
ich, als sie der Decksmannschaft - und das waren alle außer mir - Coladosen holen
wollte. Dabei war sie heute gar nicht der Maitre de plaisir, aber bei uns machte jeder
alles, wie es grade kam.
Um drei war der Wind dann eingeschlafen, die Wolken gänzlich verschwunden und die Mannschaft
auf dem ganzen Deck verteilt.
Arno schlief am Bug, daneben las
Gundi, Babett las auch, Brigitte
korrigierte Klausuren und ich spielte mit Dirk eine Partie Schach.
Nachdem ich grandios verloren
hatte, gab er zu, dass er jetzt „nur“
noch in der Bezirksklasse spielte.
Na toll! Auf zwei weitere Spiele
ließ ich mich noch ein, aber dann
siegte der Frust und ich hielt lieber
Gundi vom Lesen ab. Wir lehnten
an den Fenderzinnsoldaten und
ratschten. „Gegen einen CampariOrange hätte ich jetzt nichts!“ meinte sie. Bloß, dass wir keinen Campari eingekauft
hatten. Ich brachte ihr ersatzweise ein Glas Ouzo-Orange und machte ihr Paradies
perfekt. Brigitte nannte das ja le cul bordé de nouilles, was genau übersetzt heißt: mit
dem Hintern in den Nudeln sitzen oder auch „wunschlos glücklich sein“.
So nudelten wir nach Hydra, bloß gut, dass der Wind für drei Viertel der Strecke gereicht hatte. 40 Meilen waren ja kein
Pappenstiel.
Die Hafeneinfahrt zu dem netten
Städtchen Hydra auf Hydra war um
halb sieben erreicht. Liebe Güte, die
Schiffe parkten schon in dritter Reihe. Drei Plätze standen zur Auswahl.
Wir nahmen den mit dem besten Ankerwinkel. Dirk schwurbelte den Anker so ins Hafenbecken, dass er hoffentlich keinen anderen erwischte
und dann lagen wir zwischen den
Bügen anderer Yachten mit den Achterleinen fest. Brigitte meinte, dass
ihr da ganz schön die Düse gegangen wäre, nein, sie sagte etwas von
Arsch auf Grundeis und Babett lobte
mich. Das tat mir auch mal gut, obwohl das eine leichte Übung war.
Anschließend bekamen wir mindestens eine Stunde Hafenkino vom Feinsten. Beim
völlig unkoordinierten Manöver einer Yacht meinte Brigitte: „Es ist nicht auszuschließen, dass die keine Ahnung haben!“
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Babett und Arno entschieden sich, mit dem Beiboot an Land zu paddeln – zwischen
den Schiffen war kein Durchkommen – und sich im Städtchen zu verköstigen. Der
Rest der Crew wollte auf Dominiks Kochkünste auch heute nicht verzichten. Der
eine oder andere Esel stand noch herum,
aber eigentlich sahen wir vor lauter Schiffen nicht einmal die Hafenpromenade.
Hydra, ich war bis jetzt zwei Mal da, Erinnerungen kamen.
An Bord gab es Thunfischgemüse mit
Reis, das wieder 1a gelungen war. „Wo
hast du das eigentlich gelernt?“ fragte
Brigitte. Dominik antwortete erstaunt: „Ja,
von meiner Oma!“
Komisch, es gab keine Diskothek, aus der
Wummermusik dröhnte, kein Restaurant
mit Lautsprecher und auch aus den Schiffen drang auch kein Laut, ein Traum.

Mittwoch, 9. Oktober 2013

endlich Oliven, Schafskäse am Stück
und Nachschub an Gemüse. Im Cafe
Sinialo fand ich dann ein freies WLAN
und weil die Flüge nach Split heute
preislich herunter gegangen waren,
buchte ich noch schnell für nächstes
Jahr 7 Tickets von MUC nach SPU
(Split). Halt, nachschauen, ob 2000
Euro am Konto sind!
Gundi als Tagesskipper legte ab, sogar selbst am Steuer. Der Wind fächelte, aber das reichte uns zum Segeln. Die Strecke nach Poros war
nicht weit. Vor dem Festland des Peloponnes lockte aber zuvor im sonnigen Nachmittag eine menschenleere
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Unsere Nachbarlieger machten sich um
halb acht von uns los. Ich hörte die Leine von der Klampe flutschen und
schlummerte weiter. Dann erwachte der
Hafen, die Sonne spitzte um halb neun
über den Hügel und die ersten klarierten
ihren Ankersalat. Frühstücksfernsehen!
Unsere Kobra war in keinen Salat involviert und um zehn hatten wir einen
freien Platz in erster Reihe für uns. Wir
setzten den Haken neu und machten
direkt an der Mole fest.
Bis 12 Uhr spazierten wir herum und
trafen uns zufällig wie bestellt in einem
Supermarkt wieder. Dort erstanden wir
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Badebucht. Wir schwammen allesamt zu den bizarren Felsformationen und saßen auf
blank polierten Steinen mit dem Hintern im Wasser, nur Brigitte genoss die Ruhe an
Bord und widmete sich ihrem Krimi.
Als alle Haare und T-Shirts gewaschen und wir wieder am Schiff waren, störten wir
Brigittes Ruhe erfolgreich und lümmelten uns am Vorschiff dazu. An die Fender gelehnt hielten wir unsere Siesta mit Spanakopita, Tyropita, Wein, Kaffee und wieder
einem Granatapfelhefezopf aus Dominiks Backstube. Unseren täglichen Zopf gib uns
heute, o Herr!
Eigentlich wollten wir hier gar nicht mehr weg, aber als Nachtplatz war die offene
Bucht doch nicht so geeignet und außerdem war ja Poros angesagt. Gundi hatte zwischendurch heimlich im Hafenhandbuch nachgelesen und wollte mutig
zwischen zwei Felsbrocken hindurchsteuern. Davor war ein Wegepunkt mit
14 Metern Tiefe eingezeichnet. Sie
steuerte auf eine Durchfahrt zu und
meinte: „Na ja, den Punkt werma dann
scho treffn!“, nur, dass sie sich eine
falsche Insel ausgesucht hatte. Hier
wären wir auf kaum überspülten Felsen aufgebrummt. Ich schickte sie zur
Kartenarbeit nach unten und als sie
den Irrtum erkannt hatte, kam ein „Ui,
ja stimmt“. Wir brummsten also nicht
auf und motorten zwischen den richtigen Inseln mit den 14 Metern Tiefe
hindurch und weiter ein Stündchen
gen Poros. Durch die flachen Stellen steuerte mein Co-Skipper Brigitte. Ganz konzentriert zirkelte sie die SPETSES auf drei Metern Tiefe zu einem Liegeplatz.
„Was machst du da? Lass meine Kartoffeln in Ruh, du bist die Tzatzikibeauftragte!“
raunzte Gundi Brigitte an. Ich hatte Knoblauchzehen von der Schale befreit, als dieser
Spruch kam. „Schreibs auf!“ schrie jemand und ich sprang vom Schneidebrett weg
zum Laptop. Ja, wer macht jetzt den Knofelrosmarinfeinschnitt? Arno.
Gundi: „ Der Arno is eigschprunga“ Brigitte: „Was, Eisprung?“ „Na ja, so eine Grundbetrunkenheit ist schon hilfreich!“ Das war wieder Brigitte.
„Au, die Zwiebeln brennen. Jemand hat mal was von einem Schluck Wasser im Mund
erzählt.“ „Nimm einen Schluck Wein, das geht auch! Aber nicht runterschlucken!“
„Knoblauch-Rosmarin-Mischung is fertich“ „Schneidet mir jemand die Gurke?“ „Ah
bon, tus rein.“ „Wem gehört das Handtuch am Boden?“ „Schmeiß es in meine Suite!“
„Bien, wo ist der echte Pfeffer?“ „Die Gurken noch feiner?“ „Nein, lass sie so, damit
man sie noch schmeckt.“ Dominik brachte den Krautsalat zum Abschmecken. „Ca
c’est le krautsalat?“ „Können wir nicht mal anstoßen?“ „Prost, prost, prösterchen, im
Bier sind Kalorrrien, Prost, prost, prösterchen, im Schnaps ist Medizin, Prost, prost,
prösterchen, im Wein ist Sonnenschein, Prost, prost, prösterchen, hinein, hinein, hinein.“ „Kind, was hast Du in meinen Ouzo gekippt?“
„Was haben wir als Dessert?! „Fromage!“ Es entspann sich ein Diskurs über normales
Menü oder extraordinaire. Alles weitere ………………….
Wollt ihr noch weiterlesen? Nö. Einfach mal mitfahren!
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Das war nicht bestellt: grauer Himmel, der zeitweise ein bisschen undicht war, hing
über Poros. Wir ließen uns Zeit und vereinbarten, pünktlich mittags wieder am Schiff
zu sein. Eigentlich mussten wir auch einen Spaziergang ins Örtchen machen, weil in
regelmäßigen Abständen ein Schwall aus der Kanalisation, die ins Meer ging, olfaktorisch zu uns herüberschwappte.
Den Vormittag verbummelten wir also und kauften etwas Gemüse nach. Fisch oder
Fleisch zum Abendessen? Ausnahmslos alle präferierten die Fleischvariante, weil die letzten Tage allesamt
Fischtage waren, köstlich zwar, aber
nu war mal jut.
Im GrandeCafé gab es ein schnelles
Internet und einen grässlichen griechischen Kaffee. Dann verlegten wir
an den Stadtkai, weil es dort Stromkästen gab und unser Kühlschrank
seit einem Tag sehr schwächelte.
Dominik war heute doppelt belastet
als Dauerbackschaft und Skipper of
the day, nutzte aber die Gelegenheit,
höchstselbst das Anlegemanöver zu
fahren. Und – super und ganz entspannt gemacht! Der Himmel fing
wieder an, undicht zu werden.
Eigentlich brauchte man Scheckkarten, um Strom zu zapfen, aber scheinbar hatten
die Übernachtlieger auf einem der vier Stecker noch 3,43 € Restguthaben stehen lassen und die verleibten wir uns respektive den Batterien ein. Die Crew schwirrte aus,
nur der Smut und ich blieben an Bord.
Ich hatte mich aufs Ohr gelegt und hörte, wir jemand zur Tür hereinkam. Dominik hatte
mir die Schüssel mit dem Eischaum überkopf über den Kopf gehalten, als ich mit den
Ohrstöpseln und Rheinberger im Ohr im Bette lag. Uups. Er grinste mich an und freute
sich, dass der steife Eischnee in der Schüssel blieb und mir nicht das Gesicht verzierte. Das waren die Vorbereitungen für die Mousse au chocolat, die es als Dessert geben sollte.
Die Lammfleischscheiben mit ordentlich Knoblauch dazu, Gemüse drüber und angegossen verschwanden um halb fünf im Ofen und wir liefen aus. Eine gute Stunde übten wir Kreise fahren, verschiedene Windkurse zu steuern und die Segel richtig zu
stellen, dann segelten wir im Nieselregen zur Russian Bay im weiten Golf von Poros
(bei mir heißt er Chiemsee, die Berge im Süden sehen aus wie die Kampenwand) und
schafften es, mit einigen Wenden genau den Platz für den Anker zu treffen. Segel
weg! 50 Meter rauschten in die Tiefe Dann aber musste der Motor doch angeschmissen werden und ich fuhr den Haken doch mit meinen üblichen 2000 U/min ein, damit
wir ruhig schlafen konnten. Gegenüber lag die kleine Insel mit ein paar Bäumen und
einem Häuschen darauf, die ich Frauenchiemsee taufte und ein paar Ziegen auf den
Hügeln beäugten uns neugierig.
Der Abend war geprägt von knoblauchigen Lammgerüchen, wahnsinnigen Soßengeschmackseindrücken, butterweichem Fleischgenuss gefräßigem Schweigen – 3 Minuten lang. Dann ging die Gaudi wieder los, bis der Plapperpegel beim Servieren der
Mousse au chocolat wieder auf ein Rekordtief sank. Mmh.

Donnerstag, 10. Oktober 2013

Donnerstag, 10. Oktober 2013
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Gundi und ich in unserer Bugkabine und der ganze Rest natürlich wurden kurz nach
acht recht rüde aufgeweckt. Die im Bord verstauten Teller, immer noch die hellblauen,
spielten Wettrennen nach rechts und nach links und schepperten gewaltig. Und das
nur, weil die grüne Fähre so wild auf dem Chiemsee nach Poros fahren musste. Die
Sonne lachte aber durchs Deckenfenster unserer Bugkabine und entschädigte uns für
den Aufwachschmerz. So, jetzt wieder ernst.
Babett war auf den Geschmack von Porridge gekommen und rührte mit viel Liebe Haferflocken im großen Topf.
Sie dekorierte drei Schüsselchen mit Obststückchen
und servierte Arno und
Gundi das Bestellte. Dirk
schleckte
lieber
am
Nutellabrot.
Nach dem Frühstück oben
auf der Terrasse ordnete
der Skipper Deckschrubben
und Küchenbodenfegen an.
Etliche Pützen platschten
aufs Vordeck und ins Cockpit und langsam sah unser
Wohnmobil wieder wohnlich
aus.
In der Bucht schwammen
schön verteilt kleine Flinselchen im Wasser. Mikroskopisch kleines Plastik oder
Pflanzen oder was sollte das sonst sein? Ich verkniff mir den Morgenschwumm, sondern duschte meinen Korpus nur am Heck, Hauptsache, sauber.
Die Fraueninsel ließen wir rechts liegen und tuckerten aus dem Chiemsee hinaus in
die weite Welt, äh in den weiten Golf vor Athen. No wind at all. Ich erledigte mein Büro
mit Dirks WLAN-Verbindung übers Handy und bereitete dann einen Salat vor mit allem, was weg musste. Zwiebeln, Tomaten, die letzte Gurke, der Rest Schafskäse, viel
grüner Salat und ein paar Oliven durften sich unter einer raffiniert komponierten Soße
verstecken. Arno enttarnte die Mischung dann und portionierte das Grünzeug in die
Schüsseln. Gundi: „Das war kurz vor knapp. Fast wäre ich verhungert!“
Zum Essen brauchte ich Ruhe und zog die Genua heraus. „Komm Dominik, stell den
Motor aus!“ Aahh. Mit 2,5 Knoten, später mit 4,5 zogen wir dahin. Die Blondinen räkelten sich auf selbiger Ablage (für neue Aboleser: auf dem umgedrehten Beiboot).
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Es kommt noch besser: nachmittags um
drei plauderten Babett und Arno an der Badeleiter, Dominik räkelte sich alleine auf der
Blondine und Gundi lackierte Brigitte auf
dem Ankerkasten die Nägel mit der Modefarbe Schlamm, Unterlack, Lack, Drüberlack. Nagelstudio Vordeck. So muss Urlaub
sein! Ach ja, und Dirk beobachtete unseren
Kurs, den ausnahmsweise der Autopilot
steuerte.
Morgens hatte ich Kichererbsen eingeweicht, mittags gekocht und nun röstete ich
sie unter heftiger Würzung mit Pfeffer,
falschem Pfeffer, Paprika und etwas Salz in
Olivenöl an. Da schleckten sie alle und
schon waren die pois chiches weg. Kicherige Erbsen auf Französisch.
Vor dem Kap Sounion und der antiken
Tempelruine auf dem Felsen legten wir ein
Blitzankermanöver hin und schmissen uns
allesamt ins klare Wasser. Der bordeigene
Ball durfte nun endlich auch einmal herumgeworfen werden und hatte eben so viel
plaisir wie wir. Die Sonne versank glutgelb und dann war die Crew endlich bereit, den
Anker zu lichten.
Es dämmerte schnell. Wir bekamen doch noch eine Mininachtfahrt. Stockfinster war
es, als wir vor der Hafenmauer von Lavrion standen und Dirk uns noch eine Meile
nach Norden schicken wollte. Er hatte beim Segeln stets sein Spielzeug um den Hals
hängen und las von diesem GPS nach Bedarf Kurs, Geschwindigkeit und was nicht
sonst noch alles ab.
Natürlich war das unsere
Hafenmauer, die Angler
auf derselben wunderten
sich wahrscheinlich über
unseren Kringel, den unser Boot durchs Wasser
zeichnete, aber dann waren wir drin, im Hafenbecken und mussten nur
noch einen freien Platz
finden. Ein bequem großer bot sich an, aber weil
der genau an der Straße
und vor der Disco lag,
suchten wir weiter. Zwischen zwei Yachten von
einer Chartergesellschaft
drückten wir uns millimeterweise, das war ein
besserer Schlafplatz. 20
Uhr.
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Weil wir den Restaurantbesuch täglich um einen Tag verschoben hatten, war der heute angesagt. Gleich neben dem Fischmarkt fanden wir Platz für uns sieben, der Abend
war lauschig warm.
Die Vorspeisen waren wirklich sehr gut, aber die Hauptgerichte enttäuschten uns sehr.
Oktopus vom Grill 8 €. Ein einzelner Oktopusarm kam ziemlich verbrannt auf einem
länglichen Tellerchen daher und war recht hart. Die wussten schon, warum sie uns
dafür ein extra scharfes Messer
brachten. Nach Brot mussten wir
dreimal betteln, Beilagen gab es
überhaupt keine. Wir bestellten Metaxa. Metaxa sei aus, hieß es, weil
die Saison am Ende war. Was,
Cognac wird doch nicht schlecht,
den braucht man doch nicht ausgehen lassen. Nein, wir waren uns einig, dass unser Haus- und Hofkoch
Dominik um Klassen Besseres auf
den Tisch brachte.

Samstag, 12. Oktober 2013

Samstag, 12. Oktober 2013

Babett, Dirk und Arno verließen uns
heute. Wir umärmelten uns ganz
stark und dann stapften sie zum
Bus. Sie hatten nur eine Woche Zeit gehabt und tauschten mit Catherine und Karin,
die mittags bei uns eintrafen.
In der Zwischenzeit besorgte Georgios und sein Co von Istion-Yachting Ersatzgas,
eine neue Brause für unser Bugklo, die Gundi gestern plötzlich in der Hand gehabt
hatte und neue Sets Bettzeug samt Handtüchern
für alle. Der Superservice ging sogar so weit, dass
die beiden Männer uns acht größere Gläser aus
dem Supermarkt besorgten, weil ich leise angedeutet hatte, die die Gläser a zu wenig und b zu
klein wären. Toll! Bevor die Vercharterer dann verschwanden, baten sie mich, das Schiff am nächsten Samstag doch in der Marina Kalamaki (Athen)
abzuliefern. Steg 2 Platz 249. Ja klar, wird gemacht.
Nach der Kurzeinweisung für Karin und Catherine
legten wir auch schon ab. Eingekauft war schon
und die drei Knoten, die meine Mitsegler ja können
müssen, wurden nach der Hafenausfahrt geübt.
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Als wir gegen den Wind nach Norden um Makronisos herum motorten, servierte ich
meine Spezialsardinenpfanne mit Zitrone, Petersilie und Brot. „Wow, das ist Urlaub!“
staunte Catherine, aber als Gundi
anschließend Orangensaft mit Grenadine und frisch gepulten Granatapfelkernen auf einem Tablett nach
oben brachte, war der Luxus perfekt.
Nur der angesagte Wind zierte sich.
„Kann ich mich an der Leine und
dem Dotzebällchen hinterherziehen
lassen?“ fragte Dominik. Klar durfte
er. Ich band den großen Kugelfender an eine Leine und schwupps
war unser Maitre de cuisine im
Wasser. Bei fast drei Knoten Fahrt
zog das ganz schön und weil er sich
so freute, wollte Karin auch. Und
weil aller guten Menschen drei sind,
band ich mir die Haare hoch übers Haupt (Gundi:
„Schaut mal, da ist wieder Kohlhiesels Tochter“),
sprang auch noch in die Ägäis und wusch mir den
Schwitz von fast 30 Grad Tagestemperatur von der
Haut.
Pünktlich nachdem alle wieder aus dem Wasser waren,
setzte der Wind ein. Jetzt war es an Brigitte, zu grinsen
von einem Ohr zum andern. Sie stand breitbeinig hinterm Steuer und ließ die SPETSES mit 7 Knoten Richtung Kea rauschen. Nur der Kurs passte nicht so ganz,
um wieder nach Agio Nikolaou zu kommen.
Egal, Plan B: Ormos Kavia. Ich las noch einmal
schnell meinen eigenen Bericht vom August, als ich
eine Nacht in selbiger Bucht verbrachte hatte. Madame
Brigittes Gesicht leuchtete immer noch, als die
SPETSES mit 7 Knoten durch den Steno Keas Richtung eben diese Insel strebte.
„Was, du willst jetzt ein Nickerchen machen?“ wundert
sich Gundi über Catherine, die ihr Kissen krampfhaft
festhielt. Nein, bei 20 Grad Lage wollte unser Neuzugang nicht mehr ruhen, sondern lieber etwas anziehen.
Ich kramte in ihrem Rucksack herum und fand eine Jacke für sie. Meine Decksmannschaft kämpfte währenddessen mit den querenden Frachtern und freute sich lautstark,
wenn diese brav die Kurse änderten und um uns herumfuhren.
Das kleine Bisschen Mulmigkeit war Catherine wieder vergangen, als wir in der Ormos
Kavia vor Anker lagen. Für sie und für Karin war es ja heute der erste Tag und da ist
man noch nicht seefest, klar. Es schaukelte beträchtlich. Das Hafenhandbuch hatte
schon recht, da stand etwas von Schwell.
Dominik verteilte die Schnipselaufgaben: Karin die Lauchzwiebeln, Elisabeth Knoblauch und Rosmarin, Gundi Paprika. Als er dann noch Würfel von Schafskäse haben
wollte, drohte Catherine: „Ich gründe jetzt eine Kampagne gegen die Beschneidung
von Schafskäse“ „Nehmen wir den falschen oder den richtigen Pfeffer?“ Jetzt möch-
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test du bestimmt wissen, was es mit dem falschen Pfeffer auf sich hat, oder? Ich lüfte
das Geheimnis morgen.
Die drei Goldstriemchen vom Fischmarkt in Lavrion waren mit Gemüse überdeckt im
Ofen, der Salat mit einer knoblauchstrotzenden Creme auf dem Tisch und der Reis
fertig. Allein, wo waren die Esser?
Catherine ruhte in ihrer Kemenate, Karin überwand eine Restübelkeit unterm Sternenhimmel im Cockpit und Dominik
hatte den Kopf an Gundi geschmissen und schlief am Esstisch. „Ich hab Kopfweh“ verkündete er und verschwand
nach einer Minisalatportion im
Bett.
Karin und Catherine konnten
zum Souper überredet werden
und zu fünft vertilgten wir die
Fischpfanne.
Es schwellte weiter, Karin bettete sich im Cockpit und für Gundi
versenkten wir den Salontisch
und bauten daraus eine Sofalandschaft. „Ich seh’s schon, du
willst heut nach allein sein!“
grummelte sie. „Wir können ja
mal tauschen“ besänftigte ich. Was kam denn da unter einem Polster zum Vorschein?
Eine schwarze Herrenfliege! Hatte da jemand auch den passenden Smoking dabei
gehabt?

Morgens hatte das Geschaukel dann etwas abgenommen, die Bucht lag in der Morgensonne und die ersten waren schon im Wasser.
Der Frühstückstisch bog sich unter den Speisen: Frischer Hefezopf, Marmelade,
Wurst, mit Trauben und Granatapfelkernen dekorierter Käse, Nutella, Müsli. Catherine
wunderte sich über die fünf
Gedecke. „Was, du frühstückst
nicht? Deutsche frühstücken
doch immer, dachte ich. Du bist
nicht normal!“ „Weiß ich“ entgegnete ich und trank Cappuccino aus meiner Schildkrötentasse.
„Gibst du mir mal den Philadelphia?“ „Welchen, den richtigen
oder den falschen?“ wir hatten
von vielen Dingen zwei Varianten. Vor einer Woche war vermeintlich Pfeffer eingekauft
worden, der sich als Kreuzkümmel entpuppte hatte, die
Butter war aus dem Kleckerpapier in einem ehemaligen

Sonntag, 13. Oktober 2013

Sonntag, 13. Oktober 2013
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Frischkäsebehältnis verschwunden, in den Joghurtkübeln konnte auch Petersilie oder
Restgemüse vom Vorabend sein und so weiter.
Wer war heute Tagesskipper? „Dominik, du hast mich doch absichtlich heute bei dem
langen Schlag eingeteilt, gibs zu!“ Er zwinkerte und nannte Brigitte einen „Wunderskipper“. „Wehe, ihr sagt was!“ drohte sie. Wir waren doch letzte Woche supernavigatorisch immer an Kea entlang gefahren, statt die Biege nach Siros zu schaffen, Du
erinnerst Dich? „Rundenskipper“ würde auch passen.
Anker auf! Nordwind 4, Genua raus und raus aus der Bucht!
Dominik sagte irgendetwas von der Firma Schwingmetall, warum auch immer. Ich
glaube, es ging um Gummifüße für Waschmaschinen oder andere ratternde Aggregate. Dann kreiste das Gespräch um Federn.
„Das hab ich mal in der Fabrik gesehen.“ berichtete der Wunderskipper. „Stahlstäbe
mit so einem Durchmesser nannte die Draht.“ Sie formte mit Zeigefinger und Daumen
der beiden Hände den größtmöglichen Kreis. „Dann wird das heiß gemacht, gezogen
und dann gedreht. Das machen natürlich CNC-Maschinen, gigantisch.“ „Sind das dann
die Stoßdämpfer im Auto?“ fragte ich nach. Ein entrüstetes Neeein. „Das sind die Federn, die Stoßdämpfer sind Gasdruckkolben in den Federn.“ „Und wie heißen die in
der neuesten Generation?“ wollte Dominik die staatlich geprüfte Übersetzerin für ihre
Muttersprache Französisch, die zur Zeit Betriebsanleitungen für Automobile übersetzte, provozieren. „MacPherson!“ Dominik staunte. Catherine echote: „Klar, MacPherson!“ Brigitte und sie waren Kolleginnen und sprachen das Mc als Mac.
„Da staunst du, was Dominik! Das ist unser tägliches Brot.“ Und zitierte ein weiteres
französisches Sprichwort: „La culture, c’est comme la confiture. Moins on en a, plus on
l’êtale. Übersetzt: Kultur ist wie Konfitüre, je weniger man davon hat, desto mehr verstreicht man sie.”
Catherine versuchte derweilen, die SPETSES auf Geigenkurs zu halten. Dieser Vorwindkurs war auch nicht leicht zu steuern, weil einen die Wellen so stark geigen ließen. Ein paar Leute gaben ihr
dabei gute Ratschläge. „Und
wenn mir drei Leute etwas
gleichzeitig sagen, kenne ich
mich gar nicht mehr aus!“
Wir hatten den Südleuchtturm
von Kea erreicht, halsten und
bogen nach Osten ab. Wir
wollten nach Sirose, wie Brigitte die Kykladeninsel Siros
immer nannte. „Das klingt
doch wie Zirrhose, oder? Wie
kann man denn eine Insel so
nennen?“
Am Südkap der Insel hatte der
Wind erst ab- und dann natürlich wieder zugenommen auf 6
und weil unsere Sun Odyssee
nicht durch den Wind kam,
mussten ein paar Quadratmeter mehr Großsegel aus dem Mast in die frische Luft.
Catherine klammerte sich an den Cockpittisch, damit sie nicht in Lee fiel. Ich löste ihre
Hände, nahm sie mit in die „Liegeposition“ auf dem unteren Sofa (ich meine die Bank
in Lee, die zwei Meter unter der lag, auf der Gundi fröhlich saß) und bewies ihr, dass
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wirklich nichts passierte und sie sich
nicht gegen die Krängung wehren
sollte. Trotzdem wollte sie lieber auf
der höheren Kante sitzen, komisch.
Karin war bedauerlicherweise in der
Kabine verschwunden, nachdem sie
aus Schlankheitsgründen das Frühstück wieder fortgelassen hatte (der
geübte Leser versteht schon) und ruhte dort.
Die 40 Meilen zogen sich, aber als
Siros Nord erreicht war, fielen wir ab
und hatten wenigstens schöne Küstenformationen zu sehen.
Der erste Anlegeversuch scheiterte
an zu kurzer Ankerkette oder besser
meinem Verschätzen des Abstandes
zur Hafenmole, aber um halb sieben lagen wir dann vor Myriaden von Tischchen und
Stühlchen der verschiedenen Restaurants, die aber alle noch leer waren. Warum
schwellte das hier bloß so? Unsere sechs bis sieben Nachbarlieger schwappten genauso herum wie wir. „Karin, du musst hier raus!“ riet Dominik und half ihr über den
wackligen Landsteg.
Unser Dauerkoch und ich suchten im sonntäglichen Siros nach etwas Fleischigem für
die Nudelsoße und fragten einfach in einem Restaurant. Man verkaufte uns zwei Hühnerfilets für 5 Euro und schon fingen wir an zu kochen.
Weil immer noch eine gute Portion Reis im Kühlschrank war, wurden die Nudeln zurück gestellt, Karin und Catherine trauten sich auch wieder aufs Schiff alsbald fielen
alle in einen leichten Schaukelschlummer. Die Kilos wurden ohne erkennbaren
Rhythmus von links nach rechts gekullert und zurück.

Montag, 14. Oktober 2013

Montag, 14. Oktober 2013

Frühstück in der Morgensonne. „Hat irgendjemand gut geschlafen?“ Ich nickte, als einizge.
Dominik war nicht gut drauf, aber auf gelegentliche Nachfragen erwiderte er: „Na, passt scho!“
Wir spazierten mit den Mülltüten bewaffnet los
und ließen sie in den ersten Abfallcontainer
plumpsen.
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Dann erklommen wir den Berg, an dem sich die alte Stadt emporhangelte. Oben erwartete uns die orthodoxe Kirche und vom Berg gegenüber winkte die katholische.
Ermoupolis, Hermesstadt, die ehemalige Hauptstadt Griechenlands mit ihren herrschaftlichen Häusern war wirklich einen Besuch wert.
Brigitte hoffte, dass Karin und Catherine das auch erkannten und es sich gelohnt hatte, dafür am Vortag die Fische zu füttern.
„Brigitte, hast du deine täglichen
zwei
Klausuren
schon korrigiert?“ stichelte
Gundi. „Och, erinnere mich
bloß nicht daran!“ „Und, wer
muss sich für diese Nachlässigkeit heute entschuldigen?“ „Lieber Himmel, das
bin ich ja selber!“ stöhnte
Madame und tat ihrer Sündenbockpflicht
vorbildlich
Genüge, indem sie mir zu
Füßen fiel und dieselben
küsste. „Dafür könntest jetzt
aber du korrigieren!“ forderte sie mich auf. Französische Aufsätze, sonst noch was!
„Wollt ihr heute unbedingt nach Mykonos?“ fragte ich dann zum wiederholten Male.
Gundi nickte. Wir besprachen die Möglichkeiten der folgenden Tagesetappen und weil
heute erst Montag war, gab ich nach.
Um eins legten wir in Siros ab und wagten uns wieder in den stürmischen Nordost
hinaus. Mit Groß und Genua im ersten Reff zog die SPETSES an. Ich holte mir Wurststücken, Brot und Oliven, setzte mich zu den anderen ins Cockpit und schmatzte. „Wie
kannst du jetzt essen?“ fragte Catherine, aber Brigitte meinte: „Wieso, das ist doch ihr
Frühstück und jetzt Ruhe, der Chef isst.“
Bei 30 Knoten Wind refften wir dann doch etwas, weil Brigitte das Ruder schon immer
am Anschlag halten musste, damit das Dampferchen nicht in den Wind schoss. Dann
fingen die französischen Damen an zu singen, während Karin immer noch mit zerknittertem Gesicht da saß und nichts sprach. Auch Brigittes „Komm, werde aktiv!“ nutzte
nichts und Dominik, der eigentlich heute Tagesskipper war, hatte gleich nach dem Segelsetzen die Steuerbordbank besetzt und sich lang gelegt. Er ratzte tief und fest. Na
ja, nach dieser Schaukelnacht in seinem Stockbettchen war das auch nicht verwunderlich.
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Rinia lag vor uns, aber da wollten wir nicht hin. Und als Rinea querab lag, war plötzlich Äolus in die Siesta gegangen und ließ uns die alte Welle stehen. So etwas Gemeines. Das letzte Stück bis Mykonos mussten wir also mit Dieselkraft zurücklegen.
Heute war niemand schlecht geworden, Gott sei Dank.
Kaum hatte ich das geschrieben, kam der gute Meltemi wieder auf. Aber wie! Gundi
hielt die Stellung am Ruder und wir refften die soeben wieder
gesetzte Genua auf Küchentuchgröße. „32, 36, 40!“ juchzte sie
und meinte die Windknoten. Das war Windstärke 9. Gut, sausten wir eben mit 7 bis 8 Knoten dahin und immer musste noch
niemand kotzen, die Zeiten waren ja vorbei.
Die Marina von Mykonos empfing uns mit Fallböen der
schönsten Sorte, aber weil der Skipper und seine Crew nicht
von gestern waren, gelang das Anlegemanöver mit Buganker
und dann gegen den 7-8-9-Wind rückwärts an den Steg richtig
gut.
Schpatsiergang nach Mykonos-Stadt. Eine gute halbe Stunde
liefen wir, später in den Touristenmassen der drei Kreuzfahrtschiffe, die vor Anker oder an der Pier lagen, bis zum Örtchen.
Windmühlen, weiße Häuser, blaue Türen und gelangweilte
Ladenbesitzer warteten nicht gerade auf uns. Wir aber wollten
zum ersten Mal im Leben Mykonos sehen, kämpften uns also
durch die vielen Menschenleiber, die den Kreuzfahrtschiffen
entsprungen waren und genossen trotzdem das Flair der kleinen griechischen Welt. Schmuckläden, Galerien, Originalandenkenstände, Eisdielen und was weiß ich flanierten an uns vorbei.
Der Rückweg zur Marina wurde zum Abendsport. Nordwind der Stärke 7 drängte gegen uns arme Wanderer und es war wirklich anstrengend, die zwei Kilometer gegenan
zu laufen. Endlich zurück am Schiff, dem Himmel sei Dank! „Könnt ihr noch zwei
Springs legen?“ bat ich Brigitte, Gundi und Dominik und schälte weiter Zwiebeln, während Karin die Karotten schälte.
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Chatherine hatte morgens schon Hercule entdeckt. Die
schwarz-weiße Katze mit dem staubigen Fell war so anhänglich, dass sie Karin um die Beine strich, als sie Wasser nachfüllte. „Huch, hast du mich jetzt erschreckt!“ Von mir bekam
Hercule ein Schälchen Milch mit Wasser und als er das restlos
ausgeschlabbert hatte, noch eines. „Willst du mit?“ dachte
nicht nur ich, aber dieses Unternehmen war schon einmal
schiefgegangen, im Oktober letztes Jahr in der Türkei. Schweren Herzens ließen wir Hercule zurück.
Anker auf! Was, du willst nicht? Wir hatten vier oder fünf Leinen gefangen, die von einem Muringblock zum andern am
Hafenbeckengrund gespannt waren. Scheißßßßä! In 6 oder 7 Metern Tiefe hielt die
Kobra, die sonst immer so gut hielt, zu gut. Wieso gabs hier überhaupt Muringblöcke,
wenn es gar keine Murings gab?
Kette nachlassen, rückwärts in die andere Richtung gezogen. Mist, ging nicht, die
Kobra hielt, und zwar die Leinen am Hafengrund. „Kann jemand tauchen gehen?“
Dominik nickte, schaffte es aber nach fünf oder sieben Versuchen nicht, zum Anker zu
kommen. Ich hätte es schon dreimal nicht gekonnt wegen des Druckausgleichs in den
Ohren und sonst schüttelte auch jeder
mit dem Kopf.
Da tauchten zwei interessierte,
schwarze Gummiboote mit 100PSAußenbordern auf, Beiboote eines
größeren Kalibers. Sie, nicht die Boote, sondern die beiden Männer in den
Booten, begriffen unsere Not. „Wait!“
Nach ein paar Minuten waren sie zurück, der knackigere von beiden zog
sich die Badehose an (mit einem
Handtuch als Sichtschutz, gschamig?)
und tauchte. Drei Versuche machte er,
kam dann hoch und nickte: „You can
do the anchor up!“ Wow! Wir wollten
ihm unsere frische Ouzoflasche
schenken, aber er winkte ab. „Alkohol
is not allowed at us! We take two beer!“ Es waren Kroaten, die als Crew auf einem der
größeren Dampfer dienten. Great! “Hwala, hwala!” rief ich ihnen nach, als wir Mykonos
New Port dann verließen. Glück muss man eben haben.
Wo war denn nun der Pfefferwind von gestern? Laut Vorhersage sollte heute dreier
Wind aus Nord über West nach Süd drehen. Mmmh.
Wer war denn heute was? Tagesskipper Catherine (non, j’ai peur!), Sündenbock Brigitte, Backschaft Dominik, wie immer, maître oder besser maitresse de plaisir Gundi,
mit Betonung auf dem i. Wir dachten mittlerweile alle nur noch in französischem Klang.
Dominik rief Karin schon seit Tagen so: „Kariiiin!“
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Eigentlich hatte Brigitte sich vorgenommen, pro Tag zwei dieser Klausuren zu korrigieren, die angehende,
staatlich geprüfte Übersetzer zu solchen machten. Sie verfuhr damit wie
unsereins mit der Steuererklärung:
morgen ist auch noch ein Tag.
Der Skipper, der bekanntlich nicht
frühstückt, bekam Hunger und schnitt
von der nordhessischen, von Catherine mitgebrachten Wurst auf. Dominik, der gerade Krautsalat walkte und
Gundi, die ihm Salz aufs Kraut streute, wollten auch ein Scheibchen. Ich steckte den beiden ein Radl Wurst direkt in den
Mund. Amen. Das weckte erst den Appetit.
Gundi: „Weißt, auf was ich jetzt Lust hätt? Auf Feta mit Tomate und Oliven.“ „Mach
ich!“ sagte ich und drapierte ein Tellerchen (immer noch blau) mit dem Gewünschten
und einer halben Gurke in Stückchen zusätzlich. „Wo soll ich denn das Brot reinschneiden?“ fragte ich scheinheilig. Gundi bot an: „In die Kotzschüssel, wie immer.“
Der drei Tage alte Hefezopf musste auch noch vernichtet werden und war deswegen
mit dem Brot in der weißen Schüssel gelandet. Dominik erwischte ein Stück und meinte: „Mmh, schmeckt immer noch, wie 3-Wetter-Taft!“
„Gundi, setz dich mal grad her
und stell den Haxn auf das Rad,
ich muss was aufschreiben!“
Endlich, nach der vierten Wende
und einem ziemlich launischen
Schwachwind, liefen wir auf Siros
zu. Die Insel, die Brigitte immer
Sirose nannte und mit Zirrhose
assoziierte. Damit alles passte,
schenkte ich dazu mir ein Glas
Weißwein ein und gab Catherine
einen Kurzlehrgang in Navigation.
Über den Imray-Karten brütend
schätzten wir Entfernungen, Kurse
und die Zeiten, die für die Entfernungen nötig waren. Zirkel und
Lineal blieben im Navitisch, wer
braucht denn sowas? Die Finger, Handspannen und gutes Augenmaß reichten beim
Schönwettersegeln in den Kykladen. Selten genug hier in diesem Windrevier.
Brigitte sang zum wiederholten Male: „Rame, rame donc, vogue le bateaux, joliement,
joliement, joliement, attackons les flots.“ Und weil wir den Kanon schon gelernt hatten,
stimmten wir mit ein. Schön, mit sangesfreudigen Leuten zu fahren, hihi.
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Gundi kam zu mir ins Büro herunter: “Ich hab da mal ne Frage. Darf ich auf’s Beiboot?“ „Bist du blond?“ „Jaaaaa.“ „Dann darfst du!“ Für geübte Aboleser ist dieser Dialog völlig klar, sie durfte auf die Blondinenablage, namens umgedrehtes Beiboot zum
Sonnen. Dann aber unterhielten wir
uns über unsere Altersvorsorge,
Immobilienbesitz und andere Einkommensquellen und verratschten
uns. Was machen wir denn, wenn
wir in Rente sind, war die nächste
Frage. Tja, Karibik, oddr?
Gundi nahm den Ouzo mit nach
oben. „Hier kommt das Schweizer
Forschungsinstitut und macht eine
Umfrage! Es handelt sich um eine
Segelreise in und um Kuba. Wer
möchte daran teilnehmen? Ha, ich
hab schon ein Ergäbnis. Alle wollen
mit!“ „Martinique, Antigua, c’est bon!
Qui!“
Nun erklomm Gundi die Blondinenablage samt Kissen und Buch. Karin steuerte die SPETSES Richtung 280 Grad mit 4
Knoten Fahrt, alles an Bord war gesund, hörte Musik, las oder war sonst glücklich, toll!
Ich ging in mein Bett und ließ meine Co-Skipperin Brigitte machen. Um halb fünf hatten wir Siros noch nicht annähernd erreicht. Ich stellte den Crew den Motor anheim.
Um die Zeit nicht zu schlimm zu vertrödeln, gab es geröstete Kichererbsen mit einer
der geschenkten Weinflaschen unseres Vercharterers. „Aida, du musst dich warm anziehen, wenn du mit der Küche unseres Schiffs mithalten willst!“ Das war
Catherine , während Karin uns in die
Ormos Vari auf Siros steuerte.
Eine leere Bucht mit ein paar bellenden Hunden empfing uns. Karin war
schon im Wasser, ich sprang dazu.
Die zweite Flasche Wein musste dran
glauben und dann wurde gekocht.
Es gab in beliebiger Reihenfolge Kaiserschmarrn, grünen Salat, Krautsalat
mit angerösteten Zwiebeln, Wurst und
Schafskäse, Nudeltopf mit Restgemüse, Parmesan, Apfelkompott.
Seit unserer Blamage mit Dirk hatten
Gundi und ich kein Schach mehr angefangen. Heute war der Tag, an dem
wir Stümper es wagen wollten, stellten die Figuren auf und legten los. Zuerst machte
ich natürlich wieder Flüchtigkeitsfehler, aber dann hatte sich mein gegnerischer König
so in eine Falle bugsiert, dass Gundi plötzlich matt war. Auch ein blindes Huhn …..
Catherine deklamierte einen Zungenbrecher, warum auch immer:
Un chasseur sachant chasser sans son chien est un chasseur champion.
Schwer! Das war ja viel schwerer als der Fischer mit seinem Fritz und den Fischen
und bedeutet: “Ein Jäger, der ohne seinen Hund zu jagen weiß, ist ein Jägermeister.”
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„Wenn nicht jetzt, wann sonst?“ Gundi animierte Brigitte, Dominik und sich selber, ins
nachtschwarze Wasser der Bucht zu springen. „Aber nur, wenn du die Unterwasserbeleuchtung anmachst!“ Ich versprach es und nahm mir vor, bei Reklamation zu behaupten, die Glühbirnen derselben wären
kaputt. Karin spülte derweilen freiwillig
ab.

Heute graute der Morgen und es blieb
grau, bis die Vormittagssonne die Wolkendecke durchbrochen hatte. Na ja,
diesig blieb es trotzdem, und wie.
Zum Frühstück gab es Müsli mit frisch
gepulten Granatapfelkernen. Je länger
die Früchte im Netz ausgeruht hatten,
desto saftiger war ihr Inhalt und färbte
alles rot, wohin der Saft tropfte. Vor
dem Abflug reparierten wir die Halterung unseres Landsteges, der beim
Schwell in Siros etwas gelitten hatte.
Nachdem die Schäkel offenwaren und kein Bolzen im Wasser verschwunden war,
hämmerte ich und als mir die Ohren schmerzten von der Knallerei, Dominik mit harten
Schlägen das Aufnahmerohr wieder in die
alte Stellung. Kette und Schäkel wieder
drangeschraubt und den verbogenen Wantenspanner durch ein dickes Bändsel ersetzt,
fertig war unser Werk.
Georgios, unser Vermieter, hätte seine Freude an uns gehabt. Nun wurde der Profiwerkzeugkasten auch einmal genutzt und stand
nicht total nutzlos in der Backskiste herum
und nahm bloß Platz weg. Und und und,
schlechter Satz.
Karin, die Tagesskippöse verkündete, sie
hätte sich für Loutra entschieden, den Ort an
der Ostseite von Kithnos mit warmen Quellen. Dann machen wir das doch. Anker auf!
Zur Abwechslung von der ewigen Nordwindmaschine wedelte es heute aus Süd.
Ganz gemächlich zog unsere SPETSES dahin und Gundi zog ihren Badeanzug an, um wieder lesend auf der Blondinenablage zu
verschwinden.
Eine kurze Weile ging das gut, aber plötzlich wurde es richtig schwarz im Westen und
fing an zu tröpfeln. Wie war das? Erst der Regen, dann der Wind, reffe ein geschwind
oder so ähnlich. Die Segel waren kaum halb so groß, als es von jetzt auf gleich losging.
Auf einen Schlag brachen die Wellen, Böen fegten heran, die sich bald in einen ausgewachsenen Sturm entwickelten. „Groß weg und Genua winzig klein!“ schrie ich in
das Getöse hinein und meine Damen reagierten großartig. Dominik steuerte indessen
mit stoischer Ruhe, starrte aber dann gebannt auf den Windmesser: „70 Knoten!“ Das
war Windstärke 11. Nur mit dem Vorsegel in Küchentuchgröße fegte die SPETSES mit
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8,5 Knoten dahin. Wir liefen ab und
ließen uns nach Nordosten treiben.
Zurück nach Siros fast vor Topp und
Takel. Ja, in die Bucht zurück zu laufen, das wäre gut gewesen, aber in
zwei Tagen mussten wir abgeben
und deswegen wollte ich schon gerne
heute noch Kithnos erreichen. Eine
gute halbe Stunde ging das so im
Sturminferno, dann legte sich der
Wind. Jedenfalls hatten wir das Gefühl. Westwind 5 blies uns immer
noch entgegen und die Welle hielt
sich auch hartnäckig. Halbe Genau
raus und halbes Groß dazu! Bei dieser hohen Welle wollte unser Dampfer nur mit 3,5
Knoten ziehen und stampfte sich immer wieder fest.
Wie wir das Schiff auch wendeten, Kurse
berechneten, Ausweichhäfen suchten
und wilde Überlegungen anstellten, es
blieb angesichts der Uhrzeit nichts anderes übrig, als die Genau wegzunehmen,
ein Stückerl Groß zu lassen und mit Motorschub gegenan zu fahren. Das brachte zwar auch nur 4 Knoten, aber auf diese Weise blieb uns eventuell eine Nachtfahrt erspart. Wenigstens sang meine
Decksmannschaft schon wieder französische Kanons und war guter Dinge.
Weil niemand von den Bäckern in die
Backstube wollte, formte ich die zwei
fälligen Hefezöpfe. Einen neutralen mit
Oliven und Rosmarin (doch: Gundi konnte auch bei diesem Seegang in den Salon gehen und pulverisierte mir den Rosmarin) und einen süßen mit Granatapfelkernen drin.
Kaum nach drei Stunden waren wir schon in Loutra. Wohin? Wohin? Wohin? Ein
überaus netter Hafenmensch zeigte uns einen Platz neben dem letzten an der Mole.
Uups, vor die Steine? Wir schmissen die Kobra mit den kompletten 60 Metern und
warfen dem Hafenfritz unsere ewig
lange Leine zu, die er mit einem Riesenpalstek um einen der Wellenbrechersteine legte.
Das Dingi diente dazu, an Land zu
steigen, weil wir ja nicht vor der Mole,
sondern daneben lagen.
Dimos-Kythnou, ein freies WLAN mit
fünf Balken strahlte über uns, wie die
Hand Gottes. In Zukunft vielleicht ein
Ersatz für ihn im 21. Jahrhundert?
Schmarrn. Wir gingen zum Essen,
nicht weil Dominik und ich es wollten,
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sondern weil die restliche weibliche Mehrheit es so beschlossen hatte.
Ein Lokal am Strand war’s dann. Die Vorspeisenplatte kam eine halbe Stunde nach
der Bestellung. Das kleine Tellerchen war schwupps gierig verspeist, während wir die
Erlebnisse des Tages Revue passieren ließen.
Beim Anblick und den ersten Bissen meines Spezialhühnerfilets musste ich an Rach, den Restauranttester denken. Das
Fleisch war steinhart, die Soße aus Mehl zusammengerührt
und völlig geschmacklos und die french fries labberig.
Ich brachte mein Essen zurück. Als hätte sie es schon gewusst, nahm die Bedienung gleichmütig den Teller an und
fragte mich, was ich denn anderes essen wolle. Eigentlich
war mir der Appetit vergangen, aber dann bestellte ich gebackenen Schafskäse. Der kam wieder mit den Labberpommes an und war total versalzen.
Brigitte kaute auf ihren Lammstücken herum, die ebenfalls
hart waren und nach Hammel schmeckten und auch die anderen hatten schon einmal glücklicher dreingeschaut. 72,kostete der Abendspaß. Wie oft mussten wir eigentlich noch
beschließen, dass es zuhause bei Muttern, also Dominik,
am besten schmeckt.

Um 8 schwankten Gundi, Dominik, Karin und Catherine über das Beiboot an Land. Die
heißen Quellen direkt am Strand zogen sie an, derweil Brigitte für einen schönen Frühstückstisch sorgte.
Weil die Crew so schwärmte, machte ich mich auch noch
auf den Weg und genoss das fast heiße Wasser, das da in
einen Kanal gefasst, ins Meer strömte. Es waren Steine
geschichtet, die eine Wanne bildeten und so schwappte
das warme Wasser mit jeder Brandungswelle wieder zurück. Fast wollte ich nicht mehr raus, aber wir mussten ja
los.
Weil ich ein netter Mensch bin, fragte ich die Nachbarn, ob
ich ihre Landleine auch von den Felsen nehmen sollte, wo
ich schon einmal dabei war und auf den Riesensteinen
herumturnte. Das fanden die richtig Klasse und nickten.
Anker auf!
Hä? Die Fernbedienung wollte nicht. War die Sicherung
wieder herausgeflogen? Nein, irgendwo war ein Kabelfehler. Boh, wir mussten 60 Meter Kette per Hand holen.
Dominik und ich waren ein gutes Ziehteam: Hand über
Hand mit uuund jetzt uuund jetzt holten wir Meter für Meter
der schweren Eisenkette aus dem Wasser. Immer wieder
gibt es neuen Mist, wenn man so oft zur See fährt wie ich.
Brigitte stand am Steuer und befehligte ihre Decksmannschaft mit Leinenkurbelkommandos. „Mais oui, mon general!“ antwortete Dominik und legte sich auf Gundis
Schoß in die Sonnenstrahlen zum Schlafen. „Nein, auf See muss es doch Admiral
heißen, der General hat hier nix zu sagen.“ „Skol, Admiral Sneider!“ „Danke, Mister
Pommeroy.“
In der Abdeckung von Kea war der Wind wieder weg. Karin: “So ein Schiffsleben ist
wie auf der Intensivstation! Von einer Sekunde auf die andere ist alles anders.“
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2,2 Knoten Fahrt. Ich bedeutete Brigitte mit pantomimischen Gesten, dass sie mit dem
Motor nachhelfen sollte. Kaum waren 20 Sekunden vergangen, fiel ich fast wieder von
der Couch mit meinem Laptop, so hatte der
beleidigte Äolus wieder geantwortet. „Von 12
auf 30!“ hörte ich von oben. Launisch, der
Windgott im ägäischen Herbst!
„Müssma was machen?“ Der Speed stand auf
7 und ich dachte: „Nö, lass gehen!“
Dann hatte ich keine Zeit mehr zu schreiben.
Weil der gar nicht angesagte Wind so zulegte,
dass wir zusahen, die Segel auf mikroskopische Größe zu bringen. Es kachelte derart,
dass der Kahn weder zum Abfallen noch zum
Beidrehen zu bringen war. Nur noch der Motor
brachte den Bug durch den Wind, Großschot
los und mal drei Minuten durchschnaufen.
Windstärke 10 war das schon wieder, musste das denn sein. Gundi meinte, der Windgott sei einfach beleidigt, weil wir ihm nicht jeden Tag ein Opfer gebracht hätten. Bei
35 Knoten Wind segelten wir wieder, aber blöderweise in die falsche Richtung und der
Wendewinkel ist ja bei gerefften Segeln auch riesig. Wir kamen nur auf 60 Grad oder
auf 280. Wie festgenagelt kreuzten wir vor der Südspitze Keas herum und hielten dann abends um fünf
auf Ormos Kavia auf Kea West zu. Nein! Erstens
stand in die Bucht der Wind, zweitens war das die
Schaukelnacht am Anfang des Törns und drittens
parierte ja die Ankerwinsch nicht. Abgelehnt! Refusé,
Refüseeeeee!
Also weiter: Wende vor den mit grüner Brandung
übertosten Unterwasserfelsen eine halbe Meile vor
der Bucht (manchmal
liebe ich den Kartenplotter ja schon) und
mit 280 Grad gen Lavrion.
Ein toller Sonnenuntergang entschädigte uns für den
langen und unbequemen Ritt. Dann schalteten wir unsere Lichter ein. Das Leuchtfeuer von Makronisos wurde nach einer halben Stunde Dunkelheit auch endlich
eingeschaltet und blinzelte alle 14 Sekunden zwei Mal.
Obwohl es immer noch mit 30 Knoten blies, brauchten
wir ziemlich lange, bis der Hafen mit seinen vielen Lichtern hinter dem Kap zum Vorschein kam.
Karin und Catherine fingen an, sich wieder etwas
zu erzählen, die Anspannung fiel langsam ab.
Von uns allen. Ich inspizierte mein Bett. Wenn ich
nicht mittags schon drei Handtücher auf meine
Seite gelegt hätte, wäre die Matratze jetzt klitschnass gewesen. So waren es nur die Handtücher.
Georgios, tausch mal deine Fensterdichtungen
aus, so kann man das Schiff nicht mehr mieten!
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Im hell erleuchteten Hafen war gut
Platz für uns, wir parkten genau vor
einem Stromkastl und Murings gab es
ja auch, perfekt. Um halb neun.
Fast eine halbe Stunde Anlegeschluck
mit Nüsschen brauchten wir, bis wir
fähig waren, zu kochen. Essengehen
war ja gestrichen. Kartoffeln mit Thunfischgemüse und Feta kamen um halb
zehn auf den Tisch und der Karton mit
dem Rotwein auf den Tresen, wie immer.
Ich zog den Laptop vor und schwärmte
vom WLAN in Lavrion. „Deine Windprognosen, die wollma nicht mehr hören!“ Gundi schüttelte den Kopf. „Wir
glauben mittlerweile gar nichts mehr!“
Brigitte massierte Karin die Füße. Sie schloss die Augen und alle waren neidisch. Ich
war scheinbar sichtlich sehr neidisch und bekam die gleiche Behandlung mit einem
guten Schuss Olivenöl zwischen den Zehen. Aaaah.

Secks Mann beim Duschen, das tat gut! Durch meine Haare kam ich ja schon lange
nicht mehr, aber mit Gundis Balsamspülung ließen sie sich endlich wieder kämmen.
Für den Strom in Lavrion zahlten wir bei VernicosYachting 6 Euro! Dafür füllte Karin
noch den leeren Wassertank voll, völlig ohne Grund, aber trotzdem. Auf dem Markt
kauften wir wieder Goldbrassen, ich verabschiedete mich von Alina und dann starteten wir zum letzten Schlag. Ich hatte ja
dem Vercharterer zugesagt, das Schiff
nach Athen zu bringen. Marina Kalamaki,
Steg 2, Platz 249.
Wären wir in Bayern gewesen, hätten die
Wolken Föhnzigarren sein können. Brigitte
servierte den letzten Weißwein mit Grenadine und Zitronenscheibe, dabei war sie
heute gar nicht Maitre de plaisir. Egal.
„Könnt ihr mal drei Eiweiß schlagen?“ verlangte der Chefkoch, der schon wieder am
Steuer stand. Brigitte schnitt einer Wasserflasche den Kopf ab und füllte die Eiweiße
ein. Es soll mich noch jemand fragen, wofür die leeren Wasserflaschen aufbewahrt werden müssen!
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Als ich nach einem Foto mit Catherine
und Karin vor dem Tempel von Kap
Sounion wieder in die Küche kam,
stand Gundi mit Brigitte da und schlugen. Brigitte hielt die Flasche und
Gundi wirbelte mit dem Schneebesen
das Eiweiß herum. Dann wechselten
sie. „Geh weiter tiefer, ich bin kürzer
als du!“ Brigitte schlug mit doppelter
Frequenz: „Ich bin total motiviert, es
gibt wieder Mousse au chocolat heute
abend! Gundi, tiefer! Ah, jetzt steht er!“
Der Eiweiß.
Der Chefkoch kam persönlich herunter
und schlug die Sahne. Mit einem
Wahnsinnseffet schüttelte er seine Wasserflasche, dann machte Brigitte weiter und als
Catherine an der Reihe war, hörten wir von der flüssigen Sahne nichts mehr. Sie drehte den Deckel auf, steckte den kleinen Finger hinein und holte steifen Schlagobers aus
der Flasche. Dominik hatte das Milchkännchen in den Teekessel gesetzt und schmolz
Schokolade im Wasserbad. Gundi hatte eine Erleuchtung: „Mensch, dann mach ich
mir meine Nutella selber!“, schmolz ich auch ein paar Rippchen Schokolade und strich
sich die selfmade-Nutella auf eine Banane.
Dann schickte Catherine Dominik nach
oben: „Schau mal, was die Autobahn
macht!“ Sie meinte das Verkehrstrennungsgebiet, das die Frachter nach Piräus befuhren und dem wir gerade nahe
kamen. Gundi segelte die SPETSES mit
240 Grad und 5 Knoten und verkündete
vom Steuer: „Der Garmin sagt, wenn wir
so weiterfahren, kommen wir um 2248 in
Athen an!“
„Super, ich wollte schon immer einmal
eine Nachtfahrt machen!“ freute ich mich.
„Oder sollen wir mal eine Wende machen?“ Unser Dampfer wollte heute nicht
so recht laufen. Bei 18 Knoten Wind und
vollem Zeug nuckelte er bloß noch mit 4
Knoten herum. Das konnte doch nicht sein! Gundi schob es auf die Strömung, aber es
half ja nix, es war kurz vor zwei, wir mussten um 1800 in der Marina Kalamaki sein
und hatten noch 20 Meilen vor uns – Motor!
Um viertelnachdrei hatten Gundi und ich einen Braune-Bohnen-Salat mit Zwiebeln und
Tomaten angerichtet und dazu konnten wir keinen Motorenlärm vertragen. Der Nachmittag war dann die Versöhnung für die letzten beiden Sturmtage. Wir lagen mit Buch
oder Ohrstöpsel faul in der Sonne und gondelten mit 4 Knoten nach Athen. Marina
Kalamaki Steg 2. Der versprochene Platz 249 ließ sich nicht finden, aber am Steg
fuchtelte Georgios mit den Armen und dirigierte uns mit dem Bug zwischen zwei Yachten, die schon an Murings lagen.
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Dann erklärte sich, warum Georgios
beim Check-in jede Schraube erklärt
hatte. Mit seinem Compagnon zusammen hatte er zwei Schiffe. Eines,
sein Herzebobbi war eben unsere
SPETSES. Zehn Mal im Jahr fuhren
die zwei selber damit. Drum waren
drei Paar Taucherflossen und fünf
Taucherbrillen, zwei Wasserbälle,
Gewürze, Klorollen und sonstiges
Zeugs an Bord. Istion hatte also nur
als Vermittler fungiert.
Die beiden besorgten den Tankwagen, ein Verlängerungskabel für den
Strom und die Tramverbindung zur
Akropolis. Dann musste ich unbedingt noch über die anderen Schiffe steigen, weil ein
Geschenk auf mich wartete. Ein kleines Tütchen mit Geschenkschleifchen kam aus
dem Mopedkoffer zum Vorschein und wurde mir stilvoll überreicht. Mit gestenreichen
Worten verabschiedeten wir uns. Sowas!
An Bord drängten mich alle, das Geschenk zu öffnen.
Ein kleines Schmuckkästchen kam zum Vorschein und
drinnen war – ein Kettchen mit einem kleinen Silberanker.
Dominik wollte unbedingt zur Akropolis und fragte mich:
„Dürfen wir in die Stadt, Skipper?“ Ich musste lachen:
„Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bleib da und brate
die Fische.“
Als die komplette Crew dann um halb elf wiederkam,
hatte ich gegessen, aufgeräumt und die ganzen Leinen
und Gemüsehängematten verstaut. Alle Fische waren
gebraten, der Reis gekocht, Gurken und Schafskäse
geschnitten auf dem Tisch – essen!
Sie schwärmten von der Trambahnfahrt mit den rasanten Kurven, dem quirligen Nachtleben und natürlich der
Akropolis.
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Samstag, 19. Oktober 2013
Heimflug, aus!
Die Oceanis 42 SPETSES von Istion Yachting:

Minuspunkte für:
Undichtes Bugkabinenfenster
Defekte Unterliekstreckerklemme
Holepunktmöglichkeiten für gerefftes Segeln zu weit achtern
Ankerfernbedienung defekt, ausgerechnet das UP
In einem Bad Rückschlagventil der Bilgepump kaputt – Wasser im Bad
Blaue Plastikteller 

Pluspunkte für:
Segel
Maschine
Batterien
Genuareffrolle
Leinen
Herd
Kühlschrank

Samstag, 19. Oktober 2013

Die wichtigen Dinge eben.
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