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VORWORT
Warum ich meine Erlebnisse zu Papier bringe? 

Es ist schwer, eine eindeutige Antwort darauf zu finden. 
Vielleicht, weil ich glaube, 

dass mein Leben ein vortreffliches Abenteuer ist 

- Francis Kilvert, 3. November 1874

Die meisten Leute, die mein Buch lesen, werden sich 
sicherlich fragen, wie ich auf die Idee gekommen 
bin, das aufzuschreiben. Ich bin seit vielen Jahren 
mit dem Journalisten Halit Çelikbudak befreundet, 

der lange Jahre als Leiter der europäischen Ausgabe der 
türkischen Tageszeitung Hürriyet tätig war. Wir sind oft in 
Stuttgart zusammengekommen und haben uns unterhalten. 
Bei diesen Treffen habe ich immer wieder aus meinem Leben 
erzählt, was mir so passiert ist und auch von den regionalen 
und internationalen Messen und Meetings zum Thema 
Tourismus. 

Ich bin seit einem halben Jahrhundert im Tourismus 
tätig. Aber mein Traum war stets, mit einem Boot auf 
Weltumseglung zu gehen. Aus verschiedenen Gründen 
musste ich das immer wieder verschieben. Aber als ich 70 
Jahre alt wurde, wollte ich diesen Traum nicht nur wahr 
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werden lassen, sondern auch den internationalen Tourismus 
mit den Augen des Touristikers begutachten. Damit würde 
ich auch auf den Spuren des verstorbenen Sadun Boro 
wandeln und gleichzeitig erfahren, wie Tourismus in anderen 
Ländern funktioniert und organisiert wird. Diesen Traum 
habe ich mir, zumindest teilweise, erfüllt. Aus Gründen, die 
nicht in meiner Macht lagen, ist mir die Weltumseglung 
nur zur Hälfte gelungen, aber rund ein Jahr lang war ich auf 
den Ozeanen zuhause. Bei meiner Rückfahrt habe ich meine 
Erlebnisse in einem Café in der Nähe des ‘Altes Schloss’  in 
Stuttgart, Halit Çelikbudak erzählt.

Halit Çelikbudak hat dann, aus dem Reflex des 
Journalisten heraus, jedes Mal geraten: ‘Schreib das doch auf. 
Wir leben alle unzählige Träume, die es wert sind, erzählt 
zu werden. Was du zu berichten hast, wird nicht nur mir, 
deinen Freunden und Bekannten gefallen. Vielleicht 
wird es in Zukunft auch diejenigen interessieren, die 
sich mit Tourismus und Sozialgeschichte beschäftigen.’ 
Anfangs dachte ich, dass das nichts für mich wäre. Aber dann 
setzte ich mich doch hin und schrieb, dabei nutzte ich die 
Aufzeichnungen aus meinen Notizbüchern.

Ich habe nicht nur von meiner Segelreise berichtet, sondern 
auch noch ein Kapitel über mein Leben hinzugefügt. Warum 
mir nicht eher in den Sinn gekommen ist zu schreiben? 
Wahrscheinlich war der Hauptgrund, dass es in der Türkei 
keine gewachsene Tradition dafür gibt. Und natürlich auch, 
weil es im Betrieb des Alltags nicht einfach ist, sich dafür 
Zeit zu nehmen. Aber ich habe ja jetzt das Alter erreicht, 
in dem man auch eine gewisse Reife hat. Der schwedische 
Regisseur Ingmar Bergman  hat einmal gesagt: ‘Altern ist 
wie Bergsteigen. Je höher man kommt, desto müder wird 
man und der Atem wird knapper.  Aber die Sichtweite 
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wird immer breiter’. Wenn sich die Sichtweite vergrößert, 
dann wird man toleranter gegenüber den Dingen, die man 
erlebt hat und kann sie mit mehr Wissen einordnen. Denn 
wenn man schreibt, hält man nicht nur der Welt, sondern 
auch sich selber einen Spiegel vor. Man muss sich mit 
seiner Vergangenheit auseinandersetzen und es wächst die 
Wahrscheinlichkeit, dass einem längst vergessene Momente 
wieder in den Sinn kommen. Das Leben hat seine Höhen 
und Tıefen. Die meisten davon geraten im Lauf der Zeit in 
Vergessenheit. Aber wenn man schreibt, kommen einem die 
Dinge wieder in den Sinn. Daran musste ich denken.  

Es gibt eine sehr bekannte Geschichte. Der Autor Ahmet 
Hamdi Tanpınar, erzählt sie in seinem Buch ‘Schriften über 
die Literatur’. (Edebiyat Üzerine Makaleler). Dabei geht es 
um einen jungen Mann, der einen Roman schreiben möchte. 
Bevor er damit beginnt, will er ganz Anatolien bereisen, jedes 
Dorf, jeden Ort besuchen und herausfinden, wie die Leute 
dort sind. Sein Ziel ist es, das Seelenleben und das Innerste 
des Volkes zu entdecken und das in seinem Roman genau 
zu beschreiben.  Er fährt also los und bereist Anatolien. Er 
hört den Menschen zu, spricht mit ihnen und sammelt ihre 
Geschichten. Dann kehrt er zurück. Aber seinen Roman 
bekommt er nicht zu Papier. Es bleibt bei dem Gedanken. 
Das Leben nimmt weiter seinen gewohnten Gang. Tanpınar 
erklärt  das folgendermaßen: ‘Unser Freund  hatte Recht 
im Falschen. Seine ganze Jugend über hat man ihm den 
Ratschlag erteilt, sich unter das Volk zu mischen, Dörfer 
und Orte zu besuchen, weil es nur dort Wahrhaftigkeit gäbe. 
Niemand ist auf die Idee gekommen zu sagen: ‘Du bist für 
dich genommen bereits eine Realität, erzähl uns von dieser 
Realität. Erzähle uns von den Stunden, die du erlebst und 



was du am Tage fühlst.’ In diesem Buch werde ich meine 
eigene Realität erzählen. 

Im letzten Kapitel habe ich mein Leben erzählt. Wenn man 
aus seinem Leben erzählt, dann ist es oft unvermeidbar auch 
von anderen Menschen zu erzählen. Wenn man sein eigenes 
Leben beleuchtet, fällt immer auch Licht auf das Leben 
der anderen, manchmal auch Schatten. In diesem kommen 
verschiedene Personen in ganz unterschiedlichen Situationen 
vor. Es geht um bestimmte Zeiten oder Ereignisse, die ich 
beschreibe. Es mögen sich kleine Fehler eingeschlichen 
haben oder vielleicht neige ich an manchen Stellen zu 
Übertreibungen. Aber was zählt ist, dass ich über niemanden 
wissentlich oder absichtlich etwas Falsches geschrieben habe. 
So, wie der Schriftsteller Andre Gide einmal sagte: Wenn 
man anfängt zu schreiben ist das Schwerste, authentisch 
zu sein. Ich werde versuchen, immer authentisch zu sein.

In diesem Buch gibt es auch Ereignisse, meine 
Beobachtungen dazu und meine Gedanken, die sich daraus 
ergeben haben. Ich habe alles, was ich erlebt und gesehen 
habe, der Reihe nach aufgeschrieben. Dabei habe ich mich 
bemüht darauf zu achten, alles so zu schreiben, wie es mir 
ganz frisch in Erinnerung ist.  Meine Erzählungen umfassen 
verschiedene Zeiten meines Lebens,  von meinen Jahren der 
Suche erzähle ich ebenso ehrlich wie von den Zeiten mit 
mehr Erfahrung. 
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mÖgest du stets
wınd ın den segeln haben

Mesut YILMAZ
- 53. Ministerpräsident der Republik Türkei -

V om römischen Kaiser und Philosoph Marc Aurel 
soll folgender Ausspruch stammen: ‘Später bereut 
man nicht das, was man getan hat, sondern das, 
was man nicht getan hat. Deswegen: Leinen los, 

öffne die Segel für unbekannte Häfen, fange den Wind 
und forsche, träume und entdecke.’  

Eine der Personen, die diesem ungewöhnlichen Aufruf 
folgte und sich in ein solches Abenteuer stürzte, war auch 
mein Freund Kadir Uğur, den ich seit fast 50 Jahren kenne. 
Meine Freundschaft mit Kadir reicht in die Zeit zurück, in 
der wir beide am Istanbuler Erkek Lisesi (deutschsprachiges 
Gymnasium) im Internat waren. Nach dem Abitur studierte 
ich Politologie und Soziologie und er ging in den Tourismus, 
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studierte ‘nebenbei’ Betriebswirtschaft. Dass ihm der Handel 
in den Genen lag, hat er bereits zu Schulzeiten unter Beweis 
gestellt, als er die Kantine leitete. 

Die Tourismusunternehmen, die er in zunächst in 
Deutschland und dann in der Schweiz gründete, sind 
beständig gewachsen und er brachte eine sehr grosse Anzahl 
Touristen in die Türkei. Aber gleichzeitig war er auch eine 
Art Kunst- und Kulturbotschafter für die Türkei. In der 
Schweiz wurden er und sein einziger Sohn Deniz, als  die  
erfolgreichsten ausländischen Geschäftsleute ausgezeichnet. 

Immer, wenn wir zusammen waren, hat er mir von seinem 
Traum, die Welt zu umsegeln, erzählt. Nachdem sein Sohn 
Deniz sein Studium der Betriebswirtschaft in Tübingen und 
Kalifornien abgeschlossen hatte, schon Erfahrungen in Bezug 
auf Selbständigkeit in Düsseldorf gesammelt hatte, nahm 
er ihn gleich in die Unternehmensleitung auf. Jetzt hatte 
er nicht nur den Mut, sondern auch absolutes Vertrauen in 
seinen sehr sympathischen und fähigen Sohn Deniz, ihm 
das gemeinsame Touristikunternehmen zu überlassen. Voller 
Stolz übergab mein Freund Kadir seinem Sohn symbolisch 
den ‘Stab’ zur Führung der Firma Bentour. Kadir selber 
hatte auch in monatelanger bzw. jahrelanger Vorbereitung 
das Wissen und die Fähigkeiten erworben, um den Traum 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

In Kuşadası haben wir ihn damals mit den Worten ‘Mögest 
du immer Wind in den Segeln haben’ verabschiedet. Mit 
seinem Segelboot, der BenSwissYacht, hat er die Weltmeere 
bereist und ist heil zurückgekehrt. Mit diesem Buch lässt er 
uns nun an seinen Abenteuern teilhaben. 
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Meın GlÜckWunsch VOn 
GanzeM heRzen

Dr. Hasan Akgün
Bürgermeister von Büyükçekmece

Büyükçekmece ist der schönste Stadtteil mit  360.000 
Einwohnern auf der europaeisschen Seite İstanbuls,  
gelegen an einer Bucht und dem Lagunensee. 
Kadir Uğur wurde in İstanbul geboren. Er lebt im 

beschaulichen  Dorf Karaağaç, das direkt am Seeufer liegt 
und von seinen Vorfahren gegründet wurde. Dank der 
Inspiration, die er von seinem Geburtsort gewonnen hat, ist 
er mit seinem Segelboot zu einer Weltreise aufgebrochen.

Er ist ein wahrer Nachfahre Magellans. Er hat sich in seinen 
Bemühungen um den Türkeitourismus nie unterkriegen 
lassen, und ist gleichzeitig einer der Ehrenbotschafter des 
Tourismus der Türkischen Republik Zypern. Sein Ziel besteht 
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darin, den Türkeitourismus international bekannter zu 
machen und dafür zu sorgen, dass das Stück vom Kuchen, das 
für unser Land vom Tourismus abfällt, noch größer ausfällt.

In diesem Buch erzählt Kadir Uğur, der sich mit. seinem 
Boot auf Weltreise begeben hat, von den Meeren und Ozeanen, 
die er überwunden hat, von den Häfen, die er besucht hat und 
seinem Kampf gegen Wind und Wellen… Ich kann Kadir 
Uğur zu diesem Buch, das ich mit viel Freude und Vergnügen 
gelesen habe, nur von Herzen beglückwünschen.



k a P ı T e l  ı

In Antalya heißt es für uns:
 ‘Leinen los, in Antalya’

Du kannst den Ozean nicht überqueren, 
wenn du nicht den Mut hast,

 die Küste aus den Augen zu verlieren.

- Christopher Kolombus -
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W enn ein Seefahrer den Ausdruck ‘klar’ verwendet, 
dann bedeutet das, dass eine Aufgabe erledigt ist. 
So wie ich schon lange Zeit bereit war, in die 
ferne See zu stechen. Aber immer wieder kam 

etwas dazwischen und das Vorhaben wurde verschoben. Aber 
im Jahr 2017 fiel dann die Entscheidung endgültig. Lange 
Jahre hatte ich den Wunsch gehegt, in die ferne See zu stechen. 
Ich träumte davon, wie ich - das Ruder fest in Händen - die 
Weiten der Ozeane überwinden würde. Zu Hause und im 
Büro türmten sich die Bücher über die Seefahrt und das Segeln 
und ich warf mich mitten in die Vorbereitungen. Gemeinsam 
mit meiner Frau Anita besuchten wir in Deutschland 
verschiedene Kurse, die uns in vielen Fragen zum Thema 
Weltumsegelung und Gesundheit auf den Törn vorbereiten 
sollten. Dort erfuhren und lernten wir viele nützliche Dinge 
für das bevorstehende Abenteuer der Weltumsegelung. Auch 
lernten wir ‘etwas Chirurgie’: z. B. eine 5 - 7 cm große offene 
Wunde zu nähen.

Wenn der Entschluss eine lange Reise anzutreten einmal 
gefasst ist, dann ist die Zeit der Vorbereitung am schwersten, 
das ist hinlänglich bekannt. Auch uns ist es nicht anders 
ergangen. Schritt für Schritt trafen wir unsere Vorbereitungen. 
Aber endlich war er da, der Tag unserer Abreise! 
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Donnerstag, 17. August 2017 
1. TAG

Ich bin dann mal weg - 
 den Tourismus überlasse ich euch zu treuen Händen

Der französisch-libanesische Autor Amin Maalouf ist mit 
den Romanen ‘Die Häfen der Levante’ und ‘Samarkand’ 
berühmt geworden. In einem seiner Bücher schreibt er: 
‘Wenn man die Möglichkeit hat, in die Ferne zu reisen 
und das Meer, Grenzen und Länder zu überwinden, dann 
sollte man keinen Moment zögern.’ Ich hingegen habe 
lange gewartet, bevor ich die Reise meiner Träume angetreten 
habe. Bereits drei Jahre zuvor hatte ich unser Segelboot, die 
auf den Namen ‘BenSwissYacht’ getauft wurde, gekauft, aber 
irgendwie wollte es das Schicksal nicht, dass ich los kam. Drei 
volle Jahre waren vergangen, während ich immer wieder sagte, 
dass es ‘Morgen’ oder ‘Übermorgen’ endlich losgeht. Aber das 
gehörte jetzt alles der Vergangenheit an. Wir machten uns auf 
den Weg! Um es mit den Worten der Seefahrer zu sagen: Am 
17. August hieß es in Antalya für uns: ‘Leinen los, in Gottes 
Namen!’ 

Die Nacht verbrachten wir im Delphin BE Grand Resort 
in Lara/Antalya, es gehört der Familie Cömertoğlu. Ufuk 
Cömertoğlu ist ein alter Freund von mir. Heute ist die 
Delphin Gruppe mit 7000 Betten und tausenden Angestellten 
einer der ganz großen Mitspieler im Tourismussektor. Die 
Familie Cömertoğlu stammt aus Şereflikoçhisarlı in der 
Provinz Ankara. Der 62-jährige Ufuk ist eines von vier 
Kindern der Familie Cömertoğlu und ist als Unternehmer 
und Vorstand von sieben Hotels mit hohem Marktwert für 
den Tourismussektor am Mittelmeer richtungweisend. 
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Ufuk ist verheiratet und hat zwei mittlerweile erwachsene 
Söhne. Seine besondere Leidenschaft gilt jedoch immer schon 
der Musik. Zusammen mit Freunden, die nicht weniger 
begabt waren als er, gründete der fingerfertige Gitarrenspieler 
ein Orchester, das es sogar bis zu einem Musikwettbewerb 
schaffte, den die Tageszeitung Milliyet ausgerichtet hatte. 
Damals war das ein ziemlich großer Erfolg, der auch die Türen 
zu den richtigen gesellschaftlichen Kreisen öffnete. Im Jahr 
1982 unternahm die Familie ihre ersten Schritte in Richtung 
Tourismus, namentlich im Bereich Camping. Damit war der 
Weg bereitet. Das Buch ‘Her Hayat Bir Mirastır - Berat 
Cömertoğlu’ (‘Jedes Leben ist ein Vermächtnis - Berat 
Cömertoğlu’) erzählt die Erfolgsgeschichte der Familie und 
auch die Rolle, die Ufuk Cömertoğlu dabei gespielt hat. 

Unser Kurs stand also fest, ebenso das Datum der Abreise. 
Es würde gen Westen gehen und erst in zwei Jahren wollte 
ich wieder zurückkehren. Je näher der festgesetzte Termin 
rückte, desto mehr wuchs unsere Aufregung. Ich hatte alles 
wochenlang, ja, monatelang geplant. Aber trotzdem begleitet 
einen stets die Frage, ob man auch wirklich an alles gedacht 
hat. Immer wieder kontrollierte ich meine Checkliste. Es 
heißt ja nicht umsonst ‘Man weiß nie, was einen erwartet, 
wenn man sich auf den Weg macht’. Deswegen sollte alles 
perfekt sein, wenn wir in See stechen, damit wir auf jede 
Überraschung vorbereitet wären. Murat, der uns bei unserem 
Unterfangen als Skipper begleiten sollte, hingegen tröstete 
mich mit den Worten: ‘Allah ist auf Seiten der Reisenden. 
Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles überprüft.’ 

Endlich waren die Vorbereitungen abgeschlossen und 
der langersehnte Tag da. Morgens standen wir auf und 
frühstückten gemeinsam. Aus Deutschland, der Schweiz, 
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Antalya, Istanbul und vielen anderen Städten waren eine 
Menge Freunde und Bekannte angereist. Ufuk Cömertoğlu, 
zusammen mit seinem Neffen Tolga Cömertoğlu, fragte 
das Hotelpersonal immer wieder nach den Vorbereitungen 
und wollte, dass alles perfekt ist. Gegen Mittag gaben wir im 
Hotelgarten eine kleine Cocktailparty unter dem Motto ‘Segel 
gesetzt’. Danach, so gegen 17 Uhr, begann die Abschiedsfeier. 
Es war ziemlich heiß. Das ist für diese Jahreszeit in Antalya 
nicht außergewöhnlich, aber damit sich unsere Gäste wohl 
fühlten, spannten die Hotelangestellten schattenspendende 
Sonnensegel auf. Ich hielt meine Abschiedsrede und erzählte, 
dass ich meinem Kindheitstraum verwirklichen möchte. Weil 
auch viele unserer Freunde aus Deutschland da waren, hielt 
ich meine Rede sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch.  

Yalçın Bayer, ein bekannter Kolumnist der Tageszeitung 
Hürriyet, mein Freund Halit Çelikbudak, Journalist aus 
Deutschland, Prof. Dr. Ruhet Genç, von der Deutsch-
Türkischen Universität in Istanbul, Fatih Tünel, Direktor 
von Turkish Airlines in Stuttgart, die Mitarbeiter des 
Delphin BE Grand Resort, die Mitarbeiter von Bentour 
und viele Freunde und Bekannte waren gekommen, um sich 
von uns zu verabschieden. In meiner Abschiedsrede sagte 
ich: ‘Was haben wir nicht schon für einen weiten Weg 
zurückgelegt? Ich bin jetzt genau ein halbes Jahrhundert 
im Tourismussektor tätig und 70 Jahre alt. Mir geht es 
darum, den internationalen Tourismus mit dem Blick 
des Touristikers zu sehen. Ich folge dem mittlerweile 
verstorbenen Sadun Boro der erste türkische Weltumsegler  
und werde von den Investitionen im Tourismus in den 
anderen Ländern berichten. Ich möchte, dass unsere 
Touristiker anhand dessen ihre Ausrichtung bestimmen. 
Auf der Weltumsegelung werde ich sehen, wie anderenorts 
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der Tourismus gehandhabt wird und erfahren, in was 
man investiert. Ich danke allen meinen Freunden und 
Geschäftsfreunden, die mich in den vergangenen 50 Jahren 
im Tourismus begleitet haben für ihre Unterstützung. Ich 
überlasse euch den Tourismus und die Türkei zu treuen 
Händen. Nach Jahren der Krise hoffe ich sehr, dass der 
Türkeitourismus bei meiner Rückkehr wieder die Erfolge 
verzeichnet, die er verdient hat.’ 

Ich weiß nicht mehr genau, wer das am Abend zuvor 
gesagt hat, aber mir blieben folgende Worte im Ohr: ‘Man 
nennt die Erde wegen der Ozeane den Blauen Planeten. 
Eigentlich ist der Wind durchsichtig, aber man glaubt, dass 
das Meer seine Farbe annimmt, wenn er weht. Deswegen 
sind die Segler die Maler des Blauen Planeten’. Diese 
lyrische Beschreibung hat mir gut gefallen. Und es stimmt: 
Das Segeln ist eine Leidenschaft. Man segelt nicht, um von A 
nach B zu gelangen. Das Segeln schenkt einem unglaubliches 
Glück, aber genau so viele Schwierigkeiten bereitet es auch. 
Das ist kein Geheimnis. Zwischen Schiff, Segel, Meer und 
dem unendlichen Himmel ist man gezwungen, immer eine 
Entscheidung zu fällen. Manchmal ist man tausende Meilen 
vom Ufer entfernt, während man sich entscheiden muss.  

Dann war der Zeitpunkt endlich gekommen. Von dem 
Anleger vor dem Hotel stiegen Murat, der deutsche Skipper 
und ich in das Schlauchboot, das uns zu unserem Segelboot 
bringen sollte. Murat lichtete den Anker. Die Anderen 
haben uns vom Ufer aus zugewunken. Schnell fuhren wir in 
Richtung BenSwissYacht, ich schaute zurück zum Anleger. 
Diesen Moment werde ich wohl nie vergessen. Ich lehnte an 
der Bootskante, meinen Blick noch immer auf den Anleger 
gerichtet, von dem aus wir kurz zuvor an Bord gegangen 
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waren. Auch wenn das aus der Entfernung nur schemenhaft 
zu sehen sein würde, habe ich gewunken. Wie es wohl meiner 
zurückgebliebenen Familie ging? Sie waren ja alle gekommen: 
mein Sohn Deniz, der nun ‘das Ruder’ unserer Firma endgültig 
übernimmt. Meine Schwiegertochter Ayşe mit unserem 
Enkelkind Timur, der nun seinen Opa sehr, sehr lange nicht 
sehen wird. Und natürlich meine Frau Anita, die zwar in 
Kuşadası für einige Wochen mit an Bord kommt, doch hier 
in Antalya von der ganzen Abschiedszeremonie erfasst wurde. 
Sie gestand mir später, dass sie mit Tränen in den Augen das 
ganze Schauspiel gesehen habe.  Wir waren in See gestochen, 
Leinen los in Gottes Namen! Murat ließ das Boot einen 
großen Kreis fahren, eine Ehrenrunde zum Abschied. Ein 
letztes Mal blickten wir zurück. Erst verschwand das Ufer, 
dann auch die Silhouette langsam aus unserem Blick. Danach 
ging es nach Kuşadası weiter, denn auch dort warteten 
Freunde, um sich von uns zu verabschieden.  Segler sagen: 
‘So lange der Wind weht, ist es Pflicht, der Einladung des 
Meeres zu folgen.’ Und in diesem Sinne folgten wir unserer 
Pflicht und der Einladung des Meeres, fort vom Strand in 
Lara. Wir hatten in Antalya abgelegt.  Von 22 bis 2 Uhr 
hatte ich Wachdienst. Von 2 bis 6 Uhr war Murat an der 
Reihe, danach der deutsche Skipper. Der kolumbianische 
Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez legte einem seiner 
Helden folgende Worte in den Mund: ‘Seit ich bei der 
Marine bin, ist es mein größtes Vergnügen, während der 
Nachtwache die Sterne zu beobachten.’ Und so habe auch 
ich lange den Sternenhimmel betrachtet, während meiner 
ersten Nachtwache. 
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Freitag, Samstag, Sonntag, 18./19.  und 20. August 2017 
2./3. und 4. Tag

Kurs Richtung Kuşadası
Heute Morgen um 8.30 Uhr haben wir den Hafen von 

Kaş erreicht. Seit Antalya haben wir 281 Meilen zurückgelegt. 
Die Marina von Kaş wird von Setur und Mak-Yol gemeinsam 
betrieben und bietet Ankerplatz für 450 Yachten. Dieser 
Yachthafen deckt das gesamte Gebiet von Fethiye bis Kemer 
ab. Uns erwartete dort mein Freund Tuncay Özses, der Chef 
der Marina, zusammen mit seiner Tochter. Tuncay hat früher 
in den Yachthäfen von Antalya, Finike und Kalamış gearbeitet 
und auf diesem Gebiet viel Erfahrung gesammelt. Aber er ist 
auch Segler. Kaş ist international als Tauchzentrum bekannt. 
Nach dem Ersten Weltkrieg, von 1919 bis 1921, stand es 
unter italienischer Besatzung. Wer mehr über die Geschichte 
von Kaş erfahren möchte, sollte parallel dazu die Geschichte 
der vorgelagerten griechischen Insel Kastelorizo (türk. Meis) 
studieren. Jeden Freitag gibt es in Kaş einen Wochenmarkt, 
zu dem auch viele Besucher aus dem drei Meilen entfernten 
Kastelorizo kommen. Zusammen mit dem deutschen 
Skipper schlenderte auch ich über den Markt, um Obst und 
Gemüse einzukaufen. Dann lichteten wir die Anker und 
segelten weiter in Richtung Kuşadası. 

Während wir Rhodos aus der Nähe sehen konnten, war es 
an mir, das Essen zuzubereiten. Ich bereitete grüne Bohnen 
zu, die wir auf dem Markt in Kaş gekauft hatten. Bohnen sind 
ein beliebtes Sommergericht und ich mag sie besonders gern: 
Sowohl in Olivenöl als Vorspeise, als auch als Hauptgericht. 
Meine verstorbene Mutter konnte beides sehr köstlich 
zubereiten, aber es gab Bohnen auch in der Schulkantine. 
Es ist nicht leicht, die grünen Bohnen auszusuchen. Aber 
ich bin gut darin, welche zu finden, die nicht faserig sind. 
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Denn wenn die Bohnen nicht gut sind, wird das ganze 
Gericht nicht schmecken - egal wie viel Mühe man sich mit 
der Zubereitung gegeben hat. Deswegen ist es wichtig, sie 
besonders sorgfältig auszuwählen. Wenn man die Bohnen 
bricht, muss es knacken, die Samen im Inneren dürfen nicht 
zu groß sein und die Bohne selber nicht zu breit. Murat und 
dem deutschen Skipper hat es hervorragend geschmeckt. 

Nachts, gegen 22 Uhr, fuhren wir in die Straße von 
Rhodos ein, die auf 12 Meilen zwischen Bozukkale und 
der Insel liegt. Murat fiel auf, dass es nach angeschmortem 
Kabel röche. Ich geriet in Aufruhr - Brandgeruch ist nie gut. 
Wir schauten überall nach und mussten dann feststellen, dass 
vier Akkus ausgelaufen und defekt waren. Wir entschlossen, 
unseren Weg nicht weiter fortzusetzen und am nächsten 
Morgen eine Lösung für das Problem zu finden. Wir setzten 
die Anker in der ‘Serçe koyu’, der ‘Spatzenbucht’, die uns 
am nächsten gelegen war. 

Die ‘Spatzenbucht’ ist seit der Antike als Zufluchtsort 
bekannt. Murat und ich kennen uns dort aus. Die schmale 
Bucht ist von spitzen Felsen umgeben und ein optischer 
Hingucker. Segler, die sich in der Region nicht gut auskennen, 
verpassen sogar tagsüber die Einfahrt. Nachts wird man von 
den Lichtern, die von den Felsen reflektiert werden, leicht in 
die Irre geführt. Ich weiß, dass das Wasser in der Spatzenbucht 
wegen der tiefen, unterirdischen Quellen, sehr kalt ist. Hier 
wurde das sogenannte ‘Glaswrack’, geborgen, das heute im 
Museum für Unterwasserarchäologie in Bodrum zu sehen 
ist. 

Morgens standen wir auf. Wir tauschten die ausgelaufenen 
Akkus gegen  die Ersatzbatterien aus. Aber was sollten wir mit 
den alten machen? Sie ins Meer zu werfen, wäre eines der 
schlimmsten Vergehen gegen die Natur. Da entdeckten wir, 
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dass sich uns ein Boot näherte. Wir wollten wissen was los sei 
und fragten:

‘Warum nähert ihr euch?’ 

‘Ich verkaufe Obst, Gemüse und Nüsse an die Schiffe hier 
in der Bucht und wollte fragen, ob ihr etwas davon braucht?’

‘Das brauchen wir nicht - aber etwas anderes!’ 

‘Was denn?’ 

‘Wir haben alte Akkus  Könnten Sie die zu einem 
Altwarenhändler auf dem Festland bringen?’

‘Selbstverständlich.’ 

‘Und was wollen Sie dafür haben?’ 

‘Für 100 Lira mache ich es.’ 

Wie heißt es so schön? Manchmal ist man einfach 
zur rechten Zeit am rechten Ort. Und so ist es wohl auch 
uns ergangen. Denn dieses Boot war wie bestellt bei uns 
aufgetaucht. Wir gaben dem Bootsmann unsere alten Akkus 
und die 100 Lira und während sich das Boot mit dem Obst 
und Gemüse entfernte, dachte ich nach. Wir hatten eine 
Win-Win-Situation. Weil wir Hand in Hand gearbeitet 
haben, haben sowohl er, als auch wir, genau das  bekommen, 
was wir wollten. 

Wir umsegeln den am weitesten entfernten Punkt der 
Halbinsel Datça, wo sich die antike Stadt Knidos befindet. 
Das ist einer der atemberaubendsten Punkte bei einer Blauen 
Reise. Im 13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war 
Knidos ein Zentrum für Kunst, Kultur und Gesundheit. 
Bekannt ist der Ort auch für seine Aphrodite, die als die 
schönste Statue aller Zeiten bekannt ist. Der Bildhauer 
Praxiteles schuf sie auf Bestellung der Bevölkerung von Kos: 
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Einmal als splitterfasernackte Göttin und einmal bedeckt sie 
mit der linken Hand ihre Scham, während sie in der rechten 
Hand ihr Gewand hält. Die Menschen auf der Insel wollten 
die nackte Version nicht haben. Stattdessen ging diese an 
die Stadt Knidos und wurde dort auf der höchsten Terrasse 
aufgestellt. Obwohl der englische König einst viel Geld dafür 
geboten hat, gab das Volk von Knidos seine Aphrodite nicht 
her. Das ist die Geschichte der knidischen Aphrodite, die bis 
heute immer wieder kopiert wurde. 

Montag, Dienstag, Mittwoch, 21/22/23. August 2017  
5./6./7.  Tag 

Der Ort, an dem ich vor einem halben Jahrhundert mit 
dem Tourismus begann

 Wir waren in der Setur Marina in Kuşadası angekommen. 
Seit wir in See gestochen waren, haben wir 281 Meilen hinter 
uns gebracht.  Der Yachthafen, der von Setur betrieben 
wird, befindet sich genau im Zentrum von Kuşadası. Die 
Wassertiefe beträgt maximal fünf Meter, zum Busbahnhof 
sind es 500 Meter, zum Krankenhaus einen Kilometer. Es 
herrscht meist Wind aus Nordwest. Der Flughafen Izmir liegt 
70 Kilometer weit entfernt. 

Heute sind der deutsche Skipper und Murat nach Istanbul 
geflogen, um ein AIS, ein Automatisches Identifikationssystem, 
zu holen und eine MMSI-Nummer, also eine Schiffsnummer. 
Das AIS braucht man für die Sicherheit auf See. Es 
übermittelt auf Radiofrequenz die Schiffsidentifikation, die 
Geschwindigkeit und weitere Informationen an Schiffe in der 
Umgebung und die Küstenstationen. Die MMSI-Nummer 
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(Maritime Mobile Service Identity) besteht aus neun Ziffern 
und hat dieselbe Funktion wie eine Telefonnummer.

Zusammen mit Tanju İçten, einem der Teilhaber von 
MTS Turizm,  besuchte ich Özer Kayalı, den Bürgermeister 
von Kuşadası. Ich erklärte ihm, dass ich mich sehr glücklich 
schätze meine Weltreise  in Kuşadası zu beginnen, wo ich 1969 
den ersten Schritt in mein Leben als Touristiker gewagt hatte. 
Hier nehme ich Abschied von meinem zweiten Heimatland 
Türkei.

Bürgermeister Kayalı schrieb mir in das Logbuch 
des Schiffs: ‘Als ich unseren Freund Kadir Abi auf seine 
Segeltour um die Welt verabschiedete, erzählte er mir, dass 
Kuşadası uns miteinander verbindet. 1968 hat Kadir Abi 
seine Karriere hier begonnen, ist zum Doyen geworden. 
Nun startet er von hier aus seine Reise und das deckt sich 
genau mit unserem Ziel, den Ort wieder zum Flaggschiff 
des Türkei-Tourismus zu machen, wie er es auch in 
den Tagen damals gewesen ist. Mein Dank gilt allen 
Verantwortlichen von Bentour. Mögen Sie stets Wind in 
den Segeln und den Bug nach vorne gerichtet haben.’ 

Heute kam meine Frau Anita aus Zürich und richtete 
sich auf dem Boot ein, da sie uns einige Wochen durch das 
Mittelmeer begleiten möchte. Sie hofft auf ruhigen Seegang, 
da sie Windstärken über 5 bzw. 6 nicht gut verträgt, d.h. 
seekrank wird. Sie ist nach der Verabschiedung in Antalya für 
ein paar Tage nach Zürich zurück geflogen, um am 1. Schultag 
- eigentlich 1. Kindergartentag - unseres Enkel Timurs 
dabei zu sein. Dazu muss man wissen, dass in der Schweiz 
der Besuch des zweijährigen Kindergartens obligatorisch 
ist und die Kleinen ab einem Alter von vier Jahren offiziell 
‘eingeschult’ werden. Die Schulzeit beginnt mit dem ersten 
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Kindergartentag. Dies ist natürlich ein wichtiger Tag für 
Eltern und Grosseltern, vor allem aber für die Kinder.

 Abends lud uns Bürgermeister Kayalı zum Abendessen ins 
‘Değirmen Çiftlik’ ein. Das ist ein sehr interessanter Ort, seit 
1995 ein Vorzeigeprojekt für Öko-Landwirtschaftstourismus. 
Auf einem Teil des Bauernhofs befindet sich das Restaurant 
‘Değirmen’ (‘Zur Mühle’), das für einen Tagesausflug zur 
Erholung konzipiert ist. Mit den Jahren hat sich das Areal 
in einen Naturpark verwandelt. Die Besitzerin Gürsel 
Tombul hat uns hier einen zauberhaften Empfang bereitet. 
Ursprünglich stammt sie aus Antalya, aber sie hat lange Jahre 
in Kuşadası als Englischlehrerin gearbeitet. Sie ist mit Hasan 
Tombul, dem Besitzer des Reiseunternehmens Diana und 
der Hotelkette Paloma, einem der führenden Touristiker der 
Türkei mit Sitz in Kuşadası, verheiratet. Die beiden haben 
zwei Kinder, Burak und Ece. Ece führt die Hotelkette 
Paloma ausgezeichnet. Zuletzt hat sie die Touristikszene mit 
der Eröffnung des Marvy Hotels begeistert, das Tourismus 
mit Kunst verbindet. Der Sohn Burak leitet die Agentur. 
Ihre Dienstleistungen werden von Weltmarken wie Thomas 
Cook oder Öger Tours genutzt. Hasan Tombul ließ sich 
nicht blicken, er stand gerade hinter dem Steuerruder seines 
Bootes. Aber er denkt auch an seine Enkel und das Morgen: 
Zusammen mit seiner Frau Gürsel baut er Biogemüse für 
seine Hotels an. Beim Abschied wünschte uns Gürsel viel 
Glück für unser Unterfangen und schrieb folgende Worte in 
unser Gästebuch: ‘Ich wünsche euch zwei Jahre voll Liebe, 
Austausch, Gesundheit und Glück. Ich hoffe, Euch bei der 
Rückkehr mit sonnengegerbter Haut, der Ruhe, die das 
Meer verleiht  und viel Lebensfreude wiederzusehen ’ 

Ursprünglich war unser Plan gewesen, abends von der 
Setur Marina abzulegen und zur Marina des Pine Bay 
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Holiday Resort zu segeln. Aber die Witterungsbedingungen 
ließen das nicht zu. Weil auf offener See ein steifer Wind 
wehte und die Wellen hoch schlugen, beschloss ich, in der 
Setur Marina zu bleiben und erst am Morgen weiter zu segeln. 
Emre Doruk, den Generaldirektor der Setur Marinas, kenne 
ich aus Marmaris. In den 1990er Jahren hatte ich ihm dort 
ein Haus vermietet. Er ist ein sehr respektvoller und fröhlicher 
junger Mann mit viel positiver Energie. In der Setur Marina 
in  Kuşadası waren wir seine Gäste. Vielen Dank! Am Morgen 
um 9.30 Uhr veranstaltete er in der Marina für uns einen sehr 
schönen Festakt. Der Direktor Çağlar Altuntaş ließ bei dieser 
emotionalen Abschiedsfeier die Bootshupen erklingen. Dem 
türkischen Brauch entsprechend schütte man uns Wasser 
hinterher, damit wir eine gute Reise haben. Mit einem guten 
Gefühl verließen wir den  Yachthafen. 

Gegen 10.30 Uhr erreichten wir die Marina des Pine Bay 
Holiday Resort. Die Einfahrt ist sehr eng. Auch die Tiefe 
hätte ein Problem darstellen können, aber das hatten wir in 
Griff. Hier befindet sich eine Anlage der Göçen Gruppe, es 
war ihre erste Investition in Form eines Fünf-Sterne-Hotels 
und in ein erstklassiges Feriendorf. Die Anlage aus dem Jahr 
1992 wurde 2007 komplett renoviert. Göçtur Turizm war 
die erste Investition der Familie Göçen im Tourismussektor. 
Das Pine Bay Holiday Resort hat einen Konferenzraum 
für 1800 Personen und ist damit auch im Tagungstourismus 
aktiv. 

Seit dem Vortag trafen unsere Freunde und Bekannte ein. 
Nach der Cocktailparty unter dem Motto ‘Segel gesetzt’ 
begann gegen 17 Uhr unsere Abschiedszeremonie. Mesut 
Yılmaz, der in den 80er und 90er Jahren Minister und 
Ministerpräsident der Türkei und Parteivorsitzender der 
Mutterlandspartei war, und mit dem ich am Istanbul Erkek 
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Lisesi die Schulbank gedrückt hatte, war gekommen. Aber 
auch Dr. Hasan Akgün, der Bürgermeister des Istanbuler 
Bezirks Büyükçekmece, Muzaffer Eryiğit und Tufan Asrav, 
beide stellvertretende Bürgermeister von Kuşadası, sowie 
die Stadträte Canan İnanç, Zekeriya Tünk und Hakan 
Turhan waren da. Ebenso gekommen waren Hüsnü Gümüş, 
der ehemalige Marketingchef des Ministeriums für 
Kultur und Tourismus, der Schauspieler Nuri Alço, viele 
Schulfreunde vom İstanbul Erkek Lisesi (deutschsprachiges 
Gymnasium), mein alter Kapitänsfreund, der Seebär Sinan 
Uyanık, Touristikerkollegen aus Deutschland und der 
Türkei, viele Freunde und Bekannte und natürlich ein Heer 
von Journalisten. 

Zu meinen Freunden und alle Gäste gerichtet, sagte ich in 
meiner Rede: ‘Liebe Freunde, ich bin sehr froh hier zu sein. 
Was haben wir nicht alles erreicht? Ich bin seit 1967 im 
Tourismussektor. Damals fing der Boom in Kuşadası an. Es 
gab damals vier Hotels und die waren mit 3000 Touristen 
voll. Damals waren das große Zahlen. Es gab die Hotels 
Kuştur, İmbat, Kısmet und noch ein weiteres Kuştur, den 
Familien standen wir sehr nahe. In Alanya gab es zu der 
Zeit vier oder fünf Hotels, welche die Bananenproduzenten 
hingestellt hatten. Auch das war eine Art Tourismus. Von 
diesen beiden Hochburgen aus wurde der Tourismus 
geleitet. Heute ist Antalya das Zentrum des europäischen 
Tourismus. Darüber sind wir sehr froh. Die Ägäisküste 
hat sich nicht so entwickelt, wie wir das erwartet hatten. 
Dort hat sich der laute Partytourismus etabliert und die 
Europäer haben für sich die Küsten Antalyas entdeckt. 
Diese Entwicklung habe ich stets kritisiert. Ich habe 
immer betont, dass man keine Europäer für diese lauten, 
glitzernden Urlaubsorte gewinnen kann. Einige haben auf 
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mich gehört, andere nicht. Aber ich habe gesehen, dass Sie 
alle, die Sie hier sind,  Kuşadası in einen Ort verwandelt 
haben, an dem man gut seine Ferien verbringen kann. Ich 
sehe auch ein Kuşadası, wo man weitab vom Lärm Urlaub 
machen kann. Da habe ich als Beispiele Bodrum und 
Marmaris angeführt.’

 Weiter sagte ich: ‘Für mich ist der Tourismus noch 
nicht am Ende, wird er nie am Ende sein. Ich habe immer 
gesagt, dass ich mit meiner Arbeit verheiratet bin. Aber seit 
30 Jahren weiß ich, dass ich diese Reise machen möchte. 
Meine erste Firma, ATT, habe ich verkauft und mir ein 
Schiff bauen lassen. Aber es war mir nicht beschieden, auf 
Tour zu gehen. Stattdessen wartete eine neue Aufgabe im 
Tourismus auf mich. Also ließ ich mich darauf ein und 
verkaufte das Boot wieder. Doch mit 70 Jahren muss ich 
das unbedingt machen, muss ich Orte kennenlernen, die 
man sonst von der Türkei aus nie erreicht. Natürlich bin 
ich traurig, dass ich rund zwei Jahre lang weit weg von der 
Türkei sein werde. Aber mehr noch betrübt mich, dass ich 
eine lange Zeit meine Familie nicht sehen werde. Meine 
Frau Anita begleitet uns zwar die nächsten Wochen, doch 
dann wird sie ‘Adieu’ sagen und ein Wiedersehen rückt 
in weite Ferne. Mein Sohn Deniz übernimmt die Firma, 
vorüber ich sehr dankbar bin und auch stolz. Er wird sie 
in sehr verantwortungsvoller Weise lenken. Ebenso werde 
ich unseren kleinen Timur vermissen. Ich höre jetzt schon 
in meinem inneren Ohr von ihm: ‘Wo ist Opa? Wann 
kommt Opa?’ Aber ich bin auch glücklich, diese Reise 
endlich anzutreten.’

Mesut Yılmaz, der von 1984 bis 2002 Minister und 
Ministerpräsident war und verschiedene Ministerposten inne 
hatte, der von 1991 bis 2002 Präsident der Mutterlandspartei 
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war und mein Schulfreund ist, sagte in seiner Rede: ‘Ich 
bin mit Kadir Uğur seit der Gymnasium befreundet. 
Seinen Geschäftssinn hat er bereits damals entdeckt, als 
er die Schulkantine betrieb. Danach hat er seinen Handel 
ausgeweitet. Er gründete zunächst in Deutschland und 
dann in der Schweiz erfolgreiche Tourismusunternehmen. 
2013 wurde er zusammen mit seinem Sohn Deniz in der 
Schweiz als erfolgreichste Geschäftsleute geehrt. Jetzt, 
am Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn, hat er 
beschlossen mit seinem Segelboot auf Weltumrundung 
zu gehen. Wenn Sie mich fragen, braucht es schon eine 
Portion Mut, wenn man mit diesem schönen Segelboot die 
Welt erkunden möchte. Aber nicht nur Mut, auch Können 
ist gefragt. Kadir Uğur verfügt über beides und wagt sich 
deswegen daran. Möge er stets Wind in seinen Segeln 
haben! Außerdem bedanke ich mich bei allen, die ihn bei 
seiner Abreise nicht alleine lassen, bei allen Freunden, bei 
unserem Gastgeber, dem Pine Bay, beim verehrten Landrat 
von Kuşadası und der Stadtverwaltung.’ 

Naile Göçen Çukurova, die Besitzerin des Pine Bay 
Holiday Resort und Vorstandsvorsitzende von Göçtur sagte: 
‘Im Namen der Pine Bay Familie kann ich sagen, dass wir 
froh sind, diesen kleinen Beitrag für Kadir Uğurs Reise 
leisten zu dürfen. Es wird ein Abenteuer, auf dem  Kadir 
Bey Wissen und Erfahrungen sammeln wird. Ich wünsche 
ihm und seinen Freunden viel Erfolg.’ 

Natürlich wurde mir immer wieder diese Frage gestellt, 
nämlich ob ich keine Angst vor der Reise hätte. Ich hatte 
darauf folgende Antwort parat: ‘Sie macht mir überhaupt 
keine Angst. Uns kann jederzeit etwas passieren. Wenn wir 
beispielsweise an einer Baustelle vorbei gehen, kann uns 
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ein Ziegelstein auf den Kopf fallen. Letztendlich lauern 
überall Gefahren. Sadun Bora hat diese Tour mit einer 
neun Meter langen Yacht gewagt. Mein Boot ist doppelt 
so groß. Auch hatte er nicht diese Technologie an Bord, 
aber dennoch hat er es geschafft. Warum sollten wir es also 
nicht schaffen? Ich hatte nie Zweifel darüber, ob ich diese 
Reise antreten solle oder nicht. Ich war immer ein Mensch 
mit dem Motto: Wer wagt, gewinnt. Ich fühle mich wie 
jemand, der auf eine Blaue Reise geht.’

Die Feier dauerte etwa bis 19 Uhr. Um 19.15 Uhr 
stachen wir in der Ägäis in See. Mit der untergehenden 
Sonne  verschwand allmählich die türkische Küste und das 
Abenteuer begann.

Donnerstag, 24. August 2017 
8. TAG

Im Sturm auf der Ägäis 
Bis Mitternacht wehte der Wind mit einer Geschwindigkeit 

von 16 bis 20 Knoten aus Nordost. Unser Wachdienst 
dauerte jeweils vier Stunden. Von 20 Uhr bis 24 Uhr war 
ich an der Reihe, danach Murat, der vom deutschen Skipper 
abgelöst wurde. Es war Anitas erste Nacht auf dem Boot. 
Unsere Geschwindigkeit betrug fünf bis sieben Knoten. Ein 
Seegang, für Anita nicht unbedingt geeignet, um sich auf die 
nächsten Wochen einzustimmen. Doch die Windstärke nahm 
noch spürbar zu. Nachts um 2 Uhr erreichte sie rund 20 
Knoten, morgens gegen 6 Uhr war sie bei 28 angekommen. 
Der Wind peitschte mit 50 bis 60 Stundenkilometern. Die 
Wellen schlugen bis zu zwei Meter hoch. Bis 11.30 Uhr 
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hielten wir uns mehr schlecht als recht mit dem Hauptsegel 
und dem Vorsegel über Wasser. Gegen Mittag versagte unsere 
Wasserpumpe. Aber dem geschickten Murat gelang es, sie 
wieder in Gang zu bekommen. Anscheinend hatte sich ein 
Kabel gelöst. Mittags brach dann der Sturm los. 

Über Seeleute sagte man: Es geht nicht darum, wie der 
Kapitän auf hoher See mit den Wellen gekämpft hat, sondern 
darum, ob er das Boot sicher in den Hafen geführt hat. 
Ein Kapitän ist dann ein Meister seines Fachs, wenn er den 
herannahenden Sturm spürt und nicht ins offene Meer sticht, 
sondern bei Gefahr den sicheren Hafen aufsucht. Wir waren 
in See gestochen und es gab weit und breit keinen sicheren 
Hafen. Wir suchten in der Plakabucht der Insel Andros 
Schutz.  Seit Kuşadası hatten wir 155 Meilen zurückgelegt. 

Freitag, 25. August  2017 
9. TAG

Auf Andros schieben wir ohne Pause Wache
Heute verbrachten wir den Tag in der Bucht namens Plaka 

auf der Insel Andros. Andros ist die zweitgrößte Insel der 
Kykladen. Athen ist von dort aus nicht mehr weit. Auf dem 
Seeweg sind es zwei Stunden bis in die Bucht und die Athener 
verbringen hier gern ihre Wochenenden oder ihren Urlaub. Aber 
vor dem Wind geschützt ist man hier nicht. Es herrschte ein 
starker Sturm. Der starke Wind, der von den Hügeln der Insel 
losbrach, brachte auf dem Meer einen Wolkenbruch mit sich. 

Selbst bei guten Witterungsbedingungen ist die Gefahr, 
dass der Anker slippt, in einer Bucht, die nicht vor Sturm 
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geschützt ist, ziemlich hoch. Es grenzt an ein Wunder, wenn 
der Anker festsitzt. Wenn er ankert, hofft jeder Kapitän, dass 
der Anker nicht slipped. Aber egal was für ein System man 
verwendet und wie teuer der Anker war: Nicht alle Faktoren 
liegen in Menschenhand. Bei dem heutigen Sturm war es 
ein großer Segen, dass der Anker fest blieb. 24 Stunden lang 
schoben wir ununterbrochen in je zweistündigen Schichten 
Wache. Für Anita war es der reinste Horror, doch sie blieb 
ganz ruhig. Wahrscheinlich um dann all ihre Energie in einem 
Notfall zu aktivieren. Sie schrieb schon halbe Abschieds-
SMSs: ‘Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes 
Hand’. Und betete innerlich: ‘Hoffentlich sehe ich die 
Heimat wieder’. Ich dachte schon, nach diesen stürmischen 
ersten Tagen, fliegt sie von Athen aus zurück. Doch es kam 
anders.

Damit wir im Notfall - möge Gott uns davor bewahren - 
schnell unsere sieben Sachen zusammenraffen können, haben 
wir alles neu sortiert. Wir bereiteten unsere Schwimmwesten 
vor. Auch den EPIRB  (Emergency Position Indicating Radio 
Beacon, die Notfunkbake) bereiteten wir für den Fall der Fälle, 
nämlich dass wir das Schiff verlassen müssten, vor. In einem 
Notfall kann es nötig werden, an Notrufzentralen und die 
Küstenwache via Satellit ein Signal zu senden. Wir bemühten 
uns dabei, nicht in Panik zu verfallen, weil wir ja wissen, dass 
der sicherste Ort noch immer unser Boot ist. Der verstorbene 
Sadun Boro sagte in solchen Fällen immer: ‘Nach jedem 
Sturm, den man überwunden hat, liebt man das Meer noch 
mehr, wird die Verbindung noch intensiver. Ich wage zu 
behaupten, dass das die wunderbarste Erfahrung meines 
Lebens ist.’ Dieser überwundene Sturm war wohl auch für 
mich eine wunderbare Erfahrung, die mich das Meer noch 
mehr lieben ließ, noch bevor wir den Atlantik erreicht hatten. 
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Samstag, 26. August  2017 
10. TAG

Wir ankern in der Bucht von Saronikos
Der starke Wind, der von den Bergen her wehte, riss nicht 

ab. Die Geräusche dieses orkanartigen Sturms sowie das starke 
Flattern unserer Fahnen waren kaum auszuhalten. Vor allem 
die Fahnen am Heck erzeugten einen derartigen Krach, dass 
wir beschlossen, sie im nächsten Hafen abzunehmen. Zumal 
sie ziemlich verschlissen bzw. regelrecht zerrissen vom Sturm 
waren. Ich fragte mich, wie wir von hier weg kommen könnten. 
Jemand, der nicht selber zur See gefahren ist und es nicht selber 
erlebt hat, kann kaum nachvollziehen, was in so einem Moment 
in einem vor sich geht. Ich studierte den Wetterbericht. Nach 
dem Mittagessen schaute ich das Programm Passage Weather 
an. Da sah ich, dass nach 16 Uhr die Windstärke für ca. zwei 
Stunden nachlassen würde. Wir trafen unsere Vorbereitungen, 
um genau in diesem Zeitfenster aus der Bucht auszulaufen. 
Um 16 Uhr sagten wir ‘Hiev Anker’, aber es gelang uns nicht, 
den Anker tatsächlich hoch zu ziehen. Von der Winde, mit 
der wir den an der Kette befestigten Anker hieven wollten, 
waren sieben der acht dicken Schrauben im Nu zerbrochen. 
Schließlich gelang es uns doch. Aber wir werden den Fall der 
Versicherung melden müssen. 

Nachdem wir die Bucht verlassen hatten, fuhren wir mit 
Motorkraft. Unser Ziel war Saranikos. Wir fahren an der 
Insel Kea vorbei. In der Türkei ist Kea wegen des Autoren 
Gündüz Vassaf sehr bekannt. Nach dem Militärputsch 
vom 12. September 1980 wurde Gündüz Vassaf als Dozent 
an der Bosporus Universität suspendiert und lebte mit 
seiner Frau Lyvia, einer Kunsthistorikerin, ein Jahr auf 
dieser griechischen Insel. Davon erzählt er in seinen Texten 
sehr häufig. In seinem Buch ‘Tarihi yargılıyorum’ (‘Die 
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Geschichte auf der Anklagebank’) schreibt Vassaf: ‘Um die 
Geschichte einer Gesellschaft zu begreifen, muss man die 
Puzzleteile des Rätsels zusammensetzen. Jeden Morgen, wenn 
der Museumswärter Lefteris meiner Frau das Arbeitszimmer 
öffnete, erwartete sie als einziges Zeugnis einer Zivilisation 
tausende, fingergroße Teile, die das einzige waren, was von 
Häusern und Tempeln übrig geblieben war. Lyvias Aufgabe 
bestand darin, festzustellen, welches Teilchen von welcher 
Wand gefallen sein mag und zu erraten, was für ein Bild 
dargestellt gewesen sein mochte, wenn man das Rätsel 
zusammengesetzt hat und zu versuchen, anhand dessen die 
Riten, die Religion und die Kriege der Minoischen Kultur zu 
verstehen und niederzuschreiben. Weltweit gibt es vielleicht 
zwanzig Menschen, die über dieses Wissen verfügen. Das 
Abenteuer eine Zivilisation, die über einen Zeitraum von 
1500 Jahren bestanden hat, zu begreifen ist auf diesen kleinen 
Personenkreis beschränkt und davon abhängig, ob dieser 
in der Lage ist, die Funde richtig zu deuten. Weil die Insel 
sehr nahe bei Athen liegt, ist sie bekanntermaßen bei der 
griechischen Elite beliebt. In letzter Zeit macht sie sich aber 
auch einen Ruf als das Türkbükü Griechenlands, genießt 
also einen ähnlichen Ruf wie dieses Urlaubsziel bei Bodrum, 
bei dem der ‘Spaß’ im Mittelpunkt steht.  

Nachts gegen 23 Uhr erreichten wir die Bucht Saronikos 
und konnten ankern. Es ist eine kleine Bucht. Am Ufer gibt 
es ein, zwei Hotels. Aber von dort aus dröhnte unglaublich 
laute Musik zu uns herüber. Das erinnerte uns an Bodrum. 
Die Region hier ist historisch mit der Türkei verbunden. Im 
antiken Griechenland hieß die Stadt am Golf von Saronikos 
Megara. Die Bewohner sind von dort aus bis nach Anatolien 
vorgedrungen und gründeten dort Handelskolonien. 
Die Städte Izmit und Karadeniz Ereğlisi gehen auf solche 
Kolonien zurück. 
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Sonntag, 27. August 2017 
11. TAG

Im Hafen von Piräus  geht es gemächlich zu 
Als wir gestern den Anker einholten, sind - wie beschrieben 

- sieben der acht Schrauben an der Winde zerbrochen. 
Deswegen waren wir ein bisschen in Sorge, als wir ihn hievten: 
Aber unsere Befürchtungen waren unbegründet gewesen. Als 
wir den Anker an Deck geholt hatten, beobachteten wir etwas 
Erstaunliches: Etwas abseits der Bucht entdeckten wir ein 
Boot mit Außenmotor. Von Weitem wirkte alles ganz normal. 
Aber plötzlich fiel der Motor aus und das Boot wurde ins 
offene Meer hinausgetrieben. Innerhalb von zehn Minuten 
entfernte es sich ein bis zwei Meilen vom Ufer. Ein zweites 
Boot versuchte zu helfen, aber erreichte es nicht. Gott sei 
Dank war auf offener See ein Katamaran. Wir sahen, dass 
auch dessen Kapitän bemerkt hatte, was passiert war. Er eilte 
zur Hilfe und konnte das Boot retten.

Auf unserer Fahrt nach Athen und dem glücklich 
überstandenen Sturm war unsere Stimmung sehr gelöst und 
wir stimmten uns mit

Nana Mouskouri und ihrem berühmten Lied ‘Weisse 
Rosen aus Athen’ auf unser baldiges Ziel Athina ein.  

Im historischen Hafen von Piräus erreichten wir die 
Marina Zea. Obwohl wir eine Stunde vor unserer Ankunft 
Bescheid gesagt hatten, waren keinerlei Vorbereitungen von 
Seiten der Marina getroffen worden. Die zwei Zuständigen 
verhielten sich so, als hätten wir uns nicht angemeldet. Dabei 
gilt Zea als eine der besten Marinas Griechenlands. Hier gibt 
es Plätze für 670 Yachten mit bis zu 150 Metern Länge, die 
Wassertiefe beträgt acht Meter. Die türkische Firma D-Marin 
hat 51 Prozent an Med Marinas, der größten Marina-Kette 
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Griechenlands, aufgekauft und dieser Yachthafen in Piräus 
wird vom Partnerunternehmen betrieben. Rund zwanzig 
Minuten ließ man uns warten. 

An Steuerbord ankerte eine 30 Meter lange Luxussegelyacht, 
die MRS Seven. Ein schwarzes Carbon-Boot, wie sie in letzter 
Zeit Mode sind. Ich dachte mir, dass diese Yacht fünf bis 
sechs Millionen Euro gekostet haben müsste. Während wir 
also mit Hilfe der beiden Hafenarbeiter versuchten, unseren 
Stellplatz zu erreichen, berührten wir mit unserem Boot die 
Yacht, es entstand ein Kratzer. Eigentlich war es nicht unsere 
Schuld, sondern die der Mitarbeiter der Marina. Am Montag 
würde sich die Polizei darum kümmern müssen, wer Recht 
hat und wer nicht. Nachdem wir das Schiff vertäut hatten, 
duschten wir und gingen zum Essen.  Anita fand ein sehr 
schönes Lokal direkt am antiken Hafen gelegen - das Essen 
war köstlich.  

Montag, 28. August 2018
12. TAG 

Das Kettengehäuse wird repariert
Morgens, nach dem Frühstück, wollte ich dem 

Hafendirektor erzählen, was gestern passiert war. Ioannis 
Koutsodontis, so lautet sein Name, ist uns allerdings zuvor 
gekommen und kam zu uns an Bord. Er allerdings nahm 
seine beiden Leute in Schutz und wollte uns alleine für alles 
verantwortlich machen. Ein Schriftsteller hat einmal sehr 
treffend gesagt: ‘Eine der schwersten Aufgaben im Leben 
besteht darin, dass bei allen Konflikten immer der Recht 
hat, dem man gerade zuhört.’ Aber in diesem Fall hatten 
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wir Recht. Ich informierte unser Versicherungsunternehmen 
Pantaenuis in Hamburg. Auf unserer Backbordseite 
ankerte nach uns auch noch eine sehr schöne Segelyacht, 
die einem deutschen Geschäftsmann gehörte, der aber 
in Dubai lebt. Dem Kapitän der MRS Seven teile ich mit, 
dass unsere Versicherung informiert ist. Dann gingen wir in 
die Marina und registrierten uns. Danach mussten wir zum 
Hafen, um die Zoll- und Einreiseformalitäten zu erledigen. 
Um 14 Uhr steht dort das Leben überall still, dann beginnt 
nämlich die Siesta. Murat und der deutsche Skipper kehrten 
zum Boot zurück. Anita und ich gingen zur Zollverwaltung 
und zur Polizei. Eine halbe Stunde bevor die Mittagspause 
begann, hatten wir die Einreise bei der Polizei erledigt, 
aber für die Zollabfertigung war keine Zeit mehr. Wir sind 
dennoch hingegangen, haben einige Papiere ausgefüllt, aber 
den Rest mussten wir auf den nächsten Tag verschieben. 

Wir suchten einen Meister, der uns das Kettenhaus 
reparieren könnte, dessen Schrauben ja am Samstag in 
der Bucht von Saronikos zerbrochen waren, bei unserem 
Versuch den Anker einzuholen. Es kamen zwei Meister von 
der Marina. Für die Reparatur verlangten sie 500 Euro, wir 
konnten sie aber auf 400 runter handeln. Nachdem wir uns 
geeinigt hatten, fingen sie an zu arbeiten. Sie waren gerade 
zur Hälfte fertig, da kam einer der Meister auf mich zu und 
meinte: 

- Sie müssen uns 200 Euro mehr geben  

- Wieso denn das jetzt? 

- Die Arbeit ist komplizierter, als wir gedacht hatten.

Es war offensichtlich, dass sie es einfach austesten wollten 
und sich dachten, dass jeder Euro mehr eben ein Euro mehr wäre.  
Ich antwortete ihnen: ‘Wir haben uns auf 400 Euro geeinigt 
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und ihr habt eingeschlagen. Ich zahle euch keinen Pfennig 
mehr.’ Als sie feststellten, dass ich fest entschlossen blieb, 
machten sie sich wieder an die Arbeit. Gegen 18 Uhr war die 
Reparatur fertig und sie gingen. 

Dienstag, 29. August  2017
13. TAG 

Unser Besuch in Athen 
Morgens um 8.30 Uhr gingen wir wieder zur 

Zollverwaltung und erledigten die restlichen Formalitäten. 
Dann fuhren wir alle zusammen im Taxi nach Athen. Die 
Fahrt kostete 12 Euro. Wer nach Athen reist, weiß, dass 
die Stadt ihren Namen der Athene, der Tochter des Zeus, 
verdankt. 1985 wurde Athen erste Kulturhauptstadt Europas. 
Bis vor wenigen Wochen war Athen auch Veranstaltungsort 
der grössten Kunstschau der Welt: Hier fand auch die 
Documenta 14  von April bis Juli statt - in Kassel von Juni bis 
September. Wir schauten uns die imposante Wachablösung 
beim griechischen Parlamentsgebäude an. Danach ging es 
über den Platz im lebhaften Monastiraki, der von Tavernen 
und Restaurants umsäumt ist, zur Plaka, einem touristischen 
Altstadtviertel am Fuße der Akropolis. Nach einer kleinen 
Stärkung auf einer sehr schönen Dachterrasse mit Blick auf 
die Akropolis stand diese zur Erkundung an.

Anita, Murat und der deutsche Skipper erklommen die 
Akropolis. Ich war schon sehr oft dort gewesen, deswegen bin 
ich lieber zum Boot zurückgefahren, um mich auszuruhen. Da 
jeder Athenbesucher diesen antike Meisterbau gesehen haben 
will, herrscht dort immer großer Andrang. Zur Akropolis führt 



Kadir Uğur 41

ein steiler Fußweg hinauf, er besteht aus vielen abgetretenen, 
glatten Steinen. Nachdem man den Eintritt bezahlt hat, geht 
es den ‘Heiligen Weg’, einen sehr steilen Pfad, nach oben. 
Die Grösse dieser antiken Anlage ist beeindruckend und an 
vielen Stätten wird ja auch weiterhin gegraben und wieder 
aufgebaut. Die Akropolis wurde 1987 zum Weltkulturerbe 
der UNESCO erklärt. Auch ist die Anlage sehr sauber, da ein 
striktes Essensverbot gilt (wird überwacht). In unmittelbarer 
Nähe wurde eine neues Archäologisches Museum mit 
Hilfsgelder der EU gebaut: neueste Technik, Didaktik und 
eine sehr übersichtliche Ausstellungsweise der Kulturgüter 
machen den Besuch dort zum Genuss, selbst, wenn man 
ansonsten nicht ‘auf alte Steine’ steht. Auch der Besuch des 
Museumsrestaurant auf einer sehr grosszügig angelegten 
Dachterrasse ist zu empfehlen, was wir auch taten.

Mittwoch, 30. August  2017
14. TAG 

Das Herz schlug uns bis zum Hals 
Nach dem Frühstück ging es los. Als wir die Türkei 

verließen, hatten wir versprochen, dass wir die Fahne von 
Kuşadası auf den Weltmeeren flattern lassen. Aber zwei 
Flaggen waren uns vom Wind bei dem orkanartigen Sturm 
in Andros regelrecht zerfetzt worden. Deswegen wollten wir 
sie auswechseln. Das muss natürlich auch jemand machen. 
Anita stellte sich dafür freiwillig zur Verfügung. Das gehört 
zu den aufregendsten Aufgaben auf einem Boot: Wenn man 
meterhoch klettert, dann hängt alles von einem Knoten, 
einem Tau oder den Händen der Person ab, welche die 
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andere nach oben zieht. Anita war die Leichteste und wollte 
in die Höhe. Wir zogen sie hoch. Sie befand sich gerade in 
sieben Metern Höhe und löste die erste zerrissene Flagge 
von Kuşadası. Als sie kurz davor war, die neue anzubringen, 
passierte es:  Der Karabiner, der das Seil sicherte, löste sich. 
Anita schleuderte in Richtung Mast. ‘Nur ja nicht gegen den 
Mast’, dachte sie. ‘Dass kann böse ausgehen.’ Sie stiess sich 
mit dem Fuss etwas ab und mit Geschwindigkeit - wie ein 
Pendel - flog sie wieder auf die andere Seite. Gott sei Dank 
stieß sie nicht dagegen. Nach einer kleinen Weile bekam sie 
die Seile am Mast zu fassen. Gerettet und Glück gehabt. 
Hinterher sagte sie, sie habe gar keine Zeit zum Erschrecken 
gehabt, sie musste sich ja konzentrieren, um nicht voll gegen 
den Masten zu knallen. Mir blieb das Herz stehen, immerhin 
ist Anita seit über 40 Jahren meine Frau. 

Als wir uns dem Kanal von Korinth näherten, gaben wir 
über den Kanal VHF 11 Bescheid. Erst legten wir am Anleger 
der Kanalverwaltung an, um die Durchfahrt zu regeln. Ich ging 
von Bord und zahlte die 337 Euro Maut für die Durchfahrt. 
Wahrscheinlich gibt es weltweit keine höhere Gebühr für 
eine Kanaldurchfahrt. Wegen der romantischen Stimmung 
fahren jährlich bis zu 11.000 Boote durch den Kanal und 
es ist auch wirklich etwas Besonderes. Zumal die Fahrt um 
den Peleponnes den Seeweg um 325 km verlängern würde. 
Für mich war es bereits die zweite Passage. Als ich seinerzeit 
am 20. Mai vor drei Jahren das Boot aus Deutschland in die 
Türkei gebracht habe, bin ich auch durch den Kanal von 
Korinth gefahren. Damals von West nach Ost. Es heißt, 
dass die Idee den Kanal zu bauen, auf Kaiser Nero, den 
Brandstifter von Rom,  zurückgeht. Doch es waren mehrere 
römische Kaiser, die dieses Projekt realisieren wollten: Caesar, 
Caligula und auch Hadrian. Der Kanal ist etwas über sechs 
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Kilometer lang und im Niveau des Wasserspiegels 24,6 m 
breit, verengt sich jedoch bis zum Grund auf ca. 21 m. Die 
Steilwände am Kanal im Winkel von 71 bis 77 Grad ragen 
bis zu 79 m in die Höhe. Auf der Höhenlage kreuzen fünf 
Brücken den Kanal. An beiden Enden des Kanals befinden 
sich absenkbare Brücken, die durch ein motorengetriebenes 
Gestänge im Kanal versenkt werden, damit die Schiffe ein- 
bzw. ausfahren können. Man durchquert die Wasserstraße mit 
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund vier Knoten. 

Nachdem uns die Durchfahrtserlaubnis erteilt worden 
war, verließen wir den Anleger. Beim Ablegen bemerkten 
wir, dass einer unserer Fender ins Meer gefallen war. Murat 
meinte zu mir: ‘Kadir Bey, wenn wir jetzt anlegen, müssen 
wir wieder manövrieren. Das wird uns einiges an Zeit kosten. 
Deswegen sollten wir Hilfe vom Ufer anfordern.’ Das fand 
ich einleuchtend. Wir machten uns bei den Leuten am Ufer 
bemerkbar. Einer davon fischte unseren Fender geschickt 
aus dem Wasser. Dann warf er ihn auf unser Boot, wie einen 
Basketball oder eine Melone. Allerdings bekam ich das Ding 
direkt an den Kopf. Ich fiel zu Boden, als hätte man mich 
niedergeschlagen. An meinen Handgelenken kratze ich mich 
auf.  Und als wäre das noch nicht genug, schlug ich mit dem 
Kopf auf die Tischkante auf. Aber ich hatte nicht weniger 
Glück als zuvor Anita. 

Bevor wir die Stadt Patras erreichten, fuhren wir unter 
der 2004 eingeweihten Rio-Andirrio-Brücke (offiziell 
Charilaos-Trikoupis-Brücke) hindurch. Sie ist die zweitlängste 
Schrägseilbrücke der Welt und liegt acht Kilometer östlich 
von Patras. Sie ist ein technisches Meisterwerk, auch weil es 
lange für unmöglich gehalten wurde, eine Brücke in einem 
Erdbebengebiet über eine 2,5 km breite und 65 m tiefe 
Meerenge ohne stabilen Boden zu bauen.
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In der Türkei ist heute ‘Tag des Sieges’. Am 30. August 
1922 hat Mustafa Kemal Atatürk in Dumlupınar als 
Oberbefehlshaber einen Sieg errungen und man feiert den Tag 
zur Erinnerung an die große Offensive, die zur Befreiung der 
Türkei führte. Bei der Feldschlacht der Oberbefehlshaber, wie 
man sie auch nennt, wurde das griechische Militär nach der 
großen Offensive bis nach Izmir verfolgt. Mit der Befreiung 
Izmirs am 9. September 1922 wurde der türkische Boden von 
der griechischen Besatzung befreit. Erstmals wurde der Tag des 
Sieges im Jahr 1924 in Afyonkarahisar vom Oberkommando 
im Namen des  Sieges begangen. Türkeiweit begeht man ihn 
seit 1926. Aber das gehört natürlich der Vergangenheit an. 
Die Türkei und Griechenland sind jetzt befreundete Länder. 
Und wir befanden uns in den Hoheitsgewässern dieser 
Freunde. 

Donnerstag, 31. August  2017 
15. TAG

Wir erreichen Patras
Heute ist der Vorabend vor dem Opferfest. Ursprünglich 

war unser Plan gewesen, dass wir es bis nach Kyllini schaffen. 
Dort wollten wir meinen Freund Georges Kontoyonopulos 
treffen.- Georges war früher in verschiedenen Städten 
Europas Kulturattaché. Jetzt ist er im Ruhestand und hat 
sich dort niedergelassen-. Aber unsere Berechnungen haben 
nicht gestimmt. Wir hatten die Entfernung mit 73 Meilen 
berechnet, aber das war falsch, wie wir dann bemerkten. 
Sofort rief ich Georges an. 

- Wir können dich heute nicht besuchen.
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- Ach was, gibt es ein Problem?

- Nein, gar nicht. Aber wir haben leider die Entfernung 
falsch berechnet. Wir schaffen es nicht bis zu dir. Heute 
erreichen wir nur Patras und werden dort übernachten. Ich 
wollte nur schnell Bescheid sagen. 

- Kein Problem, Kadir, dann erwarte ich euch morgen. 
Möge der Wind euch gewogen sein. 

Nachdem ich Georges gesprochen hatte, schafften wir es 
erst gegen 16 Uhr in den Hafen von Patras. Im Hafenbecken 
gab es viele Passagierfähren. So wie die meisten griechischen 
Städte, hat auch Patras eine römische, byzantinische, 
osmanische und venezianische Vergangenheit. Andreas, einer 
der zwölf Apostel, ist in Patras gekreuzigt worden. Die Stadt 
ist in das obere und das untere Patras aufgeteilt. Im oberen 
Patras gibt es die historischen Stätten, wie die Burg und das 
türkische Hamam. Unten ist das europäische Viertel, das später 
entstanden ist. Patras ist nach Athen und Thessaloniki die 
drittgrößte griechische Stadt. Patras ist eine Universitätsstadt 
und dadurch von vielen jungen Menschen bevölkert.  Viele 
sind auch Studenten des Erasmus-Programms der EU. Auf 
den Straßen sieht man auch viele Touristen, die eine Stadttour 
machen, bevor sie an Bord der Fähre nach Italien gehen oder 
die in Griechenland Urlaub machen. 

Patras ist das Tor Griechenlands nach Italien und 
deswegen gibt es viele Asylanten, die versuchen, sich auf 
Lastwagen oder Schiffe zu schmuggeln, um nach Europa 
zu gelangen. Im Hafen musste ich  60 Euro zahlen, obwohl 
dort keinerlei Dienstleistungen geboten werden. Ein ziemlich 
überzogener Preis. Im Jahr 2014 wurde Patras von einem 
Erdbeben der Stärke 6.1 heimgesucht. Noch immer sind die 
Schäden, die dadurch entstanden sind, nicht behoben. 
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Freitag, 1. September  2017 
16.  TAG 

Heute beginnt das Opferfest 

Heute beginnt das Opferfest. Wahrscheinlich begehen 
wir die religiösen Feiertage nicht mehr so, wie in meiner 
Kindheit und Jugend. Dabei hätten wir es ja in der Hand, 
die Feiertage so wie früher zu feiern, damit sie durch ihre 
ideelle Atmosphäre die Menschen zusammenführen und 
die Stimmung im Haus ändern. Morgens riefen wir unsere 
Verwandten in der Türkei an und wünschten ihnen einen 
schönen Feiertag. In Büyükçekmece haben meine Vorfahren 
das Dorf Karaağaç gegründet und mein Großvater hat die 
Moschee dort errichten lassen. Wäre ich in Istanbul, würde 
ich in der Moschee, die mein Großvater errichten ließ, das 
Feiertagsgebet verrichten. 

Von Patras aus lichteten wir die Anker gen Kyllini. Dort 
wollen wir meinen Freund Georges Kontoyonupulos treffen, 
der früher in Europa als Tourismusattaché für Griechenland 
tätig war. Es herrschte absolute Flaute. Wir schafften 38 
Meilen. Kein Lüftchen regte sich, das Meer war glatt wie ein 
Laken. Wir benutzten den Motor. Kyllini ist ein typisches 
griechisches Dorf, genau wie man es sich vorstellt. Ein paar 
Tavernen, Hotels und überall kleine Geschäfte. Belebt wird 
der Ort durch die Fähren nach Zakintos und Kefalonia. Um 
14 Uhr erreichten wir den Yacht Hafen von Kyllini. Mein 
Freund erwartete uns dort bereits und winkte uns zu, als er 
unser Boot sah. Aber der Yachthafen war für unser Boot nicht 
tief genug. Deswegen mussten wir im Fährhafen anlegen. 
Wir gingen ins Büro und erledigten die Formalitäten. Dann 
tranken wir als erstes im Hafen einen Kaffee, ich unterhielt 
mich mit meinem Freund. Danach zeigte er uns den Robinson 



Kadir Uğur 47

Club an dem Kyllini Beach. Danach besichtigten wir noch 
einige schöne Hotels.

Abends aßen wir in Kontantinos gemeinsam zu Abend. 
Das war unser Festtagsschmaus. Nach dem Essen brachte uns 
Krizantem, die Tochter des Restaurantbesitzers, mit dem 
Auto zurück zu unserer BenSwissYacht. 

Samstag, 2. September  2017
17. TAG 

Wir erreichen das Land der Odyssee 

Es war der zweite Tag des Opferfests. Um 8.30 Uhr haben 
wir in Kyllini abgelegt. Es herrschte noch immer Flaute. Also 
wieder kein bisschen Wind. Wir fuhren mit Motorkraft 38 
Meilen gen Norden. Heute wollte kein Fisch anbeißen. So 
wie wir es geplant hatten, erreichten wir gegen 15.30 Uhr die 
Ionischen Inseln und ankerten in einer schönen Bucht vor 
Ithaka. Zu den Ionischen Inseln zählen sieben größere sowie 
eine Reihe kleinerer Inseln, von Korfu bis Kythira. Sie liegen 
weit auseinander, haben aber eine gemeinsame Geschichte: 
Bis 1797 gehörten sie zur Republik Venedig, dann kurz zu 
Napoleons Herrschaft. Nach seinem Sturz formierten sie 
sich als britisches Protekorat zum innenpolitisch autonomen 
‘Vereinigten Staat der Ionischen Inseln’. Erst 1864 wurden sie 
griechisch, nachdem Griechenland 1830 unabhängig wurde. 

Rund eine Stunde erholten wir uns beim Schwimmen. 
Am Ufer wuchsen Zypressen, Eukalyptus, Pinien und Oliven. 
eine unberührte Bucht.  
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Hier waren wir im Land der Sage von Odysseus. Am 
Istanbul Erkek Lisesi haben wir dieses Epos behandelt. Weil wir 
dort nach dem deutschen Schulsystem unterrichtet wurden, 
wurde auch die griechische Antike intensiv behandelt. Murat 
hatte zwar von Homer gehört, kannte aber die Geschichte 
dieses griechischen Helden nicht. Deswegen habe ich ihm 
kurz von diesem Epos berichtet. Hier soll sich das Zentrum 
des Königreichs von Ithaka befunden haben, das auch über die 
Nachbarinsel Kefalonia regierte. König Odysseus ließ seine 
Frau Penelope und seinen Sohn Telemachos zurück, um mit 
Agamemnon in den Krieg gegen Troja zu ziehen. Nach zehn 
Jahren Kampf machte er sich dann auf den Weg zurück nach 
Ithaka. Aber sein Erzfeind Poseidon versuchte ihn immer 
wieder, an der Heimkehr zu hindern, indem er sein Schiff von 
Stürmen heimsuchen ließ. Endlich, nach  weiteren 10 Jahren, 
gelang es ihm doch. Seine Frau, sein Sohn und seine Adligen, 
die glaubten, er sei im Krieg gefallen, regierten das Land. 
Penelope hatte viele Freier, die gerne Ithaka regieren und 
sich daher mit ihr vermählen wollten.  Nach seiner Rückkehr 
musste Odysseus daher erst diese besiegen, um erneut König 
zu werden. Der Legende nach soll König Odysseus nach 
seiner Rückkehr aus dem Trojanischen Krieg in der Bucht 
Dexia, ganz im Süden der Insel, angelegt haben. 

In dieser mystischen Atmosphäre verbrachten wir rund 
eine Stunde mit Schwimmen und Ausruhen, dann hievten 
wir den Anker und fuhren in die Vathi Bucht. Vathi ist 
der größte Ort auf der Insel. Für Touristiker ist die Insel 
als ruhiges Ferienziel bekannt, mit unberührten Buchten 
und viel Grün. Ich unternahm mit Anita einen Landgang 
und wir schlenderten durch dieses magische Dorf Vathi. 
Die Strassen säumten üppige Oleander- und Bougainvillea-
Büsche in den bekannten Farben, wie an vielen Orten des 
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Mittelmeerraumes. Aber bis zum Morgen dröhnte von dort 
Musik zu uns rüber. Offensichtlich ist es hier mit der Ruhe 
vorbei. Einst hat Prinz Charles ein paar Mal auf dieser Insel 
seinen Sommerurlaub verbracht. Bei der Ausfahrt kam uns 
noch ein besonderer ‘Leckerbissen’ für Segler vor die Augen: 
Das Kreuzfahrtschiff Sea Cloud. Sie gilt als die grösste und 
luxuriöseste jemals gebaute Privatsegelyacht der Welt mit der 
Takelage einer Viermastbark. Der Stapellauf war 1931 und 
nach mehrfachem Besitzerwechsel, Restaurierungsarbeiten 
fährt sie heute unter maltesischer Flagge.

Sonntag, 3. September 2017
18. TAG 

Wir schauen uns das Fernsehduell in Deutschland an 
Heute ist der dritte Tag des Opferfests. Wir  sind um 

7 Uhr aufgestanden, um in die ruhigere Nachbarbucht zu 
fahren. Nach dem Frühstück haben wir gegen 10 Uhr den 
Anker gelichtet und sind zur nördlich gelegenen Insel Paxos 
gefahren. Mit dem Motor legten wir die 58 Meilen zurück. 
Es herrschte wenig Wind, viel zu wenig, um unsere Segel 
aufzublähen. Wir ankerten in einer Bucht. Paxos ist eine 
typische, kleine, griechische Insel. Man erreicht sie mit der 
Fähre nur von Korfu aus. Trotz der Nähe ist es aber noch 
immer ein unberührter Ferienort. 

Nach dem Abendessen beschäftigten wir uns mit dem 
Gerät, das Meerwasser in Trinkwasser verwandelt. Das 
Meerwasser wird mit Hochdruck durch einen Druckbehälter 
gepresst, wo Umkehrosmose angewendet wird. Es ist 
festgesetzt, wie viel Druck dieser Behälter standhalten kann. 
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Bei unserem Gerät dürfen es maximal 800 Bar sein. Aber die 
Anzeige ging es auf über 1000 rauf. Das könnte bedeuten, 
dass es den Druckbehälter zerreißt. Wir riefen Fehlemann 
an. Man erzählte dem deutschen Skipper, was zu tun sei. Aber 
wir hatten keine Zeit, es gleich auszuprobieren. 

Wir wollten uns das Fernsehduell um die deutsche 
Kanzlerschaft im Fernsehen ansehen. Immerhin ist das schon 
Tradition und am Vorabend der Wahlen vom 24. September 
2017 diskutierten die Kanzlerin Angela Merkel von der 
CDU und ihr Herausforderer Martin Schulz von der SPD. 
Das deutsche Fernsehen übertrug die Diskussion. Wir hörten 
zwei unterschiedliche Ansichten über die Türkei. Der SPD-
Kandidat Schulz sagte: ‘Wenn ich Kanzler werde, werde ich 
die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort beenden, die 
Türkei hat die rote Linie überschritten.’ Kanzlerin Merkel 
hingegen meinte, dass man in Bezug auf Tourismus und 
Handel eine Quote einführen könnte und erinnerte daran, dass 
die Beitrittsverhandlungen nur dann beendet werden könnten, 
wenn sich die Länder der EU darauf einigen. Es war eine 
spannende Diskussion. Wir werden sehen, ob nach den Wahlen 
alles so sein wird wie bisher, oder ob sich etwas verändern wird. 

Montag, 4. September 2017 
19. TAG 

In Korfu ist die Marina wunderschön, 
 aber der Service nicht

Wir hatten einen entspannten Tag. Keine Musik, kein 
Lärm bis in die Morgenstunden, wie in den vorherigen 
Buchten. Wir prüften noch einmal den Wasserbereiter, um 
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den wir uns am Vorabend nicht mehr gekümmert hatten. 
Murat bemerkte einen Bedienfehler und der Druck senkte 
sich auf das Normalmaß ab. Wir hatten ein weiteres Problem 
erfolgreich gelöst. Dann warfen wir uns in die Fluten und 
schwammen eine halbe Stunde. Danach ankerten wir, um 
Korfu einen Besuch abzustatten. 

Bevor wir die Anker lichteten, setzte ich mich mit Gouvia 
Marina in Korfu in Verbindung. Sie verlangten 85 Euro pro 
Tag. Ich reservierte. Um 11 Uhr schlugen die Wellen einen 
Meter hoch. Der Wind kam von Nordost. Mit dem Großsegel 
und dem Vorsegel fuhren wir bis 16 Uhr. Danach wechselte 
der Wind die Richtung und wir setzten den Motor in Gang. 
Um 17.30 Uhr erreichten wir die Gouvia Marina und legten 
am uns gezeigten Liegeplatz längsseits an. So wie auch die 
ZEA Marina in Piräus wird auch diese von D-Marin, einem 
Unternehmen der Doğuş Gruppe, betrieben. Wirklich 
ein toller Ort, wo mehr als tausend Boote gleichzeitig 
abgefertigt werden können. Er wurde im 17. Jahrhundert von 
venezianischen Seeleuten als Militärstützpunkt und Werft 
gegründet. 

Dienstag morgen ging ich als erstes ins Büro des 
Yachthafens. Ich sagte, dass wir am Abend angekommen seien, 
dass ich die Formalitäten ausfüllen wolle und am Vorabend 
angerufen und für 85 Euro reserviert hätte. Der Zuständige 
tat so, als hätten wir am Vorabend nicht telefoniert und er 
keine Ahnung von den 85 Euro. Er verhielt sich so, als wäre 
er gerade erst gekommen. Auf meine Einwände hörte er gar 
nicht. Da kam mir Niko Fagogenis von MTS Globe Korfu 
in den Sinn. Ich rief ihn an und klagte ihm mein Leid. MTS 
Globe ist in Griechenland ein starkes Unternehmen. Es hat 
seinen Sitz auf der Insel Kreta, aber auch Vertretungen in allen 
wichtigen touristischen Zentren. Niko ist der Chef. Er bat 
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mich, das Telefon an den Hafenarbeiter weiterzugeben und 
sprach mit ihm. Nachdem ich mein Telefon zurückbekommen 
hatte, einigte ich mich mit dem Hafenmitarbeiter auf 85 
Euro, einschließlich Strom und Wasser. Dann gingen wir zur 
Polizei und erledigten die Einreiseformalitäten. Wir hatten es 
mit einem sehr freundlichen, hilfsbereiten Beamten zu tun. 
Wenn man in Griechenland an einen Yachthafen kommt, 
der ein Partner der D-Marin ist, dann sollte man wohl ein 
Empfehlungsschreiben vom Besitzer der Doğuş Holding, 
von Ferit Şahenk vorweisen können. Wir hatten ja bereits in 
Piräus Probleme gehabt. 

Gegen 13 Uhr kam ein VIP Minibus, den uns Niko 
geschickt hatte, in die Marina um uns abzuholen. Erst sind wir 
an den Haupthafen gefahren, um unsere Zollangelegenheiten 
zu erledigen. Das hat etwa zehn Minuten in Anspruch 
genommen. Danach gingen wir auf einen Markt für ein 
paar Besorgungen. Unsere Reiseführerin Maria sollte uns die 
Sehenswürdigkeiten von Korfu zeigen.

Doch zunächst kaufte sie frischen Fisch auf dem Markt 
und ‘managte’ dann das Nachhausebringen desselben. 

Die Altstadt von Korfu ist vollständig erhalten. In den 
engen Gassen fühlt man sich wie in Venedig. Vierhundert 
Jahre venezianische Besatzung spiegeln sich in der Architektur, 
den Sitten und Bräuchen der Insel wider. Wir besuchten 
das Schloss Mon Repos. Ein klassischer Palast, umgeben 
von einem Park. Prinz Philip, der Ehemann der englischen 
Königin Elisabeth, ist hier 1921 geboren. Konstantin II., der 
letzte König Griechenlands, hat hier gewohnt, bis er 1967 ins 
Exil ging. Das Schloss und seine Umgebung sahen leider nicht 
sehr gepflegt aus. Hinter dem Schloss, ganz unauffällig, hat 
sich der diktatorische Staatschef des ehemaligen Jugoslawien, 
Josip Tito, auch ein Gebäude errichten lassen, das aber mehr 
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einem Bunker gleicht. Danach fuhren wir zum ‘Achilleion’,  
einem wunderschön renovierten Palast, den sich im 19. 
Jahrhundert (1890 - 1892) Kaiserin Elisabeth (Sisi) auf Korfu 
hat erbauen lassen. Sie bewunderte Achilleus wegen seiner 
Kraft. Bis zu ihrer Ermordung im Jahr 1898 besuchte Sisi das 
Achilleion immer wieder. Ihr Gatte Kaiser Franz Joseph hat 
es nie besucht. Kaiser Wilhelm II. kaufte es schließlich 1907 
von den Erben. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es auf der 
Grundlage des Versailler Vertrages griechisches Eigentum. 
Nach einer sehr wechselvollen Geschichte während und nach 
dem Zweiten Weltkrieg (Besatzung, Verkauf, Spielcasino) 
wurde das Achilleion 1983 wieder vom griechischen Staat 
übernommen. 1994 tagten dort der EU-Regierungschefs. 
Ebenfalls wurde hier der Beitritt Österreichs, Schwedens, 
Finnlands und Norwegens zur Europäischen Union 
unterzeichnet (Norwegen musste sich allerdings nach einer 
Volksabstimmung wieder von der EU zurückziehen).

Ein Besuch dieses Palastes ist sehr empfehlenswert.

Nach einem Besuch der Altstadt von Korfu, gingen wir 
zum Büro von MTS Globe und bedankten uns bei Niko. 
Das Abendessen genossen wir im Hafen, dann kehrten wir zu 
unserem Boot zurück. 

Im Jahr 2017 kamen 30 Millionen Touristen nach 
Griechenland und daraus entstanden Einnahmen in Höhe 
von mehr als 14 Milliarden Euro. 65 Prozent der Touristen 
stammten aus EU-Ländern. Aus Deutschland kamen 3,7 
Millionen, 3 Millionen aus Großbritannien und 1,5 Millionen 
aus Frankreich. Rund 600.000 Russen reisten außerdem nach 
Griechenland. 
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Mittwoch, 6. September  2017
20. TAG

Vlora, İzmirs Partnerstadt 
Heute gegen 10 Uhr waren wir im Waschsalon der Marina, 

um unsere Wäsche zu holen. Als wir am Montag eingecheckt 
haben,  hatte man uns gesagt, dass drei Maschinen Wäsche 
36 Euro kosten. Jetzt verlangte man 60 Euro, mit der 
Erklärung, dass es fünf Maschinen Wäsche seien. Das war 
eine Überraschung. Wir bezahlten und nahmen unsere 
Sachen. Um 11.30 Uhr wollten wir Treibstoff ‘bunkern’, wie 
die Seeleute sagen. Aber an der Tankstelle hätten wir eine 
Stunde warten müssen. Ein Blick auf die Karte verriet uns, 
dass das albanische Vlora nur 26 Meilen entfernt war. Also 
fuhren wir ab, ohne gebunkert zu haben. Erst später bemerke 
ich, dass ich mich verrechnet hatte: Es waren 60 Meilen, nicht 
24! Wir segelten gegen den Wind. Teilweise nutzen wir die 
Segel, manchmal brauchen wir zusätzlich Motorkraft. Gegen 
21 Uhr waren wir in Vlora, Izmirs Partnerstadt. Wir ankerten 
und übernachteten. 

Donnerstag und Freitag, 7. und 8.  August
21./22. TAG

Albanien ist noch sehr rückständig  
- wird sich aber rasch entwickeln 

Morgens um 7.30 Uhr fuhren wir in den Hafen von 
Vlora ein. Als erstes wollte ich die Formalitäten erledigen. 
Ein junger Mann kam auf mich zu und stellte sich mir als 
Vertreter der Agentur vor. Er wolle die Formalitäten für mich 
erledigen und verlangte dafür 110 Euro. Darauf wollte ich 
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mich nicht einlassen, da ich das lieber selber machen wollte. 
Als ich dann zur Passkontrolle kam, akzeptiert man das nicht: 
Man muss unbedingt eine Agentur zwischenschalten. Eine 
seltsame Bestimmung. Natürlich kommen einem dazu die 
eigenartigsten Szenarien in den Sinn, aber ich hatte keine 
andere Wahl, als mich zu beugen.

Um 8 Uhr mietete ich online ein Auto und bezahlte mit 
Kreditkarte. Aber es kam keine Reaktion. Also rief ich an, 
die Frau am anderen Ende der Leitung erklärte mir, dass die 
Buchung storniert worden sei und kein Auto zur Verfügung 
stünde. Das hätte ich nicht erfahren, wenn ich nicht 
angerufen hätte. Noch so eine komische Sache. Unterdessen 
verrann die Zeit und es war bereits 11 Uhr. Ich rief eine 
Agentur an und fragte, was uns ein Ausflug in die Hauptstadt 
Tirana kosten würde. Es sollten 150 Euro sein und ich sagte 
OK. Aber plötzlich ging es Murat nicht gut und er wollte 
lieber auf dem Boot bleiben und sich ausruhen. Außerdem 
sollten wir unsere Yacht nicht unbeaufsichtigt lassen. Dies 
riet uns sogar der junge Mann von der Agentur und er 
kennt ja seine Landsleute. Murat hat selbst dann, wenn es 
ihm nicht gut geht, viel Verantwortungsgefühl. Der Wagen, 
ein älterer Mercedes, kam mit seinem Besitzer und brachte 
uns sicher zur Hauptstadt Tirana, die rund 150 Kilometer 
entfernt ist. Wir fuhren teilweise auf einer gut ausgebauten 
Schnellstrasse die Küste entlang und aßen gegen Mittag in 
Durres in einem sehr schönen Lokal mit italienischer Küche. 
Das Essen für drei Personen kostete umgerechnet gerade mal 
15 Euro. Gegen 13.30 Uhr waren wir dann in der Hauptstadt 
Albaniens.

In unserem Reiseführer wurde erwähnt, dass überwiegend 
- bis zu 80 Prozent - deutsche Automarken in Albanien 
anzutreffen seien. Das mussten wir natürlich überprüfen: 
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Tatsächlich fuhren dort fast nur Autos der Marke Mercedes/
Daimler, VW und BMW. Wir waren wirklich erstaunt. Unser 
albanischer Fahrer ‘liebte’ auch seinen Mercedes: er küsste 
sein Lenkrad und beschwor die Qualität - zur Wartung fährt 
er extra mit der Fähre nach Italien.

Tirana wurde zur Zeit des Osmanischen Reiches 
gegründet stand lange unter dessen Verwaltung und 
Besatzung. Bis heute kann man die Spuren des Osmanischen 
Reiches sehen. Im Zentrum der Stadt steht ein großes 
Reiterstandbild Skanderbergs. Nedim Gürsel beschreibt 
es in seinem Buch ‘Tiran’da Tango’ (‘Tango in Tirana’) 
folgendermaßen: ‘Skanderberg, auch als Kastriota bekannt, 
steht vereint mit seinem Ross auf einem steinernen Sockel. 
Auf dem Kopf ein Helm, in der einen Hand ein Schwert, 
in der anderen den Streitkolben steht er mit wallendem Bart 
im Kampfgetümmel. Er ist der wahre Volksheld der Albaner, 
die Enver Hodscha aus ihrem Gedächtnis getilgt haben, denn 
Skanderberg hat im 15. Jahrhundert die Osmanen verjagt. 
Sein Vater hatte ihn an den Osmanischen Hof geschickt 
und irgendwie wurde dieser albanische Prinz dort als Geisel 
gehalten, später floh er in seine Heimat und lehnte sich gegen 
die Osmanen auf.’ Der sehr große zentrale Platz ist nach ihm 
benannt. Wir besuchten den anliegenden Kulturpalast und 
das Geschichtsmuseum von Tirana. Außerdem die Ethem 
Bey Moschee, die Oper und die halb verfallene Pyramide, in 
der Enver Hodscha nach seinem Tod 1985 beigesetzt werden 
sollte. Da Tausende Albaner unter der Diktatur von Enver 
Hodscha verfolgt, eingesperrt und getötet wurden, gibt es 
eine Gedenkstelle bzw. Museum, die an diese Menschen 
erinnert und deren schlimme Schicksale schildert. Das 
Unrecht kann man nicht ungeschehen machen, doch sollten 
staatliche Verbrechen nicht totgeschwiegen werden. Auch 
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Mutter Teresa, die ja als Albanierin geboren wurde, jedoch die 
indische Staatsbürgerschaft annahm und als ‘Heilige Teresa 
von Kalkutta’ verehrt wird, ist in Tirana hochgeschätzt, hat sie 
doch 1979 den Friedensnobelpreis bekommen. Nach diesem 
Erkundungsgang durch Tirana gingen wir in ein modernes 
Bistro mit WiFi. Anita frönte noch ihrer Leidenschaft und 
besuchte das Kunstmuseum von Tirana, kam begeistert zu 
uns ins Bistro und genoss dann auch ihren Cappuccino.

 Nach der Maueröffnung 1989 in Berlin und der 
Beseitigung des ‘Eisernen Vorhangs’ im Osten Europas kam 
es auch in Albanien 1990 zum Sturz des kommunistischen 
Regimes. 1991 wurden die ersten freien Wahlen abgehalten. 
Bis in die achtziger Jahre war dieses Land und seine Bewohner 
von allem abgeschottet, bis hin zur  Selbstisolation. 1967 
wurde ein totales Religionsverbot erlassen. Albanien wurde 
zum ‘ersten atheistischen Staat der Welt’ erklärt.  

Albanien und die Hauptstadt Tirana waren reicher 
und moderner, als wir das erwartet hatten. Die Menschen 
sind freundlich und hilfsbereit. Wir sahen auch viele 
Reisegruppen aus der Türkei und überall wurde türkisch 
gesprochen. Ich denke, dass Albanien bald in die Europäische 
Union aufgenommen werden wird. Seit 2014 ist Albanien 
offizieller Beitrittskandidat der EU und 2018 stimmt die 
EU dem Beginn von Beitrittsverhandlungen zu. Viele der 
Schnellstraßen und Autobahnen hier wurden von türkischen 
Unternehmen gebaut. 

Um 18 Uhr machten wir uns auf den Rückweg nach 
Vlora. Wir riefen Murat an und fragten, wie es aussieht. Ich 
hatte mir seit unserer Abfahrt Sorgen gemacht. Er erzählte, 
dass ein Sturm losgebrochen war, nachdem wir weg waren. 
Unserem Boot war zwar nichts passiert, aber es war gut, dass 
Murat dortgeblieben war. Wenn er mitgefahren wäre und wir 
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dann von dem Sturm erfahren hätten, das wäre ja schrecklich 
gewesen! Daran wage ich nicht mal zu denken. Wir erreichten 
das Boot gegen 20.30 Uhr. Zu Abend aßen wir zu Ehren 
Albaniens Lauch. Wenn man von Lauch spricht, muss man 
an Albanien denken. Hier bereitet man daraus nämlich jede 
Art von Speisen, Pasteten und Suppen zu. 

Mit den Augen eines Touristikers betrachtet ist Albanien 
noch sehr zurückgeblieben. Jährlich kommen 4 Millionen 
Touristen, aber in erster Linie aus dem Kosovo, Makedonien 
(Neu: Nordmakedonien) und Italien. Mittlerweile gibt es 
jedoch Bemühungen, den internationalen Tourismus hierher 
zu bewegen, denn die Adria-Strände sind sehr schön. 

Die Strandanlagen erinnern mich allerdings an die 70er 
Jahre in Alanya: Zweistöckige Gebäude mit Restaurant auf 
dem Dach, Anlagen mit 50 bis 100 Zimmern, umgeben von 
einem kleinen Gärtchen. Angeboten wurde Halbpension mit 
Frühstück und Mittagessen. Die Preise variierten zwischen 18 
bis 25 Deutsche Mark. Damals reisten wir nach Spanien und 
Italien und ließen uns von den Anlagen dort inspirieren. Für 
die damalige Zeit waren die sehr modern. Sie hatten alle einen 
Pool und Tennisplätze. Es gab in der Umgebung der Hotels 
Cafés, wo die Touristen einen Happen essen und einen Kaffee 
trinken konnten. Als wir von unseren Reisen zurückkehrten, 
haben wir den Hotel-Besitzern in Alanya die Fotos gezeigt 
und gefordert, dass sie auch Pools und Tennisplätze anlegen. 
In den 70er Jahren wurden internationale Telefonate und 
solche zwischen Städten über eine Zentrale vermittelt. 
Manchmal mussten wir bis zu zehn Stunden warten, wenn 
wir von Istanbul aus mit Alanya sprechen wollten.  

Eine unvergessliche Erinnerung aus dieser Zeit habe ich 
an den mittlerweile verstorbenen Rifat Azakoğlu aus Alanya. 
Eines Tages rief er mich von dort aus in meinem Istanbuler 
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Büro an. Meine Sekretärin verband ihn mit den Worten: 
‘Rifat Azakoğlu, der Besitzer des Banana Hotels in Alanya 
will Sie sprechen’. 

- Oooo… Onkel Rifat, wie laufen die Geschäfte? 
- Gott sei Dank gut! Wie geht es dir, kommen denn 

Touristen? 
- Ja, das tun sie, Onkel Rifat. 
- Ich rufe wegen dieser Poolsache an, von der du immer 

redest. 
- Ja, hast du einen gebaut? 
- Ja, natürlich. Wir wollen doch hinter Europa nicht 

zurückstehen? 
- Und, bist du zufrieden? 
- Ja, natürlich. Komm doch mal vorbei und sieh dir an, 

wer hier schwimmt und wie es geworden ist. 

Damals konnte man natürlich noch nicht so einfach von 
A nach B gelangen wie heute. Man konnte sich nicht mir 
nichts dir nichts in den Flieger setzen, nach Antalya fliegen 
und dann mit dem Auto weiter nach Alanya fahren. Es gab nur 
einige wenige Flüge die Woche. Aber ich war neugierig. Also 
bin ich bei der nächsten Gelegenheit nach Antalya geflogen. 
Es herrschten 40 Grad. Im Bus gab es keine Klimaanlage, die 
Leute schwitzten vor sich hin. Es war verboten, die Busse mit 
Klimaanlagen auszurüsten, weil sie dann zu schwer würden 
und die Straße beschädigen. Die Fahrer nannten das das ‘dingil 
yasası’: ‘Dingil’  bezeichnet zum einen die Achse, heißt aber 
auch ‘idiotisch’. Erst Ministerpräsident Turgut Özal hat das 
Land in den 80er Jahren von diesem Gesetz befreit. 

Jedenfalls stieg ich in den Bus, der heiß war wie ein Ofen, 
und machte mich auf den Weg nach Alanya. Gegen Abend 
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erreichte ich das Banana Hotel. Ich entdeckte Rifat Bey am 
Beckenrand, wo er Rakı trank und dazu einen Happen aß. 
Ich schaute das Becken an und stellte fest: Das Wasser war 
grasgrün und Enten zogen ihre Bahnen! 

Rifat drehte sich zu mir um und sagte: ‘Schau, da ist 
das Becken, das du so gern wolltest. Das hat auch einiges 
gekostet. Jetzt schwimmen da Enten.’ ‘Aber Onkel Rifat’, 
erwiderte ich, du hast ja keine Filter angebracht! Das 
Wasser muss ständig gefiltert werden und gechlort!’ Viele 
Jahre blieb das Becken so, wie es war. Möge er in Frieden 
ruhen, unser Onkel Rifat. Als er das Wort Becken gehört 
hatte, hat er gedacht, es würde reichen, wenn er  sofort ein 
eckiges Loch aushebt und mit Wasser auffüllt... 

Freitag,  8. September 2017 
23. TAG

Wir setzten nach Otranto über 
- auf der westlichen Seite der Adria -

Heute gegen 8 Uhr sind wir aus Vlora abgereist. Zwei 
Polizisten kamen an Bord und meinten, dass wir ablegen 
dürfen. Auch das war eine eigenartige Prozedur, wie bereits 
beim Anlegen. Wahrscheinlich haben sie noch nicht alle 
Gewohnheiten der Vergangenheit ablegen können. Von 
Vlora aus setzten wir ans andere Ufer der Adria nach Otranto 
über. Genau genommen wollten wir das etwas südlicher 
gelegene Leuca erreichen. Die Warmwasserströmung aus 
dem Mittelmeer, die vom Süden nach Norden in die Adria 
fließt, erreicht den Norden und fließt dann von den Stränden 
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Italiens zurück. Deswegen, so heißt es, sind die adriatischen 
Strände im Osten warm und die italienischen im Westen kalt. 

Etwas weiter nördlich von unserem Zielort gelegen 
befindet sich Otranto, das direkt mit dem Osmanischen 
Reich und Istanbuls Stadtquartier Gedik Paşa, gleich beim 
Großen Bazar in Beyazıt in Verbindung steht. Im Jahr 1480 
eroberte nämlich Gedik Ahmet Paşa im Auftrag Mehmet 
des Eroberers Otranto. Als der Sultan 1481 starb, rief Sultan 
Beyazıd II. Gedik Ahmet Paşa wegen des Aufstands gegen 
seine Regentschaft durch Prinz Cem an seine Seite. Otranto 
war daraufhin ohne Kommandeur und die Streitkräfte fielen 
auseinander. Die Türken konnten die Stadt letzten Endes nur 
15 Monate halten. 

Otranto ist eine sehr gepflegte Stadt in der Region Apulien 
und daher auch gut von Touristen besucht. Wir schlenderten 
durch die wunderschön renovierte Altstadt, die komplett 
von einen Mauer umgeben ist.  Hauptanziehungspunkte 
sind die Kathedrale Santa Annunziata mit den Mosaiken 
sowie die  kleine byzantinische  Kirche San Pietro. Außerdem 
sehenswert ist das Hypogäum, ein unterirdischer, mit einem 
Gewölbe versehener Grabbau.

Wir haben Otranto  morgens um 8 Uhr verlassen. Eine 
halbe Stunde später setzten wir das Segel. Am Himmel 
waren dunkle, regenschwere Wolken. Kurz darauf brach ein 
Gewitter mit Blitz und Donner los. Der Donner rollte, die 
Blitze erleuchteten den Himmel. Der Wind wurde stärker. 
Wir holten das Vorsegel ein. Gegen 13 Uhr spannte sich die 
Angelschnur. Murat ging hin und sah nach: ‘Da hat wohl 
ein ganz großer Fisch angebissen’, freute er sich. Zehn 
Minuten lang mühten wir uns ab, dann hatten wir ihn an 
Bord: Ein weißfleischiger Thunfisch, der zehn Kilo auf die 
Waage brachte. Wir schalteten für die Weiterfahrt den Motor 
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an. Es waren noch neun Meilen bis Leuca, das im Süden 
von Otranto gelegen ist. Über den VHF-Kanal riefen wir 
den Yachthafen. Keine Antwort. Also versuchten wir es über 
den F 16 Kanal. Wieder keine Antwort. Nach 48 Meilen 
Seereise ankerten wir im offenen Meer vor der Marina. Zum 
Abendessen verspeisten wir den selbst gefangenen Fisch. Die 
ganze Nacht über blitzte und donnerte es. 

Samstag, Sonntag, Montag, 9./10./11. September 2017 
24./25./26.  TAG 

Am südlichsten Zipfel Italiens 
Wir erreichten den  südlichsten Zipfel Italiens, wo die 

Adria und das Ionische Meer aufeinander treffen. Wir 
hatten vor, zwei Tage zu bleiben. Doch die Hafenmitarbeiter 
meinten, dass eine mörderische Hitze von Süden im Anzug 
sei und man hier nicht davor geschützt wäre. Sie rieten 
uns, das etwas geschützter liegende Gallipoli anzusteuern. 
Auch uns leuchtete ein, dass es keinen Sinn machen würde 
länger in Leuca,  oder wie es mit vollständigem Namen 
heißt Santa Maria di Leuca, zu bleiben. Der Legende nach 
kam der Heilige Petrus, einer der Jünger Jesu, auf dem Weg 
nach Rom hier vorbei. Die zweite Besonderheit ist der 47 
Meter hohe Leuchtturm. In Italien ist nur der Leuchtturm 
von Genua noch prächtiger als dieser. Nach nur einer Nacht 
in der großzügig angelegten Marina und einem erholsamen 
Abendspaziergang am Ufer verlißen wir Santa Maria di 
Leuca. 

Am Sonntag standen wir morgens früh auf und waren 
bereits um 6 Uhr unterwegs in Richtung Gallipoli, das 28 
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Meilen entfernt ist. Morgens wehte ein starker Wind aus 
Südwest mit Windstärke drei bis vier, aber wir fuhren mit 
Motorkraft. Das Vorsegel setzten wir um 7 Uhr, eine halbe 
Stunde später das Hauptsegel. Um 11 Uhr erreichten wir 
Gallipoli. Der Name erinnert an die türkische Halbinsel 
Gelibolu, aber das ist Zufall. Das griechische Wort  Kallipolis 
bedeutet so viel wie ‘Schöne Stadt’. Zu erwähnen wäre hier 
auch, dass  Gallipoli mit Bethlehem in den Palästinenischen 
Autonomiegebieten eine Städtepartnerschaft unterhält.

Wir erreichten den Yachthafen Blue Salento von Gallipoli. 
Seine Tiefe variiert zwischen fünf bis zwölf Metern. Der 
Nordwind wurde stärker. Wir planten bis Dienstag zu bleiben. 
Die Hafengebühren betrugen 110 Euro pro Nacht, aber das 
Wifi funktionierte nicht. Also gingen wir ins Yachtbüro. Aber 
dort arbeitete nur eine unerfahrene junge Frau. Wir riefen 
den Direktor an, konnten ihn aber nicht erreichen.

 Im Yachthafen sahen wir plötzlich einen Schwan. In 
Zürich ist das nichts ungewöhnliches - dort leben Hunderte 
von Schwänen und wir schwimmen oft mit ihnen im See. 
Doch hier in der Marina im Salzwasser, wunderten wir uns 
sehr. Auch leben Schwäne ja fast eheähnlich als Paar und 
dieser hier war allein. Über Tage sahen wir ihn in der Marina 
zwischen den Yachten. Man befestigte an einer Säule einen 
Eimer mit Süsswasser und fütterte ihn auch. 

Anita und ich gingen einkaufen. In einem gut sortierten 
Supermarkt namens DOC deckten wir uns ein. Man bot uns 
an, unsere Sachen zum Boot zu liefern. Über diesen Service  
freuten wir uns sehr (wir hatten wieder reichlich unsere 
Vorräte ergänzt) und verließen den Supermarkt. Regen und 
starker Wind brachen los und wir wurden nass bis auf die 
Knochen, wie es so schön heißt. Wir hatten nämlich keine 
Schirme dabei. Wir stöberten noch ein bisschen durch die 
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Läden, tranken einen Cappuccino und kehrten dann gegen 
13.30 Uhr zum Boot zurück. Unsere Einkäufe waren bereits 
da! Abends schlenderten wir durch Gallipoli. Die Stadt 
besteht aus zwei Teilen, einem alten und einem neuen, sie 
sind durch eine historische Brücke miteinander verbunden. 
Der historische Teil befindet sich im Süden: Eine typisch 
italienische Altstadt mit engen Gässchen, vielen Cafes und 
Restaurants und kleinere interessante Läden. Wir besuchten 
die Kathedrale St Agata aus dem 17. Jh. und das Kastell 
aus dem Mittelalter.  Hier werden übrigens viele Schwämme 
geerntet. 

Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. September  2017 
27./28.  TAG 

Auf den Spuren des Pythagoras auf Samos 
Heute wollten wir endlich abreisen. Morgens um 6 Uhr 

lichteten wird den Anker und stachen Richtung Crotone 
in der Region Kalabrien in See. Wenn man sich Italien als 
einen Stiefel vorstellt, sind wir quasi vom Absatz Richtung 
Sohle unterwegs gewesen. Aber weil das Wetter im Golf nicht 
geeignet war, haben wir die Abfahrt auf 10 Uhr verschoben. 
Doch um 10 Uhr erreichte der Wind 16 Knoten und die 
Wellen schlugen über drei Meter hoch. Wir warteten weiter 
bis 14 Uhr. Die Windgeschwindigkeit und die Höhe der 
Wellen nahm ab. Um 16 Uhr wehte der Wind nur noch 
mit drei Knoten. Die Wellen waren rund einen Meter hoch. 
Erst segelten wir mit dem Vorsegel, dann setzten wir auch 
das Großsegel. Um 21.15 Uhr erreichten wir den Hafen von 
Crotone und warfen den Anker aus. 
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Als wir morgens aufstanden, bemerkten wir, dass wir die 
Nacht in einem Handelshafen verbracht hatten. Die Marina 
oder der Yachthafen wären zwei Meilen weiter gewesen. Am 
Vorabend hatte der deutsche Skipper über Funk Kontakt 
aufgenommen, aber es hatte wohl ein Missverständnis 
gegeben. Statt mit der Marina haben wir mit der Küstenwache 
gesprochen. Den Hafen Porto Vecchio von Crotone, der 
zwei Meilen weiter entfernt liegt, erreichten wir um 9.30 Uhr. 
Die Verwaltung war sehr hilfsbereit. Pro Tag mussten wir 73 
Euro zahlen, Strom und Wasser inklusive. Mit Anita ging ich 
zum Waschsalon, um unsere Schmutzwäsche zu waschen. 
Für 30 Euro wuschen wir sechs Maschinen. Um uns die Zeit 
dazwischen zu vertreiben, nutzten wir die sehr geschmackvoll 
eingerichtete Lounge der Marina. Währenddessen putzten 
Murat und der deutsche Skipper das Boot. Anita und ich 
schnappten uns unsere Räder und fuhren los, um Crotone 
zu erkunden. Von einem benachbarten Bootsbesitzer 
wurden wir noch gewarnt, dass gefälschte 20-Euro-Scheine 
in der Stadt in Umlauf seien. Er hätte leider schon einige 
bekommen. Also passten wir auf.

 Die Altstadt war weder sauber und noch gepflegt. Es gab 
keinerlei Läden, Cafes oder Restaurant. Auch begegneten 
wir sehr wenigen Menschen, es war fast unheimlich. Die 
Altstadthäuser waren in einem schlechten Zustand. Nur an 
einigen Ecken sassen Flüchtlinge oder Asylanten aus Afrika 
- alles wirkte trostlos. Wir fuhren dann rasch in den neueren 
Teil von Crotone, da dort ein Denkmal aus Marmor und 
Stahl für den griechischen Philosophen und Mathematiker 
Pythagoras aufgestellt war. Das wollte Anita unbedingt 
sehen, da sie in Mainz Mathematik und Geographie studiert 
hatte. Und fast 30 Jahre unterrichtete sie auch dieses Fach 
an der Realschule in Filderstadt-Bernhausen. Der berühmte 
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‘Satz des Pythagoras’ mit den zwei Kathetenquadraten und 
dem gleichgroßen Hypotenusenquadrat war dort in Stahl 
verewigt, der Mensch Pythagoras silhouettenhaft mehrmals 
in Marmor. Natürlich musste ich das fotographisch mit Anita 
festhalten, wie vor ein paar Jahren auf Samos.  Pythagoras 
stammte ja aus Samos (570 - 510 c. Chr.) und hatte einige 
Jahre im damaligen Kroton (um 530 v. Chr.) gelebt und 
gelehrt.  Er gründete dort die Gemeinschaft der Pythagoreer. 
Anita war glücklich über die Begegnung am ‘genius loci’ mit 
ihrer geliebten Mathematik.  

Otto II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, hat 
hier gegen die Araber, die aus Afrika kamen, gekämpft und 
verloren.

In der Nähe der Marina (lag zur Altstadt hin) fanden 
wir kaum einen Bäcker oder Gemüsehändler, aber überall 
Fischhändler. Wir kauften Kalamari zum Abendessen. Murat 
hat sie auf seine ganz spezielle Art zubereitet. 

Donnerstag und Freitag, 14. und 15. September  2017
29./ 30. TAG

Wir durchqueren die Straße von Messina
Heute kamen wir nach Rocella, an der Sohle des 

Italienischen Stiefels. Nachdem wir morgens um 8 Uhr in 
Crotone abgelegt hatten, nutzten wir die erste Stunde den 
Motor. Der Wind kam von Südwest. Später haben wir beide 
Segel gesetzt. Gegen 14 Uhr wechselte der Wind die Richtung 
und um ihm entgegen fahren zu können, mussten wir wieder 
den Motor in Gang setzen. Gegen 19 Uhr erreichten wir 
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die Roccella Marina. Allerdings war die Einfahrt nicht tief 
genug für unser Boot. Wir konnten über Funk niemanden 
vor Ort erreichen. Wir wollten deswegen lieber außerhalb 
ankern. Damit wir nicht zu nah am Ufer wären, beschlossen 
wir bis Locri zu fahren. 

Morgens um 6 Uhr hievten wir den Anker und fuhren los. 
Wir setzten das Vorsegel und das Großsegel auf Halbmast. 
Wir erreichten etwa sechs Meilen die Stunde. Ab circa 13 
Uhr holten wir das Großsegel ein und fuhren mit Vorsegel 
und Motor weiter. Unser Ziel war die Straße von Messina.

Die Straße von Messina verbindet das Ionische Meer 
mit dem Tyrrhenischen Meer, trennt Sizilien vom Festland-
Italien. Sie ist 32 km lang und an der engsten Stelle nur 3 
km breit. In den 1960er Jahren erarbeitete der deutsche 
Bauingenieur Fritz Leonhardt (berühmt für den Bau des 
ersten Fernsehturms der Welt in Stuttgart) einen Entwurf. 
Danach folgten noch weitere Planungen, die aber schließlich 
wegen Geldmangels 1975 aufgegeben wurden. Doch in der 
jüngsten Vergangenheit wurde wieder der Bau einer Brücke 
geplant. Das Vorhaben wurde auch da immer mal wieder 
gestoppt. Die Regierung unter Berlusconi trieb das Projekt 
voran. Doch seit seinem Rücktritt 2011 ist es ungewiss, ob 
die Brücke gebaut werden wird.

 Nach 65 Meilen näherten wir uns dem Hafen von Reggio 
Calabria. Wir versuchten über Funk Kontakt aufzunehmen, 
erhielten aber keine Antwort. In Griechenland und Italien darf 
man sich in so einem Fall nicht wundern. Wir fuhren in den 
Hafen ein und legten an der Treibstoffversorgung an. Auf den  
langen Kaimauern rings um den großen Hafen saßen viele 
junge Männer aus Afrika, die uns zuwinkten.  Wir bunkerten 
165 Liter Treibstoff und Wasser. Man sagte uns, dass wir 
uns lediglich zwei Stunden im Hafen aufhalten dürften. Wir 
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erkundigten uns, ob in der Nähe ein Supermarkt sei. Es gab 
einen in fünf Kilometern Entfernung, man rief uns ein Taxi. 
Wir kauften wieder mal reichlich Proviant für 165 Euro. 
Auch hier fanden wir einen excellent sortierten Supermarkt 
vor: alles, was das Herz (und natürlich der Magen) begehrt  
und zu günstigen Preisen.  

Der deutsche Historiker Winfried Löschburg schreibt 
in seinem Buch ‘Kleine Kulturgeschichte des Reisens’, dass 
die ersten Seereisenden vor Antritt der Fahrt nach strengen 
Gesichtspunkten eingekauft haben. Sie nahmen folgende 
Dinge mit sich: Leinenhosen, Stiefel mit hohen Schäften, die 
man gegen den Sand oben festziehen kann, Taschentücher, 
Strohmatten, Speibecken, Zucker um den Speichelfluss 
anzuregen, ausreichend Proviant, Duftstoffe, die dem 
Menschen Kraft verleihen, grünen Ingwer, Pillen gegen die 
Pest und andere Medikamente. Das Buch wurde übrigens 
sogar ins Türkische übersetzt.

Als wir zum Einkaufen gingen, baten wir den Taxifahrer, 
auf uns zu warten, damit er uns zum Hafen zurück fahren 
kann. Obwohl er ja gesagt hatte, ging er nicht ans Telefon, 
als wir dann versuchten, ihn zu erreichen. Wir baten den 
Mitarbeiter der Tankstelle ihn anzurufen, aber auch da ging 
er nicht ans Telefon. Schließlich ging Anita wieder in den 
Supermarkt und bat auch dort, dass man ihn anruft. Aber 
er war wie vom Erdboden verschluckt. Nach einer Weile 
tauchte er Gott sei Dank auf. Er entschuldigte sich für seine 
Verspätung und fuhr uns zur Marina. Für fünf Kilometer 
verlangte er 30 Euro. Ich erklärte ihm, dass das Wucher sei 
und gab ihm 15 Euro. Er willigte ein und fuhr weg. Weil 
unsere Zeit im Hafen abgelaufen war, machten wir uns, ohne 
weitere Probleme loszutreten, auf den Weg nach Capri.

 Vor uns lagen 165 Meilen Strecke. Ich ging davon aus, 
dass wir das in 30 Stunden bewältigen könnten. 
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Samstag und Sonntag, 16.  und 17. September  2017
31./32.  TAG 

Capri - der Liebling der High Society 
Ungefähr gegen 20 Uhr erreichten wir Capri. Natürlich 

hörten wir uns während der Fahrt das berühmte Lied der 
Capri-Fischer an:

Dieser deutsche Schlager von Rudi Schuricke wurde Ende 
der 1940er Jahre ein Welterfolg. Der Text stammt von Ralph 
Maria Siegel, dem Vater des Komponisten Ralph Siegel. Da 
das Lied schon 1943 von G. Winkler komponiert wurde, 
die US-Armee bereits in diesem Jahr auf Capri gelandet war, 
wurde es im deutschen Rundfunk verboten. Doch ab 1946 
war der Erfolg des Capri-Liedes nicht mehr aufzuhalten. Das 
Lied stand exemplarisch für die deutsche Italiensehnsucht und 
für viele Westdeutsche ermöglichte die Wirtschaftswunder-
Ära erstmals Urlaubsreisen ans Mittelmeer. Der Song wurde 
zum Evergreen und viele Künstler begeisterten damit ihre 
Fans: Peter Kraus, Paola, Die Flippers, Vico Torriani und 
auch Max Raabe.

Wir ankerten in einer Bucht im Süden der Insel. Bis 
nachts um 3 Uhr dröhnte vom Strand die Discomusik zu 
uns herüber. Nach dem Frühstück wollten wir die Insel 
erkunden. Mit dem Beiboot brachte Murat uns zum Ufer. Es 
gab einen kleinen Anleger und gerade als wir anlegen wollten, 
brüllte uns jemand auf Italienisch etwas zu. So weit ich das 
verstanden habe, gehörte der Anleger zu einem Hotel und es 
war verboten, ihn zu nutzen und an Land zu gehen. Das haben 
wir zwar sofort verstanden, aber wir taten so, als hätten wir es 
nicht gehört und gingen von Bord. Murat fuhr gleich zurück 
und wir waren an Land. Man würde uns wohl kaum zurück 
ins Meer werfen. Stattdessen zeigte man uns den Ausgang 
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vom Hotel. Das war ja genau das, was wir wollten. Anita und 
ich gingen einen grünen Hügel entlang nach oben. Capri 
fasziniert durch die Mischung aus Mittelmeervegetation und 
italienischer Architektur. Seit den 1960er Jahren kommen 
viele Berühmtheiten auf die Insel, beispielsweise Jacqueline 
Kennedy-Onassis, Elizabeth Taylor oder Brigitte Bardot. 
Der britische Schriftsteller D. H. Lawrence hat über die 
Insel gesagt: ‘Ein Ort, der an das Paradies eher erinnert als 
an die Erde, voller Gerüchte und Villen und aufeinander 
geschichteten Steinen aus Kalk.’ Auf halben Weg nach oben 
kam uns in einer Kurve ein Minibus entgegen.  Ich gab ihm 
ein Zeichen und der Fahrer hielt an und öffnete die Tür. Wir 
stiegen ein. Für 2,5 Euro pro Person brachte uns der Fahrer 
nach ganz oben. Dort war ein niedliches, kleines Dorf. Der 
Ausblick war fantastisch. Man sah sogar einen Teil der Marina 
Grande, wo man 280 Euro die Nacht von uns verlangte. Wir 
blieben zwei Stunden in dem Hauptort Capri, besuchten 
kleinere Läden mit allerlei Kunsthandwerk und auch kleinere 
Künstler-Ateliers. Es waren ziemlich viele Touristen in den 
Hauptstraßen. Capri will jeder mal gesehen haben. Es gab 
natürlich auch sehr teure Boutiquen und noble Hotels. ‘Zum 
Kater Hiddigeigei’ hiess ein beliebtes Lokal im 19. Jh. - 
Fotographien dokumentieren dies (Der Kater Hiddigeigei 
stammt aus dem Versepos ‘Der Trompeter von Säckingen’).  
Leider hatten wir keine Zeit für einen Spaziergang nach 
Anacapri oder den Besuch der Blauen Grotte. 

Wir wollten zunächst über die Via Krupp zurück zum 
Boot, doch dieser historische Serpentinenpfad an der Südküste 
muss immer wieder wegen Steinschlag gesperrt werden. Diese 
1346 m lange und 3 meter breite Fußgänger-Verbindung 
wurde von dem Industriellen Friedrich Alfred Krupp zum 
größten Teil finanziert und 1902 fertiggestellt. Der steile 
Weg überwindet mit Hilfe von acht Haarnadelkurven einen 
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Höhenunterschied von etwa hundert Metern. Es war schade, 
dass diese Touristenattraktion wieder mal saniert werden 
musste und wir wieder mit dem örtlichen Bus zurück zu 
unserer BenSwissYacht fuhren.   Um zum Boot zurück zu 
kehren, gingen wir zur Bushaltestelle. Wir stiegen in einen 
Bus, der uns ans Ufer brachte,  und zahlten diesmal zwei Euro 
pro Person. Natürlich konnten wir jetzt nicht wieder den 
Anleger des Hotels benutzen. Ich rief Murat an. Er holte uns 
dann an einem Bootssteg ab, der zu einer Pizzeria gehörte. 

Um 12 Uhr lichteten wir den Anker und fuhren 64 
Meilen gen Norden. Das Meer war unglaublich rau. Wir 
kämpften gegen den Wind. Vier Stunden später erreichten 
wir Ischia. Sie ist die größte Insel im Golf von Neapel und 
vulkanischen Ursprungs. Wegen der Thermalquellen wurde 
Ischia schon früh Ziel von Menschen, die Heilung suchten. 
Etwa 5 Mio. Besucher kommen jährlich, davon zehn Prozent 
aus Deutschland. Mittlerweile war das Meer noch unruhiger 
geworden und die Wellen schlugen noch höher. Wir änderten 
unsere Route und steuerten nun Gaeta an. So mussten wir 
nicht länger gegen den Wind ansegeln und kamen, weil wir 
die Segel benutzen konnten, schneller voran. Außerdem 
waren es 24 Meilen weniger. Es war wie ich es geplant hatte: 
Abends gegen 21 Uhr erreichten wir die Bucht von Gaeta 
und ankerten. Gaeta liegt 130 km südöstlich von Rom in der 
Region Latium. Es ist ein wichtiger Badeort für einheimische 
Urlauber, ausländische Besucher gibt es nur wenige. Anita 
hätte die Stadt gerne besucht, da hier über 50 Jahre der US-
amerikanische Maler Cy Twombly (1928 - 2011) lebte und 
arbeitete. In den meisten großen Kunstmuseen der Welt 
findet man seine Werke. 
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Montag, Dienstag und Mittwoch, 18./19./20. September 2017 
33./34./35.  TAG 

Mit Anita als Führerin Rom erkunden 
Heute war die See ausgesprochen ruhig. Der Wind 

erreichte eine Geschwindigkeit von zwei bis drei Knoten. 
Die Wellen waren keinen Meter hoch. Morgens um 6 Uhr 
hievten wir den Anker und fuhren von Gaeta los. Um 17 Uhr 
erreichten wir den Porto Turistico di Roma. Wir erledigten 
die Formalitäten. Ich war bereits vor drei Jahren mit Anita im 
Mai hier gewesen. Es schien fast, als wäre in den drei Jahren 
im Hafen einiges gemacht worden, als hätte er sich verbessert. 
Weil mit unserer Maritime Mobile Service Identity Nummer 
(MMSI) irgendetwas nicht in Ordnung war, rief ich das Büro 
von der Herstellerfirma B&G in Rom an. Sie versprachen, 
am nächsten Tag jemanden vorbei zu schicken. 

Dienstag haben wir uns morgens auf Entdeckungstour 
nach Rom aufgemacht. Mit dem Bus und der Straßenbahn 
fuhren wir in die Heilige Stadt. Unsere Reiseleiterin war 
Anita, die diese Aufgabe mit Hingabe übernahm. Sie hat 
ja auch Geographie in Mainz an der Johannes-Gutenberg-
Universität studiert und interessiert sich für jede fremde Stadt 
oder jedes fremde Land. Und die Ewige Stadt Rom bildet da 
geradezu einen Höhepunkt. 

Rom wurde im Jahre 753 v. Chr. auf einem der sieben 
Hügel gegründet. Mit unserer Erkundung begannen wir 
am Colosseum, dem größten Amphitheater der Antike. Wir 
stellten uns vor, wie dort Gladiatorenkämpfe stattfanden 
oder Theateraufführungen. Seit dem Jahre 1999 dient das 
Colosseum auch als Monument gegen die Todesstrafe: Immer 
wenn  ein Staat die Todesstrafe abschafft, wird das Colosseum  
48 Stunden lang hell erleuchtet. Wir schlenderten durch das 
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Forum Romanum in Richtung Kapitol. Das dort 1911 zu 
den Feierlichkeiten der Einigung Italiens (Risorgimento) 
aufgestellte Denkmal zeigt den 1. italienischen König, Viktor 
Emanuel II.  Dann besuchten wir den Trevi Brunnen (ein 
Barockbrunnen aus dem 18. Jh.), der auch als Liebesbrunnen 
bekannt ist. Über die linke Schulter hinweg warfen wir eine 
Münze hinein - man möchte einfach immer wieder Rom 
besuchen.  Der Brunnen wird jedes Jahr von zehn Millionen 
Touristen ‘heimgesucht’ - es herrscht wirklich ein großer 
Andrang. Wir erinnerten uns an die Szene aus dem Film 
‘La Dolce Vita’ des bekannten Regisseurs Fellini, in der sich 
Anita Ekberg und Marcello Mastroianni um Mitternacht 
in dem Brunnen baden. Jeder Kinoliebhaber hat diese Szene 
sicher vor Augen, wie die Schwedin Anita Ekberg in den 
Liebesbrunnen steigt. Danach gingen wir zur Spanischen 
Treppe an der Piazza di Spagna, ein Werk des Architekten 
De Sanctis (1723). Diese schöne und blumengeschmückte 
Treppe führt zur Kirche Trinita dei Monti - ein herrlicher 
Aus- und Überblick.  Natürlich muss man in Roma auch mal 
ein ‘Gelato’ geniessen: An der Piazza del Popolo fanden wir 
eine schöne Gelateria und für eine Weile war ‘dolcefarniente’ 
angesagt. Weiter ging es zum Pantheon: dem einzigen 
erhaltenen Kuppelbau der Antike (zwischen 118 und 128 
n. Chr.). Heute befinden sich hier die Grabmäler berühmter 
Persönlichkeiten, darunter das von Raffael und die der Könige 
Italiens. Nun erreichten wir die Piazza Navona mit dem 
berühmten Vierströmebrunnen von Bernini (1649). Vier 
kolossale männliche Figuren symbolisieren die größten Ströme 
der damals bekannten vier Kontinente: Donau, Nil, Ganges 
und Rio de la Plata. Sie lagern zu Füßen eines Obelisken. 
Zwei weitere Brunnen, die Fontana del Moro im Süden 
und der Neptunbrunnen im Norden wurden von Bernini 
neugestaltet. Nun marschierten wir in Richtung Engelsburg, 
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Castel Sant Angelo, die ursprünglich als Mausoleum für 
Kaiser Hadrian und Nachfolger errichtet wurde. Ab dem 10. 
Jh. war die Engelsburg im Besitz der Päpste und diente als 
Zufluchtort bei Gefahr. Der Erzengel Michael gab diesem 
Bauwerk den Namen, der als Erscheinung über dem Grabmal 
das Ende der Pest verkündete (590 n. Chr.). Unser letztes Ziel 
war natürlich der  Vatikan. 

Der Vatikan ist der Sitz des Papstes, d. h. des Bischofs 
von Rom und Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche 
sowie des Heiligen Stuhls. Der Vatikanstaat ist sowohl nach 
Fläche als auch nach Einwohnerzahl der kleinste allgemein 
anerkannte Staat der Welt und der einzige mit Latein als 
Amtssprache (und Italienisch). Der Staat ist eine absolute 
Wahlmonarchie, deren Monarch der Papst ist. Dieser 
wird von den Kardinälen gewählt und scheidet nur durch 
Tod oder Rücktritt aus diesem Amt. Der Heilige Stuhl 
als nichtstaatliches, eigenständiges, vom Staat Vatikan zu 
unterscheidenes Völkerrechtssubjekt vertritt den Vatikan auf 
internationaler Ebene, wenn auch beide Begriffe synonym 
verwendet werden.

Das gesamte Gebiet des Vatikanstaates ist seit 1984 
Weltkulturerbe der UNESCO. Zum Staatsgebiet gehört der 
berühmte Petersdom (Grabeskirche des Apostels Petrus), der 
Petersplatz, der Apostolische Palast sowie die Vatikanischen 
Museen und die Sixtinische Kapelle. In der Sixtinischen 
Kapelle findet die Papstwahl statt (Konklave) und sie 
beherbergt einige der berühmtesten Gemälde der Welt: 
besonders das Deckengemälde von Michelangelo Buonarroti 
‘Die Erschaffung Adams’ ist weltberühmt, auch Botticelli 
und Rosselli schufen dort Meisterwerke.

Seit 1506 schützen den Papst die Schweizergarde. In ihren 
sehr auffälligen farbenfrohen Uniformen wird diese Garde 
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oft als ‘kleinste Armee der Welt’ bezeichnet. Sie ist zuständig 
für die Sicherheit des Heiligen Vaters  und begleitet ihn auch 
auf Reisen. Seit 2018 besteht sie aus 135 Mann. Schon seit 
dem Mittelalter schützen Schweizer ‘Reisläufer’ (Söldner)  
den Papst. Da Schweizer Bürgern Militärdienste für einen 
fremden Staat seit 1848 verboten sind, gilt diese Truppe 
in Vatikan als Wachpolizei. Es ist jedoch eine Ehre für die 
Schweizergardisten für den Schutz des Papstes zu dienen. 

Im Norden der Stadt Rom, am Fuße des Monte Parioli, 
wurde eine der größten Moscheen außerhalb der islamischen 
Länder gebaut (Fertigstellung 1995). 

Über den spanischen Dichter Jose de Espronceda erzählt 
man sich folgende Anekdote:  Espronceda (1808 - 1842), der 
berühmteste romantische Dichter seiner Zeit, wurde zu fünf 
Jahren Gefängnis verurteilt. Aber dank der Tatsache, dass sein 
Vater Offizier war, wurde seine Strafe aufgehoben und er ging 
nach Lissabon ins Exil. Als er schon kurz vor Lissabon ist, 
stoppte Espronceda den Wagen, stieg ab und schaute eine 
Weile auf die Stadt. Dann nahm er alles Geld, das er in der 
Tasche hatte und warf es den Hügel hinab. Der Fahrer, der so 
etwas noch nie gesehen hatte, wunderte sich natürlich sehr. 
Der Poet Espronceda wandte sich ihm zu und sagte: ‘So eine 
schöne Stadt kann man mit so wenig Geld nicht betreten. Es 
ist wertlos.’  Rom, wenn man wenig kultiviert ist, sollte man 
betreten, da jeden Besucher die Geschichte, und sei es nur ein 
Hauch, gefangen nehmen wird. 

Zusammen kehrten wir dann zum Lido Centro zurück. 
Weil jemand von R&B kommen wollte, sprangen Murat und 
der deutsche Skipper sofort in ein Taxi und fuhren zum Boot. 
Ich kaufte mit Anita im Lido Centro ein und wir kehrten erst 
später zurück. Der Mitarbeiter von R&B hatte das Problem 
bereits behoben und dafür nicht einmal Geld verlangt. Ich 
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beschäftigte mich mit dem Wetterbericht für den Abend. 
Es sollte ein starker Nordwind aufkommen. Die See würde 
wohl nicht ruhig sein. Deswegen entschieden wir uns, einen 
weiteren Tag in Rom zu bleiben. Anita wollte noch einmal in 
die Stadt, ihre Leidenschaft, Kunst- und sonstige Museen zu 
besuchen, konnte sie am Vortag mit uns nicht ausleben. Sie 
genoss sichtlich ihren Tag in der Ewigen Stadt, konnte nach 
eigenem Rhythmus Orte, Plätze und vor allem Museen und 
Ausstellungen aufsuchen, die ihr wichtig waren. Eins ihrer 
Hobbys sind Kunst, vor allem das 20. Jh. und die zeitgenössige 
Kunst. Anita kam gut erholt am Abend aus Rom zurück, 
obwohl sie, wie ab Vortag, doch viel ‘per pedes’ unterwegs 
war. Doch sie wird sich auch immer wieder ‘Kaffeepausen’ 
mit Cappuccino bzw. Latte Macchiato gegönnt haben (eine 
weitere Leidenschaft von ihr). 

Der türkische Historiker İlber Ortaylı sagt über den 
Vatikan: ‘Die Archive und Museen des Vatikan sind sehr 
berühmt. In den Archiven und der Bibliothek gibt es 
eine geheime Abteilung. Darüber wird viel spekuliert. 
Aber eins ist offensichtlich, nämlich dass hier seit 1135 
regelmäßig und systematisch über die Länder der Welt 
Berichte gesammelt werden, auch wenn die Informationen 
und Dokumente nur noch fragmentarisch überliefert 
sind. Darunter befinden sich auch Schriftstücke über die 
Seldschukische Türkei und die Osmanische. Wenn wir 
sprachlich dazu in der Lage sind, dann können wir über 
diesen wichtigen Abschnitt unserer Geschichte in diesen 
Archiven sehr viel in Erfahrung bringen. Ohne diese 
Archive untersucht zu haben, ist es nicht möglich, über 
die türkische Geschichte zu schreiben.’

Wir blieben an Bord und wechselten das Öl und den 
Filter, erledigten noch andere kleine Vorbereitungen. Der 
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Wetterbericht sah vor, dass das Wetter ab 21 Uhr ruhig sein 
würde. Wir brachen um 21.30 Uhr auf. Unsere nächste 
Station war die berühmte Insel Elba, wohin man Napoleon 
verbannt hatte. 

Donnerstag, 21. September 2017 
36.  TAG 

Napoleons Haus auf Elba
Tagsüber dauerte unsere Wache jeweils zwei Stunden, in 

der Nacht drei. Morgens um 7 Uhr war ich an die Reihe. 
Kurz nachdem ich die Wache übernommen hatte, spannte 
sich die Angelschnur an der Leine. Wir waren in der Nähe 
der Insel Montechristo, die westlich von der Insel Giglio liegt 
(erlangte traurige Bekanntheit durch das Schiffsunglück der 
Costa Concordia mit 32 Toten). Die Insel Montechristo ist 
Schauplatz des Romans von A. Dumas ‘Der Graf von Monte 
Christo’. Es schien mir ein riesiger Fisch zu sein. Murat kam 
mir zur Hilfe. Es war ein Thunfisch mit 17 Kilo. Um 14 Uhr 
erreichten wir Elba und fuhren in den Hafen Portoferraio 
ein. Für einen Tag verlangte man 176 Euro von uns. Ich fand 
das sehr teuer. Deshalb ankerten wir auf See und fuhren mit 
dem Beiboot in den malerischen Hafen. 

Portoferraio, das Zentrum der Insel, erinnert wegen seiner 
Architektur und seiner Pastellfarben eher an Südfrankreich. 
Elba gehört zur Region Toskana und der Name ‘Portoferraio’ 
(Eisenhafen) ist auf den Eisenabbau auf Elba zurückzuführen.

 Napoleon lebte von 1814 bis 1815 in der Verbannung 
auf Elba und wählte Portoferraio als Wohnort. Wenn von 
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Elba die Rede ist, denkt man auch sofort an Napoleon. 
Der Palast ‘Villa Mulini’, in dem er damals gelebt hat, ist 
heute ein Museum. Napoleon stattete sämtliche Zimmer 
mit aus Frankreich importierten Möbeln aus. Auch seine 
Lieblingsbücher aus Fontainebleau nahm er mit auf Elba. 
Einige sind noch im Original erhalten.  In einem der Räume 
hängt das berühmte Bild ‘Bonaparte beim Überqueren 
der Alpen’ von Jacques-Louis David. Es gibt ein ziemlich 
unbekanntes Detail über Napoleon. Er wäre nämlich 
beinahe Osmanischer Offizier geworden. Der deutsche 
Historiker Johann Wilhelm Zinkeisen schreibt das in seiner 
‘Geschichte des Osmanischen Reiches’. Auch dieses Buch 
wurde ins Türkische übersetzt. Der Historiker schreibt: 
‘Im August 1895, Napoleon Bonaparte war damals gerade 
26 Jahre alt und Brigardeoffizier, stellte er einen Antrag bei 
seinen Vorgesetzten, dass er in der Türkei Dienst zu tun 
wolle. Die Begründung war, dass das russisch-österreichische 
Verhältnis gestört sei, und in solchen Zeiten das türkische 
Militär gestärkt werden müsse. Aber sein Antrag wurde von 
Frankreich mit der Begründung abgelehnt, dass er in seiner 
Heimat noch wichtigere Dienste leisten könne. Im Gegenzug 
wurde er befördert. Bonaparte schrieb seinem Bruder Joseph 
über den Antrag: ‘Bereite dich vor, denn dich werde ich 
auch mitnehmen’, und fügte hinzu: ‘Als Vertreter der 
Regierung habe ich die Möglichkeit, als Kanonier an 
den Hof des Sultans zu gehen und dort die Kanoniere zu 
organisieren. Ich werde ein gutes Gehalt und einen guten 
diplomatischen Status erhalten.’ Der türkische Historiker 
Murat Bardakçı hat bereits vor Jahren geschrieben, dass das 
mit Dokumenten belegt ist. 

Später besuchten wir das Archäologische Museum. 
Wir sahen Werke der Etrusker und versunkene Schiffe des 
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Römischen Reiches. Nach drei Stunden kehrten wir zu unserem 
Boot zurück und suchten uns einen neuen Platz. Wir kamen 
an der Cala Bagnaia (genau gegenüber von Portoferraio) 
vorbei und konnten das bekannteste Segelschulschiff der 
italienischen Marine, die ‘Amerigo Vespucci’ bewundern. 
Der Stapellauf war 1931 und mit Ausnahme des Zweiten 
Weltkrieges war die Amerigo Vespucci ununterbrochen im 
Dienst. Heimathafen ist La Spezia.  Wir schwammen ein 
bisschen. Das Boot banden wir an der Heckseite an die Felsen 
und blieben über Nacht.

Freitag, 22. September  2017
37. TAG 

Ein Autorennen auf Elba 

Heute schliefen wir bis um 8 Uhr morgens. Die Nacht 
war so leise und ruhig verlaufen, das hatten wir schon richtig 
vermisst. Nach dem Frühstück fuhren wir mit dem Beiboot 
nach Cala Bagnaia. Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet an 
diesem Tag das Europäische Oldtimerrennen hier stattfand. 
Um auf Elba an der ‘Rally Elba Storico’ teilzunehmen, 
waren legendäre Wagen wie Porsche 911, Ferrari oder Lotus 
Elan gekommen. Seit 1968 findet das Rennen statt. Auch 
wir mischten uns unter die Zuschauer. Die historischen 
Rennwagen brausten laut durch die engen Gassen Elbas und 
des kleinen Örtchens. Bis in die Nacht hinein wurden noch 
Rennen gefahren. Das Scheinwerferlicht der Autos mischte 
sich mit der romantischen Atmosphäre der Insel. 
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Ursprünglich hatten Anita und ich vor, auf der Insel 
einen erholsamen Spaziergang zu machen. Aber das laute 
Brummen der vorbeifahrenden Autos machte das unmöglich, 
auch ist eine Autorennstrecke wirklich nicht einladend für 
Spaziergänger. Ein bißchen gefährlich war es auch. Anita 
entdeckte dann noch Passionsfruchtsträucher mit Früchten, 
die sogleich fotografisch festgehalten wurden.

Auf Elba gibt es vier Segelschulen, die von Deutschen 
betrieben werden. Eine davon in der Bucht, in der wir vor Anker 
lagen. Anita fand später heraus, das eine davon (in Portoferraio) 
von der Tochter einer Kollegin ihrer Schule geführt wird, die vor 
Jahren dorthin ausgewandert ist. Wir kehrten zum Boot zurück 
und mussten feststellen, dass unsere Spülmaschine Probleme 
bereitete. Der deutsche Skipper fand die Telefonnummer vom 
Kundendienst in München und rief dort an. 

Der Geschirrspüler ist von Fisher & Paykel. Die Marke 
stellt seit 1934 qualitativ hochwertige Küchengeräte her. Aber 
wir haben gehört, dass die Firma 2012 von der chinesischen 
Haier Holding aufgekauft worden sei. Die Chinesen kaufen 
Stück für Stück auf, was immer sie in Deutschland bekommen 
können. Thomas Brunner, von Fisher & Paykel in München, 
erklärte uns, was zu tun sei. Nach seiner Anleitung haben wir 
die Maschine fast vollständig auseinander genommen, aber 
das alles hat nichts geholfen. Wenigstens durften wir uns 
über die Nachricht freuen, dass der Porto Antico in Genua 
einen Platz für uns reserviert habe. Denn wir wollten das 
Boot verlassen und für eine Nacht über Mailand nach Zürich 
fahren. Um am nächsten Tag nach Mailand zu fahren, mietete 
ich einen Kia. 
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Samstag, 23. September 
38. TAG 

Im Porto Antico, wo schon Kolumbus war
Gegen 11 Uhr kamen wir nach Genua. Erst wollten 

wir in diesem großen Hafen Treibstoff besorgen. Langsam 
schlängelten wir zwischen den Yachten hindurch zur 
Bunkerstation. Keiner da. Wir riefen an, versuchten es auch 
über Funk. Keine Antwort. Aber wir waren diese Egal-Haltung 
ja bereits von den vorherigen Häfen in Griechenland und Italien 
gewohnt. Zuletzt versuchten wir es mit der Hupe. Daraufhin 
kamen zwei Leute angerannt. Mit deren Hilfe konnten wir 
tanken. Aber das Büro war geschlossen, sie konnten weder 
die Kreditkarte annehmen noch eine Rechnung ausstellen. 
Daraufhin schlug ich vor, dass wir stattdessen ein Dokument 
erstellen, dass anstelle der Rechnung gültig wäre. Aber das 
wollten sie nicht unterschreiben, beziehungsweise erst nach 
langen Diskussionen. Ich zahlte in bar. Währenddessen hatte 
Anita die Formalitäten erledigt. Um 13 Uhr konnten wir 
endlich nach Porto Antico. 

Der Porto Antico war ein ehemaliger Industriehafen 
und wurde zum Touristenhafen umgestaltet. Zur Expo 1992, 
anlässlich des Kolumbusjahres, strukturierte der genuesische 
Stararchitekten Renzo Piano diesen sehr alten Hafen in eine 
Touristenattraktion um. Es wurde das größte Aquarium 
Europas gebaut. Die seetüchtige ‘Neptune’ aus dem Film 
‘Piraten’ liegt auch im Porto Antico.

Wir haben noch gar nicht von den sanitären Anlagen 
in den verschiedenen Marinas berichtet. Doch hier sind 
sie unbedingt zu erwähnen: prachtvoll ausgestattet, 
Designerfliesen, picobello sauber, es glänzt nur so, wenn man 
diese Räumlichkeiten betritt - man fühlt sich in einem Palast. 
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Wahrscheinlich gibt es weltweit nur wenige andere Städte, 
die so mit der Seefahrt verbunden sind. Wir vertäuten das 
Boot in der Marina. Wenn von Genua die Rede ist, dann 
kommt einem als erstes Christoph Kolumbus in den Sinn. 
500 Jahre später betreten wir den Boden, auf dem bereits 
der 1451 geborene Kolumbus gewandelt ist. Auf seinen 
Entdeckungsreisen zwischen 1492 (Entdeckung Amerikas: 
traf auf eine Insel der Bahamas) und 1504 steuerte Kolumbus 
vor allem die Großen Antillen an (Hispaniola: Haiti und 
Dominikanische Republik) sowie Honduras. Erst Amerigo 
Vespucci  merkte, das eine ‘neue Welt’ entdeckt wurde - so 
wurde der Kontinent Amerika nach ihm benannt.

Leider blieb keine Zeit zum Umschauen in Genua. Doch 
wir waren schon zweimal in der Hauptstadt von Ligurien. 
Einige Renaissance- und Barockbauten der Palazzi dei Rolli 
im Zentrum der Altstadt wurden 2006 von der UNESCO 
zum Welterbe erklärt. In den 1980er und 1990er Jahren 
wurden viele Bauwerke rekonstruiert: der Palazzo Ducale 
(einst Machtzentrum der Dogen und Senatoren), das 
Opernhaus Carlo Felice und einige Kirchen. 

Anita wollte nach Zürich zurück, um wieder unserem 
Enkel Timur zu sehen und auch  ‘festen Boden unter den 
Füssen’ zu haben. Außerdem schreckte sie die bevorstehende 
3-Tagestour mit Non-Stop-Segeln nach Barcelona durch den 
Golf du Lion ab. 

Ich dachte mir, dass es sicher nicht schadet, wenn ich ein 
oder zwei Tage in der Firma vorbeischaue. Wir fuhren mit 
dem Taxi zum Flughafen von Genua. Wir hatten einen Wagen 
der Firma WinCar reserviert. Als wir im Office ankamen, um 
den Wagen zu holen, funktionierte der Rechner nicht und 
wir gerieten in Streit mit dem unerfahrenen Angestellten. 
Statt 105 Euro verlangte er 120 Euro. Auch darauf ließen 
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wir uns ein. Dann wollte er meine Steuernummer, auch die 
trieb ich auf. Nach all diesen Bemühungen konnten Anita, 
der deutsche Skipper und ich endlich um 14 Uhr ins Auto 
steigen und losfahren. 

Gegen 15.45 Uhr erreichten wir Mailand. Wir fanden 
das Haus der Tochter der Finanzdirektorin von Bentour, 
Işın Körtel. Sie studiert in Mailand. Wir holten dort unser 
Ersatzsegel ab. Wir hatten es in Deutschland anfertigen 
lassen. Aber weil es sehr schwer war, konnten wir es nicht 
mit uns im Flieger nach Bodrum transportieren und auch 
nicht per Cargo verschicken. Wenn es nämlich in der 
Zollabfertigung in der Türkei hängen geblieben wäre, hätten 
wir es nie bekommen.  Deswegen baten wir Frau Körtel, dass 
wir es ihrer Tochter in Mailand zuschicken könnten, damit 
wir es dort abholen. Außerdem lag dort unser Defibrillator 
und die Drohne, die wir nicht per Flieger mit nach Antalya 
nehmen durften. Sie haben starke Lithium-Akkus und diese 
sind für den Flugtransport mittlerweile verboten. Also blieb 
nur der Landweg. Ein Defibrillator verbessert die Chancen 
einer erfolgreichen Herz-Lungen-Wiederbelebung und kann 
somit Leben retten. 

Işın war auch da. Ihre Tochter hatte sich erkältet und 
genoss deshalb die Anwesenheit ihrer Mutter und natürlich 
deren Pflege. Das Ersatzsegel war unglaublich schwer – es wog 
stolze 65 Kilo. Man konnte es nicht heben. Also ließen wir 
es die Treppe runter rollen und wuchteten es ins Auto. Der 
deutsche Skipper nahm den Mietwagen und fuhr Richtung 
Mailand. 
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Montag, Dienstag und Mittwoch, 24./25./26. September 2017 
39./40./41. TAG 

Zwei Tage in Zürich 
Um 18 Uhr, stiegen wir in den Zug nach Zürich. Nach 

zweieinhalb Stunden waren wir da. Unser Enkel Timur freute 
sich sehr, als er uns nach so langer Zeit endlich wiedersah. 
Wir waren erschöpft. Ich habe mich sofort hingelegt und 
ausgeruht. Am nächsten Tag stattete ich der Firma einen 
Besuch ab. Wie ich das immer tue, begrüßte ich jeden 
Angestellten einzeln und fragte, wie es geht. Ich erzählte 
ihnen von den spannenden Ereignissen, die wir zwischen 
Bodrum und Genua erlebt hatten. Mit meinem Sohn Deniz 
sprach ich über die Firma. In Genua hatte ich mein Telefon, 
das plötzlich nicht mehr funktionierte, dem Händler gezeigt, 
der es aber nicht reparieren konnte. Deniz hat es wieder zum 
Laufen gebracht. Ich war wieder richtig erholt und das hat 
mir gut getan. 

Für meine Rückkehr nach Genua bat ich Serkan 
Kahraman, der bei Bentour für die Flugtickets zuständig ist, 
dass er mir ein Flugticket besorgen solle. Dienstagabend fuhr 
ich zum Zürcher Flughafen. Ich schaute auf die Abflugtafel 
und konnte keinen Flug nach Genua entdecken. Ich schaue 
noch mal genau hin: Nichts. Also fragte ich am Schalter 
nach. Dort sagte man mir, dass es keinen Flug nach Genua 
gäbe. Ich erwiderte, dass ich Online Check-in habe, aber ich 
hatte mir mein Ticket nicht genauer angesehen. Ich dachte, 
dass ich gleich durch die Sicherheitskontrolle gehen und ins 
Flugzeug steigen würde.

Dann schaute ich auf mein Ticket und stand da wie 
ein begossener Pudel: Man hatte mir ein Ticket nach 
Genf, statt nach Genua besorgt! Ich hatte Genua gesagt, 
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aber man hatte Genf verstanden. Ich rief in der Firma an. 
Serkan entschuldigte sich ein ums andere Mal. Alle waren 
in Alarmbereitschaft. Was wäre nun passiert, wenn ich 
einfach in den Flieger gestiegen und nach Genf geflogen 
wäre? Wütend und aufgebracht überlegte ich, was nun zu tun 
sei, als mich unser Produktdirektor Dieter Reiser anrief. Er 
sagte, dass in 45 Minuten ein Schnellzug über Mailand nach 
Genua fahren würde. Ich raste zum Bahnhof und stieg in den 
Zug. Mit zwei schweren Koffern war das ziemlich mühsam. 
Serkan bekam derweil meine wüstesten Verwünschungen ab. 
Ich hoffe, es hat ihm gehörig in den Ohren geklingelt. Nachts 
um 11 Uhr war ich endlich in Genua. Für die Strecke, die ich 
mit dem Flieger in 45 Minuten zurückgelegt hätte, brauchte 
ich mit dem Zug vier Stunden. Mit dem Taxi fuhr ich direkt 
zum Boot in der Marina. Der deutsche Skipper und Murat 
waren noch nicht im Bett. Der Eindruck, den Murat in zwei 
Tagen in Genua gewonnen hatte, war alles andere als gut: 
‘Ja, Kadir Bey, wir sind hier doch in Europa? Da heißt 
es immer, dass Italien ein entwickeltes Land sei. Aber ich 
habe nicht mal Ersatz für die vier Akkus gefunden, die uns 
unterwegs ausgelaufen sind. Die Akkus werden wir wohl 
in Barcelona auftreiben müssen.

Mittwoch, 27. September  2017 
42. TAG 

Stolz reisen wir aus Genua ab
Heute um 8 Uhr verließen wir den Antiken Hafen von 

Genua. In Genua gibt es viel zu erkunden, zu sehen und 
zu kosten. Aber uns mangelte die Zeit. Viele italienische 
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Spezialitäten stammen ursprünglich aus Ligurien. 
Beispielsweise das Pesto, eine Sauce aus Basilikum. Auch 
Focaccia, mit Olivenöl gebackenes Brot, hat seinen Ursprung 
in der ligurischen Küche. Man bekommt es in fast jeder 
Pizzeria. In der Region spricht man außer Italienisch auch 
Genuesisch, einen ligurischen Dialekt. Die Italiener nennen 
Genua ‘La Superba’, ‘Die Stolze’ - wegen ihrer Geschichte, 
aber auch wegen der Schönheit dieser Perle der Riviera. Der 
französische Schriftsteller  Gustave Flaubert schrieb über 
Genuas Schönheit sie würde die ‘Seele zerreißen’. Von eben 
dieser wunderschönen Stadt verabschiedeten wir uns jetzt 
und hissten die Segel gen Costa Brava. Aber unsere Seele 
wurde - anders als die von  Gustav Flaubert in Genua nicht 
zerrissen.

Donnerstag, 28. September 2017 
43.  TAG 

Im Löwengolf ist das Meer glatt wie ein Laken
Unser Ziel ist die Costa Brava am Ostufer Spaniens. Das 

ist für mich besonders aufregend. Denn vor genau 50 Jahren 
habe ich dort ein Praktikum als Reiseführer gemacht. Ich war 
gespannt und aufgeregt, was ich dort nach so vielen Jahren 
vorfinden würde. 

Wir überquerten das Ligurische Meer und fuhren in den 
Löwengolf (Golf du Lion) ein. Bis zur Costa Brava hatten wir 
noch 50 bis 60 Stunden Fahrt vor uns. Das Wetter war ruhig, 
so auch das Meer. Dabei hatten wir vor der Abreise wenig 
Gutes über den Löwengolf gehört. Die Wetterfronten vom 
Atlantik erreichen die Biskaya. Dasselbe Wetter wandert dann 
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die Alpen entlang und schlägt dann im Löwengolf nieder. 
Wir erwarteten Stürme und tosende See. Aber was war das? 
Stattdessen kräuselten sich sanfte Wellen. Der Wind erreicht 
zwei bis fünf Knoten pro Stunde. Seeleute nennen das ‘Cat‘s 
Paw’’, also ‘Katzenpfote’. Bei diesem Wind kann man nicht 
segeln. Segler hassen den Sturm, aber bei Flaute bekommen 
sie schlechte Laune. Wir fuhren also mit Motorkraft weiter. 
Das Kielwasser hinterließ eine schnurgerade Linie auf dem 
Meer. Das Wetter war friedlich. Das Segeln ist nicht so 
einfach, wie es von außen aussieht, aber auch nicht schwer. 
Der Segler sagt: ‘Schwer ist es, nicht zu segeln.’ Und genau 
so erging es uns. Ich nutzte die Flaute und las den neuesten 
Roman von Ayşe Kulin, den ich noch in der Türkei besorgt 
hatte. Er heißt ‘Son’, zu deutsch ‘Das Ende’. 

Es ist die Geschichte von Personen, die bereits aus anderen 
Büchern der Autorin Ayşe Kulin bekannt sind. Meine Frau 
Anita ist Deutsche und Lehrerin aus Leidenschaft gewesen, 
deswegen dachte ich mir, dass der folgende Absatz für sie 
interessant sein könnte und übertrug ihn ins Logbuch. In 
einem Kapitel ziemlich weit hinten im Buch entspann sich 
folgender Dialog zwischen Esra und Hakan: 

- Wer war dein Großvater? 

- Professor Gerhard Schilliman. Er hat die Abteilung 
für Pathologie an der Medizinischen Fakultät der Istanbul 
Universität gegründet. Als er die türkische Staatsbürgerschaft 
übernahm, änderte er seinen Namen in Şiliman. Meine 
Großmutter ist seine Tochter. Als sie nach Istanbul kamen, 
war meine Großmutter ein Jahr alt. Mit fünf Jahren bekam 
sie die türkische Staatsbürgerschaft.

- Ihr seid also Deutsche… 
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- Wir sind Türken! Meine Großmutter ist deutschstämmig, 
aber ihre Liebe zur Türkei, zur Heimat und zum Volk ist viel 
stärker und ehrlicher als derer, die nur laut herumblöken. 
Ihr Mann, also mein Großvater, war Türke. Er ist im selben 
Istanbuler Apartmenthaus groß geworden wie sie. Das war 
eine Sandkastenliebe, eine große Liebe! Ich bin auch in dem 
Haus groß geworden. Beide waren Universitätsprofessoren. 
Der eine hat hunderte Ingenieure ausgebildet und die 
andere hunderte Literaturwissenschaftler.  Weil ich Ayşe 
Kulins Roman, der dreihundert Seiten hat, bereits in der 
Türkei angefangen hatte zu lesen, konnte ich ihn jetzt fertig 
bekommen. Da ist noch etwas, was ich daran interessant fand. 
Der Roman beginnt nämlich mit dem Satz: ‘Ich möchte da, 
wo ich bin, ankern und im Hafen bleiben.’

Für meine Frau Anita ist es das Erhabenste, in einem 
Hafen anzukommen und eine neue Stadt, ein neues Land 
zu erkunden, Menschen zu begegnen, neue Erfahrungen 
zu sammeln. Und mit vielfältigen Begegnungen bereichert 
wieder den Hafen zu verlassen - aufbrechen zu neuen 
‘Ufern’. Sie genoss bei ihren Abschlussfahrten der 10. 
Klasse in ihrer Schule auch immer die Segeltörns in 
den Niederlanden. 100-Jahre alte Lastkähne, umgebaut 
zu Personenschiffen für 12 - 35 Gäste wurden für eine 
Woche gemietet und die Schüler segelten unter Anleitung 
eines Kapitäns unterstützt von einem Maat zu den 
Westfriesischen Inseln und im Ijsselmeer. Für ihre Schüler 
ein Gemeinschaftserlebnis ‘par excellence’. Auch hier war  
für sie die erste Hafenausfahrt in Harlingen ein magischer 
Moment. Und beglückend alle Schüler wieder nach 
einer Woche heil nach Hause zu bringen.  Nur blaue See 
ringsum erträgt sie maximal zwei Tage,  also höchsten 40 
Stunden.  Ich hingegen habe die Segel gehisst, um in See zu 
stechen, statt zu ankern und zu bleiben. 
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Freitag, 29. September  2017
44.  TAG 

Rückkehr nach einem halben Jahrhundert
Gegen 8 Uhr konnte man die Ufer der Costa Brava 

erkennen. ‘Land in Sicht!’ -  Diesen Ausruf bringt man mit 
dem Genueser Entdecker Christoph Columbus, der unter 
portugiesischer Flagge versuchte, Indien zu erreichen, in 
Verbindung. Am 12. Tag rief einer der Matrosen aufgeregt 
diesen Satz aus. Wir entdeckten zwei Tage, nachdem wir die 
Heimatstadt von Columbus, Genua, verlassen hatten, die 
Ufer der Costa Brava. 

Costa Brava bedeutet wörtlich übersetzt ‘Wilde Küste’. 
Diese Bezeichnung prägte der katalanische Journalist Ferran 
Agullo im Jahr 1908 in einem Artikel für die katalanische 
Zeitung ‘La Veu de Catalunya’. Die Küste ist noch unter 
anderen Namen bekannt, aber seit sie 1960 für den Tourismus 
entdeckt wurde, hat sich ‘Costa Brava’ durchgesetzt. 

Für mich war es eine Rückkehr nach fast fünfzig Jahren. 
Vor einem halben Jahrhundert habe ich an diesen Stränden als 
Reiseführer gearbeitet. Im Kapitel über mein Leben habe ich 
diese Zeit ausführlich beschrieben. Ich war für ein Praktikum 
bei der Deutschen Bank nach Frankfurt gekommen, das 
mich unglaublich langweilte. Um mich davor zu retten, kam 
mir der freundliche Besitzer des Reisebüros nebenan zur 
Hilfe. Ich habe unter tausend Schwierigkeiten von der Bank 
meinen Praktikumsschein vorzeitig bekommen und konnte 
dann dank der Hilfe des wohlwollenden Deutschen an die 
Costa Brava fahren und im Hotel arbeiten. 

Es heißt ja ‘Nach der Gegend hier fragt man bei uns’ und 
mein Gebiet waren Orte wie Tossa de Mar, Calella, L’Escala 
und Roses. Damals waren das alles noch kleine Dörfer, heute 
sind es Kleinstädte. In Tossa de Mar gibt es eine historische 
Burg. Sie wurde zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert als 
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Schutz vor Piraten errichtet. Früher habe ich hierhin  die 
Touristen geführt. Obwohl ich bereits als Schüler in Istanbul 
Touristen geführt habe, habe ich das erst hier so richtig 
gelernt. In den 1980er Jahren wurde der türkische Regisseur 
Kenan Kalav mit der Serie ‘Çalıkuşu’ berühmt. Ich habe 
gehört, dass er jahrelang in Spanien gelebt und ein Restaurant 
geführt haben soll.

Wir suchen den Yachthafen von Puerto de Blanes. 
Niemand antwortet auf unsere Anrufe oder das Funkgerät. 
Aber wir stören uns schon gar nicht mehr daran. In Italien 
und Griechenland war es ja nicht anders gewesen in den 
Yachthäfen. Die Menschen am Mittelmeer sind eben überall 
gleich. Wir kamen bis zum Ort Roses und ankerten dort. So 
weit ich mich erinnern konnte, war hier der zwei Kilometer 
lange Strand ‘Playa de Roses’. Ich rief Hermann Exner an. 
Hermann hat in Deutschland für Tourismusunternehmen 
wie Jet Reisen, Neckermann und Thomas Cook gearbeitet. 
Dann ging er früh in Rente. Seit rund zwei Jahren lebt er 
in Barcelona. Wir verabredeten uns dort für Montag mit 
ihm. Aber erst sollte er für uns herausfinden, wie wir an die 
Ersatzakkus kommen könnten. 

Samstag, 30. September 2017 
45.  TAG 

In der Calafell Marina
Wir standen morgens gegen 9 Uhr auf. Unsere nächste 

Station sollte Calafell sein. Zwischen Roses, wo wir gestern 
Abend angekommen waren, und Calafell liegen circa 30 bis 
40 Meilen und ich ging davon aus, dass wir gegen 15 Uhr dort 
ankommen würden. Aber später musste ich feststellen, dass 
ich mich getäuscht hatte. Es waren 60 Meilen bis Calafell. 
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Wir lichteten die Anker und segelten los. Gegen den Wind 
schalteten wir den Motor an.  Wir kamen erst abends um 
19.40 Uhr an. Calafell ist ein Ort mit 20.000 Einwohnern. 
Bis zum Flughafen von Barcelona braucht man von dort aus 
mit dem Auto 35 Minuten.

  Via Funk versuchten wir die Port Segur-Calafell Marina 
an der Costa Dorada zu erreichen. Sie antworteten sofort 
und reservierten uns einen Platz. Die Hafeneinfahrt ist sechs 
Meter tief, im Inneren geht es bis zu drei Metern. Hier können 
Yachten bis zu 24 Metern Länge anlegen. Der Yachthafen ist 
zwar bereits vor Jahren errichtet worden, aber erst seit 2005 
im jetzigen Zustand. Die Mitarbeiter im Hafenbüro sind sehr 
hilfsbereit. Die Marina ist sehr schön und bietet alles, was 
man braucht. Nachdem wir unser Schiff am vorgesehenen 
Ort vertäut hatten, gingen wir zur Passeig Maritim de Sant 
Joan de Deu, die sich gleich hinter der Marina befindet. 
Wir gingen vier Kilometer. Wenn man die Seele eines Ortes 
verstehen möchte, dann muss man ihn zu Fuss erleben, wie die 
Italiener sagen. Und genau das haben wir  gemacht. Calafell 
ist eine ordentliche und saubere Kleinstadt. Die Spanierin 
Montserrat Vivas, die seit Jahren in der Buchhaltung von 
Bentour arbeitet, hat uns dieses Städtchen empfohlen und 
sie hat gut daran getan.

Sonntag und Montag, 1. und 2. Oktober  2017
46./47.  TAG

Ein Tag am Strand von Katalonien
Heute war für Spanien ein großer Tag. Hier in Katalonien 

wurde heute ein Referendum über die Unabhängigkeit von 
Spanien abgehalten. Die spanische Zentralregierung hat alle 
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möglichen Maßnahmen ergriffen, um dieses Referendum zu 
verhindern. Dagegen wird in Barcelona, der Hauptstadt der 
autonomen Region Kataloniens, seit Tagen demonstriert. 
Tausende Polizisten sind deswegen dorthin transferiert 
worden.

Es kann in Barcelona zu Zwischenfällen kommen. 
Deswegen fuhren wir nicht dorthin, sondern nahmen den 
Zug nach Tarragona, einer der größten Städte Kataloniens. 
Der Bahnhof liegt rund 700 Meter von der Marina entfernt. 
Pro Person bezahlte ich neun Euro für ein Hin- und 
Rückfahrtticket. Über Tarragona sagt man, dass dort die 
Geschichte lebt. Die Moderne und die Geschichte sind 
in diesem Ort miteinander verwoben. Die historischen 
Baudenkmäler sind sehr gut erhalten und Teil des heutigen, 
modernen Lebens. Vor den Wahllokalen sahen wir lange 
Schlangen. In Tarragona werden seit dem 18. Jahrhundert 
Wettbewerbe in Menschenpyramiden durchgeführt. Die 
Gruppe, die den höchsten Turm schafft, gewinnt. Zu 
römischer Zeit war die Stadt bereits sehr wichtig, daher findet 
man allerorts Überreste von damals. Am Abend kehrten wir 
nach Calafell zurück. In der Stadt konnten wir vor den 
Wahllokalen einige Zusammenstöße zwischen Personen und 
Polizei beobachten.

Montag fuhren wir mit dem Zug nach Barcelona um 
Hermann Exner zu treffen. Hermann lebt hier seit zwei 
Jahren und mit seiner Hilfe fanden wir ein Geschäft, wo wir 
Ersatzakkus bestellen konnten. Hoffentlich werden diese 
bis Mittwochmittag am Hafen sein. Zuletzt war ich vor 
50 Jahren, als ich noch als Fremdenführer gearbeitet habe, 
in Barcelona. Es war mir nicht beschieden, danach wieder 
her zu kommen. Wir spazierten durch die Stadt, die von 
den Katalanen gegründet worden ist. Man glaubt, dass sich 
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der Name von der berühmten katalanischen Familie Barkas 
ableitet.

Es ist nicht leicht, die zauberhafte Atmosphäre Barcelonas 
einzufangen. Es dauert Tage, durch die Gassen zu streichen, 
im Café zu sitzen und die historischen Orte und Monumente 
zu sehen. Es gibt so vieles, was Barcelona seine Seele verleiht! 
Es gibt unzählige Einflüsse: Aus der Geschichte, der Literatur, 
der Musik und der Künstler, die hier gelebt haben und 
leben. Die Stadt beherbergt viele wunderbare Werke von 
Antoni Gaudi, dem wichtigsten Vertreter der spanischen 
Art-Nouveau-Architektur. Salvador Dali, der Vater des 
Surrealismus und Pablo Picasso waren ebenfalls hier. Um das 
alles aufzuschreiben, würden diese Seiten nicht ausreichen. 
Wir besuchten das Denkmal von Christoph Kolumbus, das 
man unbedingt gesehen haben muss. Er steht an der Stelle, 
an der er von seiner Entdeckungsreise zurückkehrt ist. Eine 
Frage, die auch nach all den Jahren noch nicht geklärt 
werden konnte ist, wohin Kolumbus mit der rechten Hand 
zeigt. Manche Leute glauben, dass sein Finger nach Osten, 
auf seine Heimatstadt Genua zeigt. Andere glauben, er 
weise nach Amerika - dass aber die Statue an einem nebligen 
Tag aufgestellt und deswegen falsch platziert worden sei. 
Die Diskussionen um das Thema werden, davon bin ich 
überzeugt, nie abreißen.

Hermann war uns in Barcelona eine große Hilfe. Ihm 
verdanken wir es, dass wir an einem Tag die Stadt besichtigen 
konnten. Für mich war einer der tollsten Orte der Markt für 
Obst, Gemüse und Fleisch. Markthallen und deren Angebote 
zu erkunden, ist ein Hochgenuss für mich. Wie bei uns in der 
Türkei waren die Innereien beim Metzger in einer Glasvitrine 
ausgestellt. Beim Anblick der Lämmerhirne lief mir das 
Wasser im Munde zusammen. Aber aus Angst, dass sie zu 
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riechen anfangen würden, griffen wir nicht zu. Am Abend 
gegen 21 Uhr kehrten wir zu unserem Boot in die Marina 
zurück.

Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Oktober  2017 
48. und 49. TAG

Die Ersatzakkus kommen an Bord
Der Dienstag verlief für uns gemächlich. Denn in ganz 

Katalonien hatten einige Gewerkschaften und NGOs 
zum Generalstreik für die Unabhängigkeit ausgerufen. Es 
fahren keine Taxen. Die Schulen waren geschlossen und in 
den Krankenhäusern alle Termine, außer Notoperationen, 
storniert worden. Der Generalstreik begann um 6.30 Uhr. 
Der Fußballclub von Barcelona hatte erklärt, dass er den 
Streik unterstützt, obwohl er an dem Tag gar kein Spiel hatte. 
Wir wuschen unsere Wäsche. Murat machte die Angeln 
bereit. Ich bemerkte, dass noch 20 Flaschen Raki der Sorte 
Nr. 10 da waren. Ufuk Cömertoğlu,  mein Freund und Chef 
der im Tourismus bedeutenden Delphin Gruppe in Antalya, 
hatte sie an Bord bringen lassen. Von nun an können wir nur 
noch eine Flasche Rakı pro Monat trinken.

Wir hofften, dass die Ersatzakkus trotz des Streiks gebracht 
werden würden, damit wir am Folgetag nach Valencia 
aufbrechen könnten.

Ich war mir nicht sicher, ob uns die Akkus wirklich bis 
Mittwochmittag erreichen würden und sagte zu Murat nur: 
‘Hoffentlich!’. Während wir auf dem Boot mit unseren 
Vorbereitungen beschäftigt waren, sah ich dann einen 



Kadir Uğur 95

Transporter in den Hafen einfahren. Unsere Akkus waren 
da. Wie sie es versprochen hatten, wurden die Teile noch 
vor 14.30 Uhr geliefert. Der Fahrer und eine Frau namens 
Carmen schleppten die Akkus, von denen jeder 40 Kilo auf 
die Waage brachte, auf das Boot. Die Akkus, die wir in Genua, 
der Heimat von Columbus,  nicht auftreiben konnten, haben 
wir hier gefunden und gekauft. Das hat uns sehr beruhigt. 
Danach tankten wir 266 Liter Treibstoff und stachen in See. 
Bis Valencia waren es 138 Meilen. Ich bin davon ausgegangen, 
dass die Fahrt leicht 20 Stunden dauern würde.

Donnerstag, 5. Oktober 2017
50.  TAG

In der Real Juan Carlos Marina von Valencia
Heute Nachmittag erreichten wir die Marina Real Juan 

Carlos in Valencia. Bei absoluter Flaute fuhren wir mit 
Motorkraft. Die Marina befindet sich nördlich des Hafens 
von Valencia. Sie bietet Platz für 850 Boote mit einer Länge 
bis zu 150 Metern und ist sieben Meter tief. Sie ist aufgeteilt 
in drei Bereiche: Norden, Süden und Megayachten. Man sieht 
die Lagerräume und Silos des nahegelegenen Industriegebiets. 
Das Stadtzentrum ist zehn Minuten entfernt. Sobald 
wir angekommen waren, kauften wir Treibstoff ein und 
erledigten die Formalitäten. Dann legten wir an der Stelle, die 
man uns gezeigt hatte, an. Weil die Marina so groß ist, lagen 
mindestens einhundert Meter zwischen unserem Lagerort 
und der Hafenstation.

Valencia ist von den Römern gegründet worden, wurde 
aber später von den Arabern erobert und verfügt über eine 
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reiche Kultur. Es ist außerdem die drittgrößte Stadt Spaniens. 
Der Name bedeutet ‘Macht’ und ‘Stärke’. Dennoch blieb 
Valencia immer im Schatten von Barcelona und Madrid. 
Weil Murat sich nicht wohl fühlte, blieb er an Bord. Ich 
ging mit dem deutschen Skipper auf Stadterkundung. 
Direkt gegenüber des Bahnhofs gelegen, befindet sich der 
wichtigste Platz der Stadt. Man kann den Namen ebenso 
schwer aussprechen wie schreiben: Plaza del Ayuntamiento.  
Die Post und das Rathaus sind zwei prachtvolle Gebäude, 
die an dem Platz gelegen sind. Außerdem besuchten wir die 
Kathedrale von Valencia. Sie wurde auf den Ruinen eines 
römischen Tempels errichtet. Als die andalusischen Araber 
die Stadt erobert hatten, haben sie sie in eine Moschee 
umgewandelt. Nachdem sie abgezogen waren, wurde das 
Gotteshaus wieder zur Kirche.

Das Reisgericht Paella, das Geschenk der Spanier an die 
internationale Küche, stammt übrigens ebenfalls aus Valencia. 
Das Gericht wird aus Reis, Gemüse und Meeresfrüchten 
zubereitet und verdankt seinen Namen dem katalanischen 
Wort für die Pfanne, in der es gegart wird. In Valencia 
bekommt man die beste Paella der Welt, aber wir haben sie 
nicht gekostet. Außerdem gibt es noch die Valencia Orangen. 
Eine Sorte, deren Namen man sehr oft hört. Nicht, weil sie 
nur in dieser Region wachsen, sondern weil es sich um den 
Sortennamen handelt. Wahrscheinlich, weil sie ursprünglich 
von hier stammt. Deswegen nennen die Reiseführer Valencia 
auch die ‘Stadt mit dem Orangenduft’.



Kadir Uğur 97

Freitag, 6. Oktober 2017
51.  TAG

In Denia treffen wir Marta
Heute standen wir morgens um 6 Uhr auf. Wir fuhren in 

das 40 Kilometer südlich gelegene Denia. Um abzufahren, 
versuchen wir mit dem Funkgerät das Hafenbüro zu 
erreichen. Aber wir erhielten keine Antwort. Um keine Zeit 
zu verlieren, ging Murat dorthin. Er bekam die 100 Euro, 
die wir als Pfand hinterlegt hatten, zurück und wir legten ab. 
Gegen 13.30 Uhr erreichten wir Denia. Ich hatte Marta di 
Girolama unser Kommen bereits angekündigt. Sie betreibt 
hier seit zwei Jahren ein Boutique Hotel. Ihr Vater ist Italiener, 
ihre Mutter Schweizerin und Marta hat in der Schweiz im 
Tourismussektor gearbeitet. Zuletzt war sie bei Thomas Cook 
in der Schweiz Direktorin. Vor zwei Jahren hat sie gekündigt 
und in einem Dorf namens Ondara, das zwischen Valencia 
und Alicante gelegen ist, ein Boutique Hotel eröffnet.

Von unterwegs aus gaben wir via Funk Bescheid und 
betonten mehrfach, dass wir eine Mindesttiefe von drei 
Metern benötigen würden. Dennoch zeigte man uns einen 
Liegeplatz, der die gewünschte Tiefe nicht hatte. Der Kiel des 
Bootes setzte dann auch leicht auf Sand auf. Gott sei Dank 
waren wir sehr langsam und vorsichtig unterwegs. Sofort 
starteten wir ein Wendemanöver. Via Funk riefen wir das 
Hafenbüro an und machten unserem Ärger Luft. Daraufhin 
bekamen wir einen B-22 Ponton zugewiesen. Ein Mitarbeiter 
der Marina kam um uns zu helfen, und wir konnten anlegen.

Wutentbrannt ging ich mit meinen Dokumenten in der 
Hand zum Büro. Dort saßen vier Frauen. Keine von ihnen 
verstand Deutsch oder Englisch. Dann kassierten sie 64 
Euro statt der zuvor kommunizierten 31 Euro, als Grund 
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führten sie den Sonderstellplatz für große Yachten an. 
Außerdem brauchten wir einen Adapter für den Strom, den 
sie uns verkaufen wollten. Darauf ließ ich mich nicht ein. Ich 
sprach Deutsch und Englisch, sie antworteten auf Spanisch. 
Wenngleich jeder eine andere Sprache sprach, verstanden 
doch alle genau, was das Gegenüber wollte.  Letztendlich  
liessen sie sich darauf ein, mir gegen eine Kaution in Höhe 
von 150 Euro den Adapter zu überlassen. Ich nahm ihn und 
ging zum Boot. Er passte nicht. Meine Nerven gingen mit 
mir durch. Der deutsche Skipper nahm ihn und ging wieder 
ins Büro. Er kam dann mit dem passenden wieder.

Er brachte Marta di Girolama mit. Sie waren sich im 
Hafenbüro begegnet. Marta war gekommen, um mich zu 
sehen. Zusammen haben wir im Restaurant in der Marina 
einen Happen gegessen und uns unterhalten. Ihr Boutique 
Hotel hat vier oder fünf Zimmer und man bekommt 
dort ein Frühstück. Es ist ruhig und für Leute, die sich 
ausruhen und entspannen wollen, gedacht. Sie war durch 
ihre Geschäftsreisen auf die Idee gekommen, dass Bedarf an 
einem solchen Ort bestehen würde. Die Preise variieren je 
nach Saison und Zimmergröße zwischen 80 bis 100 Euro. 
Wer möchte, kann eine der Fahrradtouren namens ‘Marta’s 
Active’ mitmachen. Ich habe gesehen, dass sie mit ihrem 
Lebenspartner ihren Lebenstraum verwirklicht hat. Es gibt 
nichts Wunderbareres, als wenn Menschen Träume haben 
und die Kraft finden, diese auch zu verwirklichen.

Das habe ich Marta gesagt. Sie ist jemand, die  ihre Träume 
lebt, am Leben hängt und fest daran hält, wenn sie ein Ziel 
vor Augen hat.

Denia ist ein niedliches Örtchen mit 41.000 Einwohnern. 
Es gibt dreitausend Sonnenstunden im Jahr. Das heißt, dass 
es eigentlich immer sonnig ist. Die Stadt liegt am Fuße der 
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Burg namens Castilla de Denia. Am Ufer entlang führt eine 
lange Einkaufsmeile, 10.000 Schritte bin ich in der Ortschaft 
insgesamt gelaufen. Morgen geht es für uns von hier aus 
weiter nach Almeria.

Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober 2017
52./53  TAG

Wir treffen auf ein Geisterschiff
Weil wir uns morgens auf den Weg nach Almeria machen 

wollten, ging der deutsche Skipper ins Hafenbüro. Er bekam 
die 150 Euro, die wir als Kaution für den Adapter bezahlt 
hatten, zurück. Er hatte dort auch angekündigt, dass wir 
Treibstoff bunkern wollten und man hatte ihm geantwortet, 
dass das kein Problem sei. Um 9.30 Uhr näherten wir uns 
der Tankstation. Wir riefen via Funk an, bekamen aber 
keine Antwort. Wohl oder übel ging der Skipper wieder ins 
Hafenbüro um Bescheid zu sagen. Nach einer halben Stunde 
kam er angerannt. Wir kauften für 175 Euro 125 Liter 
Treibstoff. Dann konnten wir endlich ablegen. Es schüttete 
wie aus Kübeln, Blitze schlugen ein, der Himmel wurde 
dunkel. Aber weil es genug Wind gab, konnten wir die Segel 
setzen.

Unsere Schichten dauerten jeweils drei Stunden. Von 22 
Uhr bis 1 Uhr war der deutsche Skipper an der Reihe, danach 
Murat und dann ich. Es war so gegen 3 Uhr, ich schlief 
gerade auf Deck, als ich von Murats Schrei erwachte. ‘Vor 
uns liegt ein Kahn!’, rief er. Tatsächlich lag direkt vor uns ein 
vier Meter langer Kahn. Darauf war niemand zu sehen. Ein 
Boot ist ja nicht wie ein Auto, da gibt es keine Bremse, um es 
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zum Stehen zu bringen. Sofort holten wir die Segel ein und 
schalteten den Motor an. Wir müssten unsere Route ändern, 
eine andere Chance hatten wir nicht, um eine Kollision zu 
vermeiden. Währenddessen verschwand das Geisterboot Gott 
sei Dank. Bei uns herrschte helle Aufregung und zwanzig 
Minuten lang versuchten wir es zu finden. Aber es gelang uns 
nicht. Als wäre es vom Erdboden verschluckt und wir wären 
einem Albtraum erlegen... 

Gegen 4 Uhr morgens flaute der Wind ab  und wir fuhren 
wieder mit Motorkraft. Wir hatten beschlossen, dass wir den 
ganzen Tag durch fahren und dann abends gegen 18 Uhr in 
Carboneras anlegen würden. Zwischen Carboneras und 
Almeria liegen 38 Meilen. Ich dachte, dass es besser wäre, 
wenn wir uns morgens ausgeruht auf den Weg machen 
würden.

Abends erreichten wir Carboneras. Wir ankerten in der 
Nähe einer Industrieanlage, die direkt am Meer gelegen war. 
Es war unglaublich laut. Von der Anlage her dröhnte Lärm zu 
uns herüber und es war sehr staubig. Da war etwas eindeutig 
eigenartig. Nach ungefähr zwei Stunden hörten wir Pfeifen 
und Sirenen. Erst verstanden wir nicht, was los war. Aber dann 
wollten die Sicherheitskräfte, dass wir die Industrieanlage 
verlassen. Um keine Scherereien zu bekommen, haben wir 
wohl oder übel den Anker gelichtet und dann 35 Meilen 
weiter erneut geankert.

Später habe ich aus dem Internet erfahren, dass es sich 
bei der Anlage, in deren Nähe wir geankert hatten, um 
ein Kohlekraftwerk handelte. Es wird von der spanischen 
Firma Endesa betrieben. Die Anlage ist der größte 
Umweltverschmutzer von ganz Andalusien. Deswegen ist die 
Gegend die dreckigste in ganz Spanien. Es wird behauptet, 
dass Forschungen ergeben haben, dass knapp 100 Todesfälle 
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in der Region auf dieses Kohlekraftwerk zurückgehen. 
Greenpeace und andere Umweltorganisationen kommen 
oft dorthin, um dagegen zu demonstrieren. Deswegen gibt 
es viele Sicherheitsvorkehrungen. Es mag also zwei Gründe 
geben, warum man uns von dort vertrieben hat: Entweder 
hielt man uns für Umweltaktivisten oder man hatte Angst um 
unsere Gesundheit.

Montag und Dienstag, 9. und 10. Oktober  2017
54./55  TAG 

Gewächshäuser, soweit  das Auge reicht
Heute gegen 12 Uhr erreichten wir die Marina Puerto 

Deportivo Almerimar. Sie befindet sich etwas südlich der 
Stadt Almeria, 20 Kilometer entfernt im Dorf El Ejido. Via 
Funk teilten wir mit, dass wir kommen würden. Pro Tag 
kostete es  25 Euro. Im Vergleich zu den anderen Marinas ist 
das sehr günstig. Wir wuschen das Boot und während sich 
der deutsche Skipper um das Satellitentelefon kümmerte, 
ging ich mit Murat einkaufen. In einem Supermarkt namens  
Maricodo kauften wir für 170 Euro ein. Dann streiften wir 
durch den Ort. Almeria wurde vom Kalifen von Cordoba 
gründet zur Zeit der Omayyaden. Er nannte es ‘Al Mariyat’, 
was so viel heißt wie ‘Spiegel des Meeres’. Mit der Zeit ist 
daraus der heutige Name entstanden. Das Örtchen, an 
dem sich die Marina befindet, lebt weniger vom Tourismus 
als vielmehr von Landwirtschaft und Handel. Es ist einer 
dieser Orte, wie man sie aus dem Fernsehen kennt: Mit 
Gewächshäusern für Obst und Gemüse, so weit das Auge 
reicht... Man erzählte uns, dass die Marina schon manchmal 
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bei Dreharbeiten als Kulisse gesorgt hat, aber ich weiß nicht 
für welchen Film.

Wir planten Dienstag morgens um 8.30 Uhr in See zu 
stechen, aber anscheinend waren wir richtig erschöpft. 
Jedenfalls lagen wir morgens um 9 Uhr noch schlafend im 
Bett. Also standen wir später auf und gingen dann in der 
Marina duschen. Wir zahlten sechs Euro für Wasser und 
Strom, die 25 Euro Liegegebühren hatten wir am Vortag 
bereits beglichen. Unsere nächste Station sollte San Cristobal 
sein. Es liegt 59 Meilen entfernt. Bis 12 Uhr hatten wir drei 
Bonitos mit je 1,5 Kilo gefangen. Abends ankerten wir in der 
Nähe von San Cristobal.

Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Oktober 2017
56./57.  TAG

Mein zweiter Besuch in der Marina La Linea
Morgens standen wir um 6 Uhr auf und lichteten den 

Anker. Gegen 14 Uhr erreichten wir Torremolinos. Das ist 
die Sommerfrische von Malaga. Wir hatten in der Marina 
Benalmadena angerufen, aber die war ausgebucht, also 
ankerten wir im offenen Meer. Der deutsche Skipper brachte 
Murat und mich mit dem Beiboot zum Ufer. Aber die 
Wellen, die vom Ufer losbrachen, brachten unser Boot fast 
zum Kentern. Murat und ich wurden bis zur Hüfte nass. 
Wenigstens wurden unsere Telefone nicht nass. Wir gingen in 
einen Laden, um Trockenhefe und Backpulver zu besorgen, 
weil wir Brot backen wollten. Den Spaniern zu erklären, was 
Brothefe ist, war gar nicht so einfach. Zu guter Letzt riefen 
wir unsere Kollegin Montserrat in unserem Büro in der 
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Schweiz an, die für uns via Telefon übersetzte und prompt 
reichte man uns das Gewünschte.

In Benalmadena befindet sich eines der größten Sea Live 
Aquarien Spaniens. Man kann dort seltene Meeresbewohner 
sehen, aber wir sparten uns den Besuch und gingen lieber 
durch den Ort, es ist einer der schönsten an der Costa del 
Sol. Es gibt kilometerlange Strände, die mit blauen Fahnen 
ausgezeichnet sind und feinsten Sand haben. Gegen 16 Uhr 
holte uns der deutsche Skipper in der Marina ab. Nachdem wir 
zum Boot zurückgekehrt waren, schwammen wir ein bisschen.

Unsere Entsalzungsanlage ist kaputt gegangen, weil das 
Druckventil zerbrochen ist.  Vorher war uns aufgefallen, dass 
sich zu viel Druck gebildet hatte. Wir riefen wieder Fehlenn 
in Deutschland an und fragten nach. Per Mail schickte ich 
Fotos. Er war auf dem Weg in die Türkei und wollte sich 
eine Stunde später auf den Weg machen. Gott sei Dank hatte 
ich genau im richtigen Moment angerufen. Hätte ich mich 
etwas verspätet, hätte ich ihn verpasst.  Er sagte, dass er das 
defekte Teil auftreiben und zu uns nach Hause nach Stuttgart 
schicken lassen würde. Um 17 Uhr lichteten wir den Anker 
und fuhren bis Marbella. Da verbrachten wir die Nacht vor 
Anker. Marbella ist die schickste und teuerste Stadt an der 
Costa del Sol und eine sehr beliebtes Ferienregion. Nachts 
goss es in Strömen.

Donnerstag fuhren wir morgens um 7 Uhr los. Die 
Wachreihenfolge lautete Murat, ich und dann der deutsche 
Skipper. Das Wetter war friedlich. Wir wechselten die 
Taue an den Fendern aus. Gegen 13.30 Uhr erreichten wir 
Gibraltar, genauer gesagt La Linea auf der spanischen Seite. 
Erst besorgten wir in der Marina 250 Liter Treibstoff. Ich 
erledigte die Formalitäten. Als ich das Boot vor drei Jahren 
aus Deutschland gebracht hatte, war ich Ende April 2014 
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bereits hier gewesen. Es ist mein zweiter Aufenthalt. Seither 
haben sie die Marina erweitert.

Damals, es war wohl ein Freitag Ende April, war unser 
Skipper Atilla. Nachts wackelte der Bootssteg und ich 
plumpste ins Wasser, als ich hinab stieg. Das alles passierte 
nachts um 23 Uhr und ich schaffte es dank der anderen Boote 
zurück ans Ufer. Jetzt ist an der Stelle eine Leiter angebracht. 
Als hätten sie aus meinem Unglück eine Lehre gezogen.

Heute ist der 12. Oktober und in Spanien Nationalfeiertag. 
Man gedenkt eigentlich des Tages, an dem Christoph 
Kolumbus im Jahr 1492 erstmals amerikanischen Boden 
betrat. Aber seit 1987 ist davon nicht mehr die Rede. 
Stattdessen lautet die Sprachregelung nun, dass man feiert, dass 
die Staatenbildung Spaniens abgeschlossen und die Menschen 
unter dem Dach einer einzigen Monarchie vereint sind.

Am nächsten Tag wollte ich nach La Linea, um einen 
Handwerker zu finden, der den Wasseraufbereiter reparieren 
kann. Wir suchten auch nach Möglichkeiten das Teil, das uns 
nach Stuttgart geschickt werden sollte, hierher zu bekommen. 
Ich wollte unbedingt, dass der Wasseraufbereiter repariert 
sein würde, bevor wir weiter auf große Fahrt gingen. Notfalls 
müssten wir eben bis Montag bleiben.

Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, 13./14./15./16./17. Oktober 2017
58./59./60/61./62. TAG   

Fünf Tage auf Gibraltar
Heute erkundeten wir Gibraltar, das zu Großbritannien 

gehört. Wir sind alle zusammen zu Fuß zum Grenzübergang 
gegangen. Das Schengenvisum hat hier keine Gültigkeit. Man 
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muss EU-Bürger sein oder ein Visum für Großbritannien 
haben. Weil Murat weder das eine noch das andere vorweisen 
konnte, ließ man ihn nicht einreisen, er musste umkehren. 
Wenn man die Passkontrolle hinter sich hat, gelangt man 
direkt zu einem Flughafen. Wenn ein Flieger landet, wird 
die Piste so lange für den Kfz-Verkehr und die Fussgänger 
gesperrt. Wir fuhren mitten auf der Landebahn in einem Bus 
zum Ortszentrum. Geschäfte mit Zigaretten, Alkohol und 
Luxusuhren säumten beide Seiten der Straße. Wir besorgten 
zwei Stangen Zigaretten für Murat. Wenn man die Grenze 
überschreitet, hat man tatsächlich das Gefühl, von Spanien 
nach England gereist zu sein. Hier ist nicht mehr Spanien 
und statt mit Euro bezahlt man in Pfund.

Um ganz Gibraltar überblicken zu können, muss man den 
berühmten Hügel mit seinen 412 Metern Höhe erklimmen. 
Wer will, kann die Treppen nehmen. Aber es gibt auch 
eine Seilbahn. Für sechs Minuten Fahrt verlangt man dort 
29 Euro. Auf der Insel gibt es über 150 Höhlen, über eine 
davon spinnt sich eine Legende. Man glaubt, dass durch eine 
der Höhlen eine unterirdische Verbindung bis nach Afrika 
besteht. Außerdem gibt es Berberaffen. Der Legende zufolge 
werden die Briten gehen, wenn auch diese Berberaffen die 
Insel verlassen. Sobald man einen dieser Affen sieht, sollte 
man Tasche, Brille, Gebetskettchen, Fotoapparat und andere 
Habseligkeiten, die man bei sich trägt, in Sicherheit bringen. 
Ansonsten stibitzen sie das und rennen davon. Dann ist es 
Glückssache, ob man das Tier einholt.

Gibraltar steht seit 1704 unter der Souveränität des 
Vereinigten Königsreichs und wurde 1713 von Spanien offiziell 
im Frieden von Utrecht abgetreten. Doch Spanien möchte 
dies gerne rückgängig machen. In zwei Volksabstimmungen, 
in denen Gibraltar über einen Wechsel zu Spanien entschied, 
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wurden die Vorschläge  überaus deutlich verworfen: 1967 
mit über 12.000 zu 44 Stimmen und 2002 mit über 17.000 
zu 187 Stimmen. Spanien machte sich auch wirklich sehr 
unbeliebt in Gibraltar, in dem es die Grenze komplett von 
1969 bis 1985 schloss. Auch danach kam es immer wieder 
zu Schikanen beim Grenzübertritt von der spanischen Seite. 
Deshalb waren wir 2014 sehr froh, als wir ohne Verzögerung 
bei der Passkontrolle die Grenze passieren konnten.

Samstag rief ich Anita an und fragte sie, ob das Ersatzteil 
für den Wasseraufbereiter in Stuttgart angekommen sei. 
Noch war es nicht da, aber ich rief sofort Feldmann an und 
bekam von ihm die Paketnummer. Montag soll es ausgeliefert 
werden. Wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung 
in Deutschland soll mein Führerschein für einen Monat 
eingezogen werden. Ich schickte ihn mit der Post dorthin.

Heute habe ich etwas sehr Interessantes beobachtet. An 
die 30 Taucher säuberten die Marina. Unglaublich, was die 
Leute alles ins Meer werfen! Das war tatsächlich unfassbar. 
Wir mussten auch den Sonntag dort verbringen, wir 
warteten ja auf das Ersatzteil aus Deutschland. Aber viel zu 
unternehmen gibt es nicht. Es war windig und es herrschte 
eine feuchte Kälte. In La Linea machte ich eine zweistündige 
Fahrradtour. Ich erfuhr, dass das Ersatzteil, das wir Montag 
erwartet hatten, morgens zu unserer Wohnung in Stuttgart 
geliefert worden war.  Peggy gab es sofort an DHL Express 
weiter und so Gott will, würde es am nächsten Tag da sein.

Wir erwarten das Ersatzteil also für Dienstag. Ich hoffte, 
dass es bis zum Nachmittag ankommen würde. Murat und 
ich waren einkaufen. Gegen 17 Uhr bat ich den deutschen 
Skipper, dass er im Hafenbüro mal nachfragt, ob unser 
Paket vielleicht schon da wäre. Aber er antwortete nicht. Ich 
wiederholte meine Bitte noch zwei weitere Male, dann erst 
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ging er in das nur 100 Meter entfernte Büro. Und tatsächlich: 
Das Teil war tatsächlich da. Der deutsche Skipper brachte 
es an Bord. Murat und mir gelang es nach einer Stunde 
Bastelarbeit die Entsalzungsanlage wieder ans Laufen zu 
bringen.  Wir konnten endlich weiterfahren.

Ich bemerkte, dass der deutsche Skipper ganz in sich 
versunken war. Er sagte zu mir: ‘Du bist mit meiner Arbeit 
nicht zufrieden. Ich möchte jetzt sofort umkehren. Wenn 
möglich morgen.’ Ja so etwas! Ich sagte ihm, dass das nicht 
drin sei. Ich habe auch nicht verstanden, warum das nötig 
wäre. Würde er tatsächlich sofort umkehren, würden alle 
meine Pläne ins Wasser fallen. Zu zweit kann man den 
Atlantik nicht überqueren. Aber mitten in der Nacht war der 
deutsche Skipper plötzlich in schwarze Gedanken verhangen, 
von denen niemand wusste, woher sie kamen. Offensichtlich 
hatte ich mich bei der Wahl getäuscht, ist er wohl ein 
unausgeglichener Typ. Mir schien, dass ich ihn in Zukunft 
besser im Auge behalte sollte. Am nächsten Tag sollte es 
weitergehen nach Rabat.

Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 18./19./20. Oktober 2017 
63./64./65.  TAG 

Wir verlassen Gibraltar
Gegen 6 Uhr liefen wir aus dem Hafen La Linea aus. 

Es geht Richtung Süden. Wir legten über 25 Meilen 
Richtung Marokko zurück. Die Straße von Gibraltar ist 
bekanntermaßen besonders tief, an ihrer flachsten Stelle 
misst sie 324 Meter. Nach 25 Meilen Richtung Süden 
schlugen wir nach Westen um. In der Seestraße herrscht eine 
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starke Strömung von West nach Ost. Wir versuchen gegen 
diese Strömung anzukommen. Beide Ufer sind felsig und 
steil. Gibraltar ist bekanntermaßen nach dem berühmten 
andalusischen Kommandeur Tarık bin Ziyad benannt. 
‘Cebel’ bedeutet auf Arabisch ‘Berg’ ‘Cebel-i Tarık’  bedeutet 
‘Tariks Berg’. 

In der Straße von Gibraltar herrscht reger Verkehr mit 
Schleppern und Tankern. Weil die Straße so eng ist, fahren 
die Schiffe in bestimmten Abständen und parallel zueinander. 
Täglich passieren viele große Schiffe die Straße. Gibraltar ist 
auch eine der sieben schwersten Schwimmrouten der Welt. 
Die Straße von Gibraltar trennt Europa und Asien und 
verbindet den Atlantik mit dem Mittelmeer. Man kann  sie 
im Kraulstil durchschwimmen. Alleine der Gedanke daran ist 
schon schwierig!

Alpan Şensan, der türkische Teilhaber und CEO der Firma 
Cosentino mit Sitz im spanischen Almeria, die großflächige, 
ultrakompakte und stabile Oberflächen und Arbeitsflächen 
aus Granit und nachhaltigen Materialien herstellen, war der 
achte Türke, der die Straße von Gibraltar durchschwommen 
hat. Am 14. September 2017 schaffte er die 16 Kilometer in 
4,59 Stunden. Zuvor hatten vier Türken gemeinsam die Strecke 
bezwungen. Kamil Alsaran, Vural Tandoğan, Yasemin 
Yıldırım und  Gürkan Gülyüz waren an der Landspitze 
bei Tarifa in Spanien ins Wasser gegangen und schwammen 
fünf Stunden und acht Minuten bis Marokko. Dabei ist es 
nicht ausreichend, ein guter Schwimmer zu sein. Man muss 
sich auch registrieren. Alleine für die Formalitäten muss 
man 2400 Euro zahlen. Verantwortlich ist eine Organisation 
namens ACNEG, die zur Spanischen Schwimmervereinigung 
gehört. Der Grund, warum ich das so detailliert beschreibe, 
sind die Seetraversierungen im Zürisee. Jedes Jahr finden 
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hier zwischen Juni und August mehrere Seeüberquerungen 
statt.  Tausende Personen nehmen an diesen Veranstaltungen, 
die professionellen Sportlern wie Laien gleichermassen offen 
stehen, teil. Auch ich und meine Frau Anita haben schon 
an diesen Seetraversierungen teilgenommen. Es macht einen 
Riesenspass und ist auch sportlich eine Herausforderung: 
Umso zufriedener und glücklich ist man, wenn es geschafft 
ist. Ich bin mit Anita schon dreimal die Strecke von 
Männedorf nach Rietliau geschwommen: immerhin 2,6 km! 
So ungefähr in der Mitte gibt es ja auch den Punkt ‘of no 
return’ - dann schwimmt man einfach weiter. Anita ist nach 
wie vor begeisterte See-Schwimmerin und ‘gönnt’ sich diesen 
Gemeinschaftsschwumm jedes Jahr. Übrigens findet so eine 
Seetraversierung auch im Zugersee und Vierwaldstättersee 
statt. Und da ‘muss’ Anita mittlerweile auch hin.  

Die Meerenge von Gibraltar ist 60 km lang und 44 km 
breit. Es herrscht an der Oberfläche eine starke Strömung 
von West nach Ost. Unter der Wasseroberfläche gibt es eine 
weniger starke Strömung vom Mittelmeer gen Atlantik. 
In der Straße von Gibraltar gibt es einen Punkt, an dem 
sich Salzwasser und Süßwasser mischen. Der berühmte 
Wissenschaftler und Meeresbiologie Kapitän Jacques 
Cousteau hat Folgendes geschrieben: ‘Das Mittelmeer hat 
seinen eigenen Salzgehalt und beheimatet seine eigene 
Tierwelt. Wir haben festgestellt, dass der Atlantik eine ganz 
andere Gewässerform ist. Eigentlich müssten diese beiden 
Meere, die in der Straße von Gibraltar zusammenfließen, 
in Bezug auf den Salzgehalt, die Dichte und Ähnliches 
so gut wie gleich sein. Aber wir haben herausgefunden, 
dass die beiden Meere sogar an Stellen, die nahegelegen 
sind, ganz unterschiedliche Strukturen aufweisen. Bei 
unseren Forschungen sind wir auf eine erstaunliche 
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Tatsache gestoßen. Denn an dem Punkt, wo die beiden 
Meere aufeinandertreffen, verhindert ein wunderbarer 
Wasservorhang, dass sie sich mischen.’

Nachdem wir von Gibraltar aus 25 Meilen Richtung 
Afrika gesegelt waren, wandten wir uns nach Westen und 
legten weitere 35 Meilen zurück. Es war nicht leicht, gegen 
den Wind, die Wellen und die Strömung anzukommen. 
Die Windgeschwindigkeit erreichte fünf bis acht auf der 
Beaufort-Skala. Nachdem wir Tanger hinter uns gelassen 
hatten, wandten wir uns gen Süden. Wir waren davon 
ausgegangen, dass in dieser Region der Wind für gewöhnlich 
von Westen her weht. Laut Wetterbericht sollte das Wetter 
gut sein. Aber als der Wind uns von Süden entgegen blies, 
bereitete uns das Schwierigkeiten. Wir kämpften uns gegen 
den Wind vor. In Tanger legten wir nicht an. Tanger ist die 
Europa am nächsten gelegene marokkanische Stadt. Viele 
Kreuzfahrtschiffe aus dem Mittelmeer und dem Atlantik legen 
hier an. Die Stadt erstreckt sich über kleine Anhöhen. Aber 
unser Ziel war Rabat. Marokko ist als Land der Gegensätze 
bekannt. Alle meine Bekannten, die es bereist haben sagen, 
dass man im Hafen nie weiß, was die Leute treiben und im 
Schilde führen. Ich  könnte nicht behaupten, dass uns das 
nicht nervös gemacht hat. Wir sind davon ausgegangen, dass 
der Hafen ebenfalls schlecht organisiert sein würde. In den 
1970er und 80er Jahren bin ich oft in Marokko und Tanger 
gewesen. Damals habe ich Touristen aus Deutschland dorthin 
gebracht.

Nachdem wir das Ruder Richtung Süden eingeschlagen 
hatten, drehte auch der Wind und kam jetzt aus Süd und 
erstaunte uns mit Regen, Hagel und hohen Wellen, die er mit 
sich brachte. Aber da war nichts zu machen: Wir mussten bis 
Rabat. Dort hatten wir in der Marina einen Platz reserviert. Es 
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gab auch keine Bucht, wo wir Schutz hätten finden können. 
Wir alle drei kämpften die Nacht über mit den Wellen und 
dem Sturm und versuchten auf Kurs zu bleiben. Manchmal 
wurde das Boot fünf Meter in die Höhe gehoben, um dann 
wie auf Beton auf die Wasseroberfläche zu schlagen. Das Boot 
wurde schrecklich gebeutelt.

Endlich erreichten wir gegen Mittag Rabat. Dort hatten 
wir einen Platz in der Marina reserviert. Sie befindet sich an 
der Mündung des Flusses Bou Regreg. Mit einer Kapazität 
von bis zu 350 Booten, die bis zu 30 Meter Länge haben 
können und vier Metern Tiefe, ist die Marina ein wichtiger 
Anlegeplatz in Westafrika. Weil wir ja vorab reserviert 
hatten, waren wir entspannt, als wir die Marina per Funk zu 
erreichen versuchten. Wir baten um Hilfe für die Einfahrt. 
Seit Gibraltar waren wir davon ausgegangen, dass wir hier 
jede Art von Service in Anspruch nehmen können. Wir 
wollten uns erholen und Treibstoff bunkern. Wir riefen über 
den Kanal VHF 15 an. Erst haben wir die Antwort nicht 
verstanden. Wir baten erneut um Hilfe, um dann von der 
Antwort schockiert zu sein: Wegen des schlechten Wetters 
waren sämtliche Ein- und Ausfahrten in den Hafen eingestellt 
worden, teilte man uns mit. Wir waren perplex und meinten, 
dass wir ja unser Kommen angekündigt und einen Platz 
reserviert hätten und uns das auch bestätigt worden sei. Aber 
wir bissen auf Granit. Der Schriftsteller Halit Ziya Uşaklıgil 
hat in einem seiner Werke folgenden Satz formuliert: ‘Die 
Menschen sind schon eigenartig. Wenn sie spüren, dass sie 
etwas schlechtes tun, dann versuchen sie vorab stets ihr 
Gewissen zu beruhigen.’ Nicht anders ging es wohl dem 
Funker im Hafen. Also erklärte er uns, dass eine Yacht beim 
Versuch bei dem schlechten Wetter in den Hafen einzulaufen, 
gegen die Felsen gerammt sei und nun die Zufahrt versperre.
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Nach dieser Antwort schauten Murat, der deutsche 
Skipper und ich uns gegenseitig an. Zum einen waren wir 
hilflos, zum anderen mussten wir schnell eine Lösung 
finden. Durch den Kampf gegen Wind und Wellen waren 
wir ziemlich erschöpft. Mir gingen tausend Dinge durch den 
Kopf. Gleichzeitig prüften wir die Lage. So wie Menschen 
gute Dinge erleben, kann auch immer etwas Negatives 
passieren. Deswegen versuchten wir möglichst einen kühlen 
Kopf zu bewahren und zu überlegen, was zu tun sei. Das war 
hier nicht wie in der Türkei, wo man einfach in einer Bucht 
vor Anker gehen kann und abwarten, was geschieht. Dort 
gibt es oft so paradiesische Buchten, dass die Leute auf der 
Yacht und die Segler in vollen Zügen die wunderbare Natur 
genießen. Wir überlegten uns, dass es wohl das Beste sei, zu 
den Kanarischen Inseln zu segeln, wenn wir schon nicht in 
Rabat anlegen könnten. Aber das war nicht zu verwirklichen. 
Denn wir hatten nicht genug Treibstoff, um im Notfall voran 
zu kommen.

Man sagt ja: ‘Wenn der Pott aber nun ein Loch hat’. 
Da sahen wir ein Zodiac-Boot auf uns zu kommen. Genauer 
gesagt hat Murat es ausgemacht, der die Umgebung mit dem 
Fernstecher beobachtet hatte. Er rief: ‘Da kommt ein Zodiac 
auf uns zu!’. Als es ziemlich nah an uns heran gekommen war, 
erkannten wir, dass es vom Hafen gekommen war. Es waren 
zwei Personen an Bord. Sie näherten sich so weit, dass wir uns 
unterhalten konnten. Wir erklärten ihnen, dass wir keinen 
Treibstoff mehr hätten. Die Leute sagten uns, dass wir nicht in 
den Hafen einfahren könnten, dass wir aber 30 Meilen weiter 
in  Mouhammedia Treibstoff besorgen könnten. Zwar wäre 
das ein großer Handelshafen, an dem die großen Schlepper 
anlegen, aber man würde auch uns dort aufnehmen, hieß es. 
Wir warfen einen Blick auf die Karte. Uns würden weitere 
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sieben Stunden Weg erwarten. Da wir aber keine Wahl 
hatten, bedankten wir uns zumindest für diese Information. 
Während das Zodiac aus unserem Blickfeld verschwand, 
setzten wir die Segel in Richtung Muhammedia.

Abends gegen 20 Uhr waren wir endlich da. Wir waren 
todmüde. Wir ankerten im Hafen neben einem Schiff namens 
‘The Blue Peter’. Wir planten am nächsten Tag Treibstoff zu 
bunkern und dann nach Agadir weiter zu fahren. Wir sanken 
vor Müdigkeit in einen tiefen Schlummer.

Samstag und Sonntag, 21./22. Oktober  2017 
66./67.  TAG 

Möge Gott uns beistehen!

Am nächsten Morgen versuchten wir als erstes 
herauszufinden, wo wir den Treibstoff bekommen könnten. 
Weil es sich um einen Handelshafen für Tanker und Schlepper 
handelte, gab es nur Schweröl. Der hingegen ist für den 
Motor unserer Yacht nicht geeignet. Wir staunten, aber da 
konnte man nichts machen. Das einzige, was uns blieb, war 
in das zehn Meilen südlich gelegene Casablanca zu fahren. 
Wir machten uns  also wohl oder übel auf den Weg.

Casablanca ist die größte Stadt Marokkos und eine der 
wichtigsten Städte Afrikas. Und ein ebenso wichtiger Hafen. 
Obwohl Rabat die Hauptstadt ist, ist Casablanca in allen 
Bereichen dominanter. Wahrscheinlich gibt es niemanden, 
der den Liebesfilm ‘Casablanca’ nicht kennt. Er stammt aus 
dem Jahr 1942 und in den Hauptrollen spielen Humpery 
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Bogart und Ingrid Bergmann. Sie haben die Stadt damit 
unsterblich gemacht.

Wir erreichten den Hafen von Casablanca mittags. Wir 
fanden die Hafeneinfahrt und dahinter einen riesigen Hafen, 
in den wir einfuhren. Wir wollten unser Kommen via Funk 
anmelden, bekamen aber keine Antwort. Casablanca ist 
der zweitgrößte Hafen Afrikas und auch der Stützpunkt der 
Marine des Marokkanischen Königs. Deswegen suchten wir 
zwischen Kriegsschiffen, riesigen Schleppern, Tankern und 
anderen Schiffen nach Treibstoff.

Mit dem Fernstecher versuchte ich eine Tankstelle ausfindig 
zu machen. Da kam ein ziemlich großer Zodiac auf uns zu. 
Er verlangte, dass wir den Hafen auf der Stelle verlassen. Wir 
erklärten, dass wir keinen Treibstoff mehr hätten, müde seien 
und seit zwei Tagen auf See gegen den Sturm angekämpft 
hätten. Aber das zählte nichts. Mit zwei Zodiac-Booten 
nötigten sie uns, den Hafen zu verlassen. Der nächste Hafen 
wäre der von Agadir: 260 Meilen entfernt, zwei Tage und eine 
Nacht entfernt. ‘Möge Gott uns beistehen’, entfuhr es mir. 

Als man uns in Casablanca die Einfahrt in den Hafen 
verweigerte, machten wir uns auf den Weg nach Agadir. 
Das Wetter war stürmisch, Die Wellen schlugen drei bis 
fünf Meter hoch. Erst nach einer Weile ließ der Sturm 
nach und der Wind wechselte die Richtung. Jetzt kam er 
von Nordost, das war für uns ideal: Als würde er uns von 
hinten anschieben. Wir erreichten eine Geschwindigkeit 
von 7,5 bis neun Knoten. Wir rollten das Vorsegel ein und 
unsere Geschwindigkeit blieb gleich. Die Wellen schlugen 
so hoch, manchmal schlugen sie auf Deck auf. Von der 
Lenkmaschine des Bootes kamen knirschende Laute. Ich 
wollte die Herstellerfirma in Greifswald per Mail und Telefon 
fragen, was das für Geräusche sein könnten. Außerdem war 
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das Kugellager im Schlitten des Vorsegels kaputt gegangen. 
Wir haben ihn durch einen alten ersetzt, aber wir müssen 
das Kugellager reparieren. Außerdem schlug der Generator 
Alarm. Alles kam Schlag auf Schlag und zehrt an unseren 
Nerven. Und dann herrschte plötzlich über fünf Stunden 
Flaute. Wir setzten den Motor wieder in Gang und nach 260 
Meilen Reise erreichten wir am Sonntag endlich die Marina 
von Agadir. Wir riefen dort an. Keine Antwort. Wir hupten 
drei Mal. Das war wahrscheinlich eine gute Idee, denn es kam 
ein Hafenmitarbeiter. Er zeigte uns, wo wir anlegen könnten 
und riet uns eindringlich, das Boot nicht unbeaufsichtigt zu 
lassen. Gegen 15.30 Uhr kamen zwei Beamte, die innerhalb 
einer halben Stunde die Formalitäten erledigten und dabei 
freundlich und hilfsbereit waren. Wir konnten also endlich an 
Land gehen. Allerdings nahmen die beiden Beamten unsere 
Ausweise mit und erklärten, dass wir sie erst am nächsten Tag 
wieder bekommen würden. Murat reparierte solange den 
Generator, der wieder Alarm geschlagen hatte. 

Die Marina von Agadir verfügt über eine Kapazität 
von 316 Booten und ist sehr weitläufig. Zwischen Strand 
und Handelshafen gelegen, bietet sie Einkaufs- und 
Übernachtungsmöglichkeiten. Unser ursprünglicher Plan 
war, am nächsten Tag nach Marrakesch zu fahre. Aber hin 
und zurück wären das rund 700 Kilometer, was für einen 
Tagesausflug zu weit gewesen wäre. Deswegen mussten wir 
Agadir einen Besuch abstatten und ich kontaktierte das Büro 
von MTS in Marokko, um das zu organisieren. Am nächsten 
Tag sollte uns ein Reiseführer mit dem Wagen abholen. Man 
sagte uns, dass wir im Apart Hotel in der Marina übernachten 
könnten, aber wir bevorzugen es, auf dem Boot zu schlafen.
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Montag, 23. Oktober  2017
68.  TAG 

Agadir zieht zwei Millionen Touristen an
Abdellah Akharaz, der Verkaufsdirektor von MTS, kam 

wie versprochen morgens um 10 Uhr. Er hatte den Reiseführer 
Huseyin Moussaid und den Fahrer Farit dabei. Ursprünglich 
wollten wir in die zauberhafte Stadt Marrakesch fahren, denn 
das ist das erste, woran man denkt, wenn von Marokko die 
Rede ist. Marrakesch bedeutet in der Sprache der Berber so 
viel wie ‘Land der Götter’. Die Einheimischen nennen es auch 
‘Die rote Stadt’, weil der Boden dort fast komplett rot ist. 
Marrakesch ist als die exotischste Stadt Nordafrikas bekannt.

Der Platz Jemaa el Fna in Marrakesch gilt als einer der 
interessantesten Plätze der Welt. Er steht unter Denkmalschutz 
der UNESCO. Was immer einem in den Sinn kommt - von 
Schlangenbeschwörern bis hin zu Affenbesitzern, tummelt sich 
dort. Ursprünglich war das mein Ziel gewesen, aber Abdelleh 
erklärte uns, dass das in der Kürze der Zeit nicht möglich wäre. 
Als er meinte, dass alleine der Hin- und Rückweg bereits sieben 
Stunden in Anspruch nehmen würde, waren wir gezwungen, 
den Plan zu begraben. Als Alternative schlug Abdellah uns 
Taroudant vor. Der Ort befindet sich 90 Kilometer von Agadir 
entfernt und ist als ‘Kleines Marrakesch’ bekannt. Als wir das 
hörten, willigten wir gerne ein.

Nach ungefähr zwei Stunden Fahrt erreichten wir 
Taroudant.  Die Stadt war im Jahr 1200 von Berbern 
gegründet worden. Im Zentrum besuchten wir einen Souk 
genannten Markt, wo wir Datteln kauften. Das marokkanische 
Nationalgetränk ist der Minztee, man isst Couscous und 
Tajine. Typisches Kleidungsstück ist das Djellaba. Tajine 
ist ein Gericht aus dem Tontopf, dem türkischen Güvec 
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nicht unähnlich. Für die Einheimischen ist der Minztee 
eine Art Zaubertrank: Im Sommer trinkt man ihn, um die 
Hitze auszutreiben, im Winter um sich aufzuwärmen. Der 
erfrischende Minztee wird in Teekannen aus Silber, Emaille 
oder einer Blei-Zinn-Legierung zubereitet und in kleinen, 
bunten Gläsern ausgeschenkt und mit viel Zucker genossen. 
Damit der Tee viel mit Luft in Berührung kommt, wird er 
von möglichst weit oben ausgeschenkt. 

Auf dem Markt wollte ich getrocknete Minze kaufen. Der 
Verkäufer wollte, dass ich in Dirham bezahle. Aber ich hatte kein 
Geld in marokkanischer Währung dabei. Während ich noch 
überlegte, wie ich wohl Geld wechseln könnte, sprach mich 
eine Person im Laden auf Deutsch an. Er bot mir an, dass wir 
zusammen in die nahegelegene Wechselstube gehen könnten. 
‘Da gibt es eine Bank’, meinte er und wir gingen zusammen 
dort hin. Wir mussten lange warten. Als wir zurückkamen, 
waren Murat, der deutsche Skipper und der Ladeninhaber in 
heller Aufregung. Dass ich so lange ausgeblieben war,  hatte 
sie in Panik versetzt, weil die Person, mit der ich losgezogen 
war, gar nicht im Laden arbeitete. Kein Wunder, dass sie 
erschrocken waren, als sie hörten, dass der Ladenbesitzer den 
Typen, mit dem ich abgezogen war, gar nicht kannte. Aber als 
ich zurückkam, beruhigten sie sich schnell.

Auf dem Weg nach Taroudant hatten wir Ziegen gesehen, 
die auf Bäumen saßen. Das waren Argan Bäume. Die gedeihen 
nur in Marokko. Zwischen Agadir und Essavira sind die 
Böden für den knorrigen Arganbaum geeignet. Seit Urzeiten 
wird aus den Kernen der Arganfrüchte das wunderbare Öl 
gewonnen, das der Westen erst vor einigen wenigen Jahren 
entdeckt hat. Man erhält das Arganöl, indem man die Kerne, 
die entfernt an Mandeln erinnern, auspresst. Es wird vor allem 
für Kosmetika verwendet. Auf dem Rückweg hielten wir an 
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einer Fabrik und besorgten uns von diesem ganz speziellen Öl. 
Abends gegen 17 Uhr kehrten wir zum Boot in die Marina 
zurück. Ungefähr eine Stunde, nachdem er uns dort abgesetzt 
hatte, kam Farit zurück, weil er uns in ein spezielles Hamam, 
ein orientalisches Badehaus, bringen wollte. Nachdem wir 
dort eine Massage genossen hatten, fühlten wir uns wie neu 
geboren. Später aßen wir im Restaurant La Blance. Es war 
ein erlebnisreicher Tag gewesen. Die Hafenverwaltung hatte 
uns zwar eine Suite im Hotel der Marina reserviert, aber wir 
bevorzugten es, auf dem Boot zu schlafen.

Agadir ist eine touristische Stadt am Fuße des Atlasgebirges. 
Sie hat rund 500.000 Einwohner, aber jährlich kommen zwei 
Millionen Touristen. Insbesondere, weil es 300 Sonnentage 
pro Jahr gibt und wegen der Strände. Von MTS habe ich 
erfahren, dass vor allem Istanbuler gerne dorthin reisen. Im 
Gespräch habe ich außerdem in Erfahrung gebracht, dass 
manche türkische Fernsehserien dort sehr beliebt sind und via 
Satellit empfangen werden können. Die Autobahnen wurden 
großteils von türkischen Unternehmen gebaut. Allerdings 
hat Agadir im Jahr 1960 eine schreckliche Tragödie erlebt: 
Bei einem Erdbeben starben über 25.000 Menschen. Noch 
immer ist dieses Leid nicht vergessen.

 Dienstag, 24. Oktober 2017 
69.  TAG

In Marokko zu sein habe ich bereut,  
Morgens haben wir als erstes das Boot sauber gemacht. 

Murat die Kajüten und der deutsche Skipper das Deck. 
Ich ging ins Hafenbüro, um die nötigen Formalitäten für 
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unsere Abreise zu erledigen. Die Hafengebühren waren aus 
irgendwelchen Gründen nur halb so teuer, wie wir gedacht 
hatten. Ursprünglich waren es 64 Euro, aber wir mussten nur 
32 Euro zahlen. Das waren gute Nachrichten für uns. Für die 
Abfertigung ging ich zur Passkontrolle und zum Zoll. Aber 
die Grenzpolizei war geschlossen. Niemand war im Büro. Ich 
fragte die Leute in der Umgebung, die meinten: ‘So Gott 
will, kommt jemand’. Gegen 11 Uhr tauchte tatsächlich 
jemand auf. Zwar war er spät dran, drückte die Stempel aber 
in atemberaubender Geschwindigkeit auf die Dokumente. 
Von dort ging ich zum Zollbeamten, der mir sagte, dass er 
gegen 12 Uhr am Boot sein würde, aber leider funktioniere 
das Datensystem gerade nicht. Er erschien dann mit einer 
halben Stunde Verspätung, also um 12.30 Uhr am Boot. Ich 
bat ihn höflich, seine Schuhe auszuziehen, bevor er an Bord 
gehen würde. Innerhalb von fünf Minuten hatte er seine Sache 
erledigt. Für die Ausfahrt erhielten wir ein blaues Dokument.

Die Zapfsäule der Marina lag 50 Meter entfernt. Ein Liter 
Sprit kostete 0,94 Dirham. Wir wollten unseren Tank und 
unsere Kanister komplett auffüllen, dann könnten wir 900 
Meilen mit dem Motor zurücklegen. Aber man konnte nicht 
mit Kreditkarte zahlen. Man verlangte Bargeld und Dirham. 
Da war nichts zu machen... Also wollte ich in einer Bank in 
der Nähe Bargeld abheben. Die nächste wäre zwei Kilometer 
entfernt, sagte man mir. Als ich dort ankam, folgte die nächste 
Enttäuschung: Keiner der Automaten dort akzeptierte 
Kreditkarten. Also habe ich alles Geld, was ich dabei hatte, in 
Dirham getauscht. Wir konnten 702 Liter Treibstoff tanken, 
das kostete 5560 Dirham. Wegen der Gezeiten hatte sich der 
Meeresspiegel gesenkt. Hätten wir noch einen Moment Zeit 
verloren, hätten wir nicht auslaufen können! Trotz unserer 
Befürchtung auf Sand zu laufen, ging alles glatt. Ich kann 
sagen: ‘Und wieder habe ich es bereut, in Marokko zu sein’.
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Bevor wir uns auf den Weg machten, rief ich Sebastian 
Wilking von der Firma Wendel & Rados an. Die Firma mit 
Sitz in Greifswald verkauft Zubehör für Yachten, Segelschiffe 
und Boote. Außerdem rief ich Soner Negüzel von der Firma 
Trio Deniz in der Türkeivertretung der deutschen Hanse 
Gruppe und meinen jüngeren Bruder İhsan an. Rund zwei 
Stunden sprach ich über Telefon und Whatsapp. Soner Bey 
von der Firma Trio Deniz meinte, dass das Ersatzteil für das 
Vorsegel auf Lager wäre und 750 Euro plus Mehrwertsteuer 
koste. Ich dachte, dass Ihsan es mitbringen könnte, wenn 
er aus der Türkei kommt. Ich sagte Soner Bey, dass ich ihm 
am nächsten Tag Bescheid geben würde. Sebastian Wilking 
meinte, dass er das Teil für 300 Euro habe und es nach 
Teneriffa schicken könnte. Obwohl Teneriffa zu Spanien 
gehört, hat es ein eigenes Zollsystem. Deswegen müsste 
das Ersatzteil verzollt werden. Als man mir im Hafenbüro 
mitteilte, dass man Zollgüter nicht annehmen würde, habe 
ich mir überlegt, die Adresse des Büros von MTS im Norden 
Teneriffas anzugeben.

Gegen 14 Uhr setzten wir die Segel und liefen aus. Der 
Wind brachte uns mit 15 Knoten die Stunde aus Nordost 
voran. Wir erreichten sieben bis acht Knoten. Es gab gar 
keine Wellen und hatte 25 Grad - das ideale Segelwetter. Aber 
mich beunruhigte immer noch das knarzende Geräusch vom 
Steuerruder. Auf Lanzarote müssten wir uns des Problems 
annehmen. 



Kadir Uğur 121

Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Oktober 2017 
70./71.  TAG 

Beim Arzt auf Lanzarote
Nachdem wir gestern um 14 Uhr in Agadir die Anker 

gelichtet hatten, war unserer einziger Gedanke, Lanzarote 
zu erreichen. Wir hielten in jeweils Drei-Stunden-Schichten 
Wache. Von 20 Uhr bis 23 Uhr war der deutsche Skipper 
dran, danach Murat und zuletzt ich. Gegen Mittag nahm 
die Windgeschwindigkeit merklich ab. Wir setzten das 
Ballonsegel.  Weil das Wasser in Agadir nicht sauber war, haben 
wir unsere Wassertanks nicht aufgefüllt. Deswegen setzten 
wir die Entsalzungsanlage für ein paar Stunden in Betrieb. 
Den ganzen Tag waren wir auf Fahrt. Aber unsere Gedanken 
waren stets bei dem Steuer, das knarrende Geräusche von sich 
gab. Mittwoch nach Mitternacht, gegen 01 Uhr, erreichten 
wir Arrecife, die Hauptstadt von Lanzarote und warfen 
den Anker. Obwohl wir berechnet hatten, dass wir 48 
Stunden bräuchten, waren wir bereits nach 36 Stunden da. 
Murat stellte fest, dass die Wasser- Hochdruckpumpe nicht 
funktionierte. Das bedeutet, dass das Wasser nicht fließt. 
Um uns das Gesicht zu waschen oder die Zähne zu putzen, 
mussten wir nun Wasser aus der Flasche verwenden. In der 
Nacht ruhten wir aus. Morgens um 10 Uhr lichteten wir die 
Anker. Unser Ziel war die Marina Puerto Calero. Die Insel 
verdankt ihren Namen dem Genueser Seemann Lancelotto 
Malocello, der sie im Jahr 1291 aufsuchte. Rund eine halbe 
Stunde später spannte sich die Angelschnur, ein Fisch hatte 
angebissen. Wir zogen ihn heraus: Es war ein 3,5 Kilogramm 
schwerer Thunfisch. Mittags erreichten wir die Marina 
Puerto Calero, wo wir Treibstoff bunkerten. Von dort aus 
ging es weiter zum Ponton L11, den man uns von der Marina 
aus zugewiesen hatte. Ich rief Erhardt Grahicky an, er ist auf 
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der Insel der Vertreter von Trans Ocean TO. Ich bat ihn um 
Hilfe wegen der alarmierenden Geräusche am Steuerruder. Er 
gab mir eine Kontaktnummer von Waterline Yacht Service. 
Besitzer ist der Deutsche Dip. Ing. Henning Krützkamp. 
Ich setzte mich mit ihm in Verbindung und er versprach um 
15 Uhr zu kommen. 

Ich bat Erhardt mir einen Arzt zu empfehlen, weil ich 
Schmerzen in der rechten Hüfte hatte. Er schickte mich in 
die Clinica Dr. Mager. Sie befindet sich in der Gegend von 
Puerto del Carmen an der Avenida de las Playas, 37. Dr. 
Roland Mager arbeitet seit vielen Jahren auf dem Gebiet der 
Reisemedizin. Seit 1990 betreibt er an vier verschiedenen 
Standorten auf der Insel Kliniken. Außerdem ist er der 
Vertragsarzt von vielen Reiseagenturen vor Ort. Ich bat 
das Büro von MTS Lanzarote einen Termin für mich zu 
vereinbaren. Die Büroleiterin Angelika Napp rief mich kurz 
darauf zurück und teilte mir mit, dass ich um 18.15 Uhr 
einen Termin hätte. 

Ich ging in den Waschsalon der Marina, um zu waschen. 
Alle drei Maschinen waren besetzt, deswegen musste ich eine 
Dreiviertelstunde warten. Währenddessen kam eine deutsche 
Familie mit ihren kleinen Töchtern. Sie mussten warten, bis 
ich fertig war. So lange unterhielten wir uns. Daniel Resch 
war zwischen 40 und 45 Jahren alt. Er hatte seine Firma im 
ostdeutschen Thüringen verkauft und sich einen 13 Meter 
großen Katamaran gekauft, der AquaVite heißt und 1993 in 
Frankreich hergestellt worden war. Seine vierzigjährige Frau 
Sabine, seine neunjährige Tochter Anna und die siebenjährige 
Emma sind mit ihm zusammen auf dem Boot auf Weltreise. 
Sie haben eine Sondergenehmigung eingeholt, weil die beiden 
Töchter in Deutschland schulpflichtig sind. Eigentlich ist 
das nicht möglich, aber die Lehrer und der Schuldirektor 
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zeigten sich sehr verständnisvoll. Sabine, die von Beruf 
Krankenschwester ist, unterrichtet die Kinder wie in der 
Schule. Natürlich fehlen den Kindern Klassenkameraden und 
dauerhafte Freundschaften mit Gleichaltrigen, doch dafür 
sammeln sie vielfältige andere Erfahrungen. Und vor allem 
verwirklichen die Eltern ihren Traum von einer Weltreise. 
Und auch die unerwarteten Gefahren werden diese Eltern 
schon meistern. Gegen 15 Uhr kam Henning Krützkamp. 
Wir erklärten ihm, was los sei und er versprach am nächsten 
Tag wieder zu kommen.

Murat blieb auf dem Boot. Ich rief ein Taxi um mit 
dem deutschen Skipper zum Arzt zu fahren. Es war bereits 
17.45 Uhr, aber das Taxi noch immer nicht da. Weil wir 
Angst hatten, dass wir uns verspäten, gingen wir vor die 
Marina. Dort wartete ein Taxi. Wir sind sofort eingestiegen 
und zeigten dem Fahrer die Adresse. Wir kamen in das 
richtige Stadtviertel, der Chauffeur war sich aber nicht ganz 
sicher, ob wir richtig wären und meinte: ‘Hier müsste das 
sein!’ Fast so wie in Istanbul, wo jeder Taxifahrer sagt, er 
stamme vom anderen Ufer des Bosporus und würde sich 
nicht auskennen und dann meint: ‘Wenn Sie mir den Weg 
beschreiben, bringe ich Sie hin.’ Wahrscheinlich sind die 
Taxifahrer überall auf der Welt gleich. Aber natürlich gibt 
es auch welche, die ihren Job anständig erledigen, ohne ihre 
Kunden zu betrügen. Der deutsche Skipper stieg also aus und 
fragte Passanten nach dem Weg. Aber jeder schickte uns in 
eine andere Richtung. Wir suchten ganz Puerto del Carmen 
nach der Klinik ab. Dann fragten wir in einer Apotheke nach. 
Die wussten noch nicht mal, dass ein solches Krankenhaus 
existiert. Schließlich fanden wir es mit fast zwanzig Minuten 
Verspätung doch noch. Es befand sich in einer sehr belebten 
Straße, zwischen Bars und Restaurants. Es erinnerte an die 
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Uferpromenade von Istanbul. Eine endlos lange Straße, der 
Ozean nicht weit und auf der anderen Seite Lokale, Cafés, 
Kneipen und Autovermietungen. Der deutsche Skipper 
setzte sich in eine Kneipe, um ein Bier zu trinken. Ich ging 
in die Klinik. Dr. Roland Mager war schon weg. Stattdessen 
kam Dr. Gerhard Kapper, einer der Klinikchefs. Wir waren 
ungefähr gleich alt. Er trug einen Bart, Brille und hatte 
einen Bierbauch. Im ganzen ein sehr fröhlicher Typ. Nach 
der Untersuchung meinte er, dass meine Schmerzen durch 
die Muskeln verursacht würden. Er gab mir Voltaren und 
Ibuprofen 400. Die gesamte Visite dauerte 17 Minuten. 
Dafür stellte er mir 177 Euro in Rechnung. 

Draußen fand ich den deutschen Skipper in  einer Kneipe 
wieder. Ich holte ihn dort ab, dann gingen wir gemeinsam 
in einen Laden, wo ich mir ein Paar Sandalen kaufte und 
den Ladeninhaber bat, uns ein Taxi zu rufen. Er verwies 
uns an einen nicht weit entfernten Taxistand. Aber da war 
weder ein Wagen noch eine Nummer, über die man ein Taxi 
hätte rufen können. Wir warteten. Aber es passierte nichts, 
also gingen wir wieder in den Laden und baten den Besitzer 
erneut um Hilfe. Diesmal war er barmherzig und rief uns ein 
Taxi. Es kam sofort. In der Marina hatte direkt neben uns 
die HMSTV Adventure von der Royal Navy angelegt. Uns 
wurde erzählt, dass es ein Ausbildungsschiff sei. 14 Personen 
sind an Bord und es fährt ein Jahr um die Welt, dabei werden 
zwölf bis 13 Häfen angefahren. An jedem Hafen wechselt die 
Besatzung. So werden die Besatzungsmitglieder physisch und 
psychologisch geschult. 
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Freitag, 27. Oktober 2017  
72. TAG 

Ein Überraschungsgast 

Nach dem Frühstück rief ich Henning Krützkamp, 
den Chef der Waterline Yacht Service an, weil ich wissen 
wollte, wann er kommen könnte. Ich erklärte ihm, dass 
mir die Geräusche aus dem Steuerruder und die kaputte 
Wasserpumpe Sorgen bereiten würden. Er versprach, gegen 
10.30 Uhr da zu sein. Und tatsächlich war er pünktlich. Was 
soll ich sagen: das nennt man wohl deutsche Disziplin. Ich 
zeigte ihm das Video, das ich über das Steuer gefilmt hatte. 
Er hörte sich die Geräusche an. Druckpumpe ab. Er meinte, 
dass wahrscheinlich der Regulator kaputt sei und wir eine 
neue Pumpe bräuchten. Er fuhr mit Murat in die Hauptstadt 
Arrecife, wo sie eine Ersatzpumpe erstanden. Nach ihrer 
Rückkehr bauten sie die alte Pumpe aus und wieder ein und 
siehe da: Sie funktionierte. Es bestand also kein Bedarf an 
dem Ersatzteil. Jetzt hatten wir eine Ersatzpumpe. Sie hatte 
100 Euro gekostet, für die Arbeitszeit zahlte ich 172 Euro.

Nachmittags bekamen wir einen Überraschungsgast: 
Ahmet Erköken. Vor Jahren habe ich 15 Wohnmobile in 
die Türkei gebracht und damit Touristen durch die Gegend 
kutschiert. Ahmet Erköken war damals für die Wohnmobile 
verantwortlich. Jetzt lebt er mit seiner Frau auf Lanzarote 
und arbeitet als Fremdenführer für die deutsche Firma 
Alltours. Seit Jahren hatte ich nichts von ihm gehört. Er hat 
auf Facebook gesehen, dass ich vor Ort war und ist sofort 
vorbei gekommen. Als Geschenk brachte er eine Flasche Rakı 
mit. Manchmal sind Freundschaften so: Auch wenn die Jahre 
vergehen, die Freundschaft bleibt. 
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Nachdem Ahmet gegangen war, suchten wir eine Rent a 
Car Firma auf. Wir wollten ein Auto mieten und die Insel 
erkunden. Pro Tag verlangte man 150 Euro. Weil uns das 
zu teuer war, ließen wir es bleiben. Stattdessen wollte ich 
Angelika Napp, die Chefin von MTS GLobe incoming auf 
Lanzarote, besuchen. Wir stiegen in ein Taxi und fuhren zum 
rund zehn Kilometer entfernten Büro. Ich bedankte mich für 
ihre Hilfe. Wir sprachen über den Tourismus auf der Insel. 
150.000 Menschen leben hier und jährlich kommen 3,1 
Millionen Touristen. Außerdem legen die Kreuzfahrtschiffe 
an, das sind weitere 400.000 Menschen, die für ein oder zwei 
Tage  Lanzarote besuchen. 45 bis 50 Prozent der Besucher 
sind Briten, gefolgt von 15 Prozent Deutschen und zehn 
Prozent Iren. In Zahlen sind das 1,5 Millionen Briten und 
500.000 Deutsche. Es kommen auch immer mehr Franzosen. 

Samstag, 28. Oktober  2017
73.  TAG 

Eine fantastische Zeremonie zum Sonnenaufgang
Morgens bemerkte ich, dass auf dem Schulschiff neben 

uns, der britischen HMSTV Adventure, Bewegung war. Die 
Besatzung ging von Bord und eine neue kam. Das erzählten 
uns diejenigen, die sich im Hafen auskennen. Das Britische 
Heer hat das Segelboot Challenger, die Luftwaffe die 
Discoverer. Alle drei haben dieselben Spezifikationen und 
die einzelnen Streitkräfte bilden dort ihre Militärs aus. 

Weil wir an diesem Tag auslaufen wollten, habe ich die 
Dusch-Karten zurückgegeben. Weil ich meine verloren hatte, 
musste ich zehn Euro Strafe zahlen. Um 9.30 Uhr ging es 



Kadir Uğur 127

los und wir verließen diesen schönen Hafen. Wir segelten 
zwischen Lanzarote und Fuerteventura und erreichten Gran 
Canaria. Weil ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, 
wieso die Insel so heißt, bin ich davon ausgegangen, dass es 
mit den gleichnamigen Vögeln zu tun hat. Die meisten Leute, 
die man fragt, glauben das. Dabei verhält es sich ganz anders, 
habe ich auf dem Weg dorthin gelesen. Weil auf der Insel sehr 
viele Hunde lebten oder die Bewohner viele Hunde hatten, 
nannten die Römer die Insel auf Lateinisch ‘Insula Canaria’, 
‘Die Hundeinsel’. Mit Kanarienvögeln hat das also gar nichts 
zu tun. 

Bis 14.30 Uhr fuhren wir mit gesetzten Segeln, ab 16 Uhr 
ging es dann mit Motorkraft weiter. Als Nordostwind aufkam, 
öffneten wir die Segel. Unsere Geschwindigkeit betrug 6,5 
Knoten. Wir segelten mit Vorsegel und Großsegel. Von 5 
Uhr bis 8 Uhr hatte ich Wachdienst. Ich beobachtete den 
Sonnenaufgang. Erst zeichnete sich langsam der Horizont ab, 
dann verschwanden die Sterne und der Mond aus der Sicht. 
Es war wie eine wunderbare Zeremonie. Bei Sonnenaufgang 
erreichten wir Maspalomas. Es ist ein touristischer Ort ganz 
im Süden von Gran Canaria. 

Sonntag, 29. Oktober 2018 
74.  TAG 

Spaziergang durch Las Palmas
 Heute begann die Sommerzeit. Dadurch soll man mehr 

vom Sonnenlicht haben. Wir haben unsere Uhren eine Stunde 
zurückgestellt. Gegen 7 Uhr erreichten wir die Marina Pasito 
Blanco. Wir sahen uns um und stellten fest, dass nicht viel 
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los war, weil Sonntag war. Ein Mitarbeiter winkte uns mit 
der einen Hand zu, mit der anderen signalisiert er, wo wir 
an Sprit kommen würden. Wir sind hier im Süden der Insel, 
in einem ruhigen Hafen, der wie gemacht für alle diejenigen 
zu sein scheint, die dem Lärm entfliehen wollen. Boote bis 
zu 75 Metern Länge können hier anlegen. Die Tiefe variiert 
zwischen 2,5 und sechs Metern. 

Wir warteten. Gegen 8 Uhr kam die zuständige Person. 
Wir kauften 142 Liter Treibstoff für 0,96 Cent pro Liter. 
Dann vertäuten wir das Boot. An dem Tag war das Hafenbüro 
zwar geschlossen, aber der Mitarbeiter gab uns eine Karte für 
Dusche und WC und auch das Wifi-Passwort. Dafür zahlten 
wir insgesamt 12,50 Dollar Kaution. 

Nach dem Frühstück wollten wir ein Auto mieten und 
die Insel erkunden. Der deutsche Skipper hatte es versucht, 
aber weil alle Wagen vorab reserviert waren, haben wir 
keinen mehr bekommen. Aber frei nach dem Motto, dass 
man einen Türken nicht aufhalten kann, haben wir nach 
einer Alternative gesucht. Wir brachten in Erfahrung, dass 
es Langstreckenbusse gibt. Zwei Mal die Stunde kann man 
damit nach Las Palmas fahren. Wir schauten nach, wann und 
wo die Busse halten. Laut Plan um 11.13 Uhr. Wir gingen 
also zur Bushaltestelle und stiegen ein, nachdem er mit sieben 
Minuten Verspätung gekommen war. Bis Las Palmas hielt 
der Bus viermal, einschließlich am Flughafen. Innerhalb von 
zwei Stunden legten wir 50 Kilometer zurück. Gegen 13 Uhr 
waren wir am Busbahnhof. 

Sobald wir ausgestiegen waren, erkundigten wir uns 
nach der Rückfahrt. Um 15.15 Uhr gibt es einen Bus. Also 
wollten wir zwei Stunden durch die Stadt schlendern. Mich 
interessierte vor allem die Altstadt. Der offizielle Name der 
Stadt lautet  Las Palmas de Gran Canaria. Gemeinsam 
mit Santa Cruz de Tenerife ist es die Hauptstadt der 
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Kanarischen Inseln. Das Stadtzentrum der Hauptstadt, die 
rund 400.000 Einwohner zählt, ist ziemlich interessant. Der 
Bau der Kathedrale Santa Anna wurde im 15. Jahrhundert 
begonnen und es dauerte 350 Jahre, um ihn fertig zu stellen. 
Wahrscheinlich haben die Arbeiter nur ein, zwei Steine 
pro Tag aufeinander geschlichtet. Direkt hinter der Kirche 
befindet sich ein Museum namens Casa Museo de Colon. 
Hier kann man mehr über die Geschichte der Insel erfahren. 

Um 15.15 Uhr gingen wir zurück und stiegen in den 
Bus. Der fuhr in das 70 Kilometer entfernte Mogan. Der 
Fahrer drückte ziemlich auf die Tube. Auf dem Rückweg 
kamen wir wieder am Flughafen vorbei. Da war eine riesige 
Menschenmenge, die in den Bus einsteigen wollte. Familien, 
Kinder, Alt und Jung mit Koffern bewaffnet, versuchten den 
Bus zu stürmen. Ein Lärm und Gedränge, ein Auflauf. Mir 
fiel auf, dass jeder seinen Koffer selber im Bus verstaute. Der 
Fahrer beaufsichtigte das nur. Ich musste daran denken, wie 
das bei uns in der Türkei läuft. Unsere Fahrer greifen sich das 
Gepäck der Touristen, wenn sie es nur von weitem gesehen 
haben, und verstauen es im Kofferraum. Die Reisenden müssen 
nur einsteigen und es sich auf dem Sitz bequem machen. Um 
17.39 Uhr erreichten wir den Hafen, wo unser Boot lag. 

Montag, 30. Oktober 
75.  TAG 

Ruhiger Nachtschlaf 
Vergangene Nacht haben wir unglaublich ruhig geschlafen. 

Da war weder das Knarzen des Bootes, noch des Windes 
oder der Wellen. Wir standen morgens früh auf, weil wir 



Reisen ist mein Leben130

uns auf den Weg machen wollten. Aber das Hafenbüro war 
geschlossen. Wir ließen Geld für das Vertäuen des Bootes da, 
legten die Karte für Dusche und WC hin und die Gebühren 
dafür hin. Um 7 Uhr liefen wir dann aus dem Hafen aus. 

Nach rund zehn Meilen erreichten wir Puerto de Mogan. 
Wir ankerten im offenen Meer. Das Fischerdorf besuchten wir 
allerdings nicht. Wir wollten unsere Tauchanzüge überprüfen. 
Das Meer hatte 25 Grad. Murat und ich sprangen ins Wasser. 
Alles war in Ordnung. Danach frühstückten wir, lichteten 
die Anker und machten uns auf den Weg nach Santa Cruz, 
der Hauptstadt Teneriffas. Vor uns lagen 44 Meilen Weg. Wir 
hissten Vor- und Großsegel, weil der Wind aus Nordost wehte. 

Heute sollte mein jüngerer Bruder Ihsan aus Istanbul 
kommen und uns Gesellschaft leisten. Er rief um 14.30 Uhr 
an. Er war bereits in der Marina, in der wir verabredet waren. 
Es war für mich eine Überraschung, dass er schon so früh 
da war. Man hatte aber bei der Landezeit die Ortszeit in der 
Türkei genannt, nicht die von Teneriffa und er hat auch nicht 
darauf geachtet. Wegen der zwei Stunden Zeitunterschied 
war er zwei Stunden eher da. Wir näherten uns Santa Cruz, 
konnten aber die Marina nicht entdecken. Die Informationen, 
die Ihsan uns am Telefon mitteilte und das, was wir sahen, 
passte nicht zusammen. Da verstanden wir, dass wir einen 
falschen Namen in das Navigationsgerät eingegeben hatten. 
Mit Ihsans Anweisung fanden wir dann den Hafen. Die 
Einfahrt ist direkt hinter dem Operngebäude. Man wies 
uns einen sehr engen Stellplatz in der Ecke zu und meinte, 
dass es keinen anderen gäbe. Dank Murats Geschick und 
Fertigkeit gelang es uns, anzulegen und den Anker zu werfen. 
Das Hafenpersonal war sehr hilfsbereit und freundlich. Es 
gab noch zwei weitere Boote aus der Türkei in der Marina. 
Das eine war ein Katamaran namens Murat Reis, das andere 
haben wir nicht gleich gesehen. 
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Dienstag, 31. Oktober 2017  
76.  TAG 

Eine Mail an die Firma Hanse
Als erstes rief ich drei Personen wegen der Geräusche 

aus dem Steuerruder an. Ich schrieb eine Mail an die Firma 
Hanse in Greifswald, die das Boot gebaut hatte. Ich schickte 
sie direkt an Dr. Jens Gerhardt, den Verkaufschef. Aber der 
machte gerade Urlaub in Europa. Es war gerade Allerheiligen. 
Außerdem rief ich Hans Schneider von Trans Ocean an, der 
für Teneriffa verantwortlich ist und Radar Nordest. 

Gegen Abend mietete ich für den nächsten Tag ein Auto 
bei der Autovermietung gleich neben der Marina. Wir wollten 
den Südwesten der Insel erkunden. Am Abend kamen İlkay 
Koç und Selim Ekmekçioğlu  vom Katamaran Murat Reis 
zu uns auf einen Plausch. 

Mittwoch, 1. November 2017 
77.  TAG

Auf dem Gipfel des schneebedeckten Bergs Teide
Morgens um 9 Uhr holte ich mit dem deutschen Skipper 

zusammen den Mietwagen ab. Es war ein roter Kia. Der 
deutsche Skipper saß am Steuer. Gleich vor der Marina 
befand sich ein Parkplatz. Für drei Euro kauften wir einen 
Parkschein. Beim Versuch auf den Parkplatz zu fahren, 
mussten wir allerdings feststellen, dass das nicht funktionierte. 
Der deutsche Skipper schlug vor, dass wir stattdessen über die 
Ausfahrt auf den Parkplatz fuhren, das funktionierte dann. 

Wir fuhren 83 Kilometer gen Süden zum  Pico del Teide. 
Der Teide ist mit 3718 Metern der höchste Berg Spaniens. Es 
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ist ein immer noch aktiver Vulkan. Dem Berg verdankt die 
Insel auch ihren Namen: ‘Tene’ heißt ‘Berg’, ‘ife’ bedeutet 
‘weiß’. Weil der Gipfel stets schneebedeckt ist, haben die 
Bewohner von Palma die Insel ‘Weißer Berg’, also ‘Teneife’ 
genannt, mit der Zeit wurde daraus ‘Tenerife’. Bei Wanderern 
und Trekking-Freunden ist die Insel sehr beliebt. 

Über enge Gassen gelangten wir in das Dorf Buena 
Vista. Der Dorfplatz war mit Fahnen geschmückt. Von dort 
gelangten wir nach Puerto de La Cruz. Das ist einer richtiger 
Ferienort: Überall voller Menschen, viele Luxushotels und 
schwarzer Sand am Meer. Von dort aus ging es weiter in ein 
Dorf namens La Laguna. Dort hat man das Gefühl in einer 
Kolonie zu sein. Deswegen wurde der Ort von der UNESCO 
zum Kulturdenkmal erklärt. Mit vollem Namen heißt der Ort 
San Cristóbal de la Laguna Teneriffa  und hat rund 160.000 
Einwohner.  Wer die Insel besucht, sollte das Städtchen 
unbedingt gesehen haben. Gegen Abend fuhren wir zurück 
und gingen an Bord. Der Schwiegervater des deutschen 
Skippers hatte eine Herz-Operation gehabt. Deswegen wollte 
er für eine Weile zurück nach Deutschland. Wir besorgten 
ihm einen Rückflug mit Ryan Air. Zum Abendessen gab es 
weiße Bohnen mit Reis.

Donnerstag, 2. November 2017
78.  TAG 

Cevdet in Dänemark setzt sich in Bewegung
Heute sind wir früh aufgestanden. Der deutsche 

Skipper wird für einen kurzen Zeitraum nach Deutschland 
zurückkehren, weil sein Schwiegervater am Herzen operiert 
wurde. Ein Ticket hatte er bereits, ich brachte ihn zum 
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Flughafen. Als wir zurück waren, frühstückten wir alle drei. 
Dann brachten Ihsan und ich den Mietwagen zurück. Aber 
wir kamen bei der Ausfahrt des Parkplatzes nicht raus. So, 
wie wir gestern mit dem deutschen Skipper bei der Ausfahrt 
hinein fahren mussten,  mussten mein Bruder und ich heute 
bei der Einfahrt raus. Ob wohl die Schranken falsch herum 
angebracht sind? Die Autovermietung ist nicht weit weg 
gewesen, wir orientierten uns an Google Maps. Es dauerte 
eine halbe Stunde.  

Um 11 Uhr kamen Tatiana Poletto, die Produktchefin 
von MTS Globe auf den Kanarischen Inseln und der 
Regionaldirektor  Juan Manuel Alonso. 

İhsan rief Martin, den Techniker der Firma Nordest, an. Er 
ging nicht ans Telefon. Sie wollten um 15 Uhr vorbeikommen 
und nach dem Steuer sehen, also versuchte İhsan es weiter. 
Endlich, um 17.30 Uhr, tauchte der Firmenchef auf. Aber 
der Meister hatte ihm keinerlei Informationen gegeben. 
Deswegen wusste er gar nichts und auch nicht, um was er 
sich kümmern sollte. Wir erklärten es ihm. Er meinte, dass 
wir das Boot an Land holen und ein Teil bestellen müssten. 
Das ganze müsste innerhalb von zwei Wochen über die 
Bühne gehen, andernfalls würden wir das Zeitfenster für die 
Überquerung des Atlantiks verpassen.  

Die Zentrale der Firma Jeffa, die das Teil herstellt, 
befindet sich in Dänemark.  Mir kam mein Schulfreund 
Cevdet Celkan, der dort in der Nähe wohnt, in den Sinn. 
Ursprünglich stammt der 72-jährige aus Kilis und ist 1966 
nach Dänemark gegangen. Er hat als Berater und Übersetzer 
beim Ausländeramt gearbeitet, jetzt ist er im Ruhestand. 
Cevdet hat vier Kinder und lange Zeit war er Vorsitzender des 
türkischen Kulturvereins ‘Ballerup Türk Kültür.’ Außerdem 
war er in der Verwaltung der Diyanet Stiftung in Dänemark. 
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Jetzt lebt er dort zusammen mit seiner Frau Merethe. Ich 
schickte ihm die Fotos und einige allgemeine Informationen 
und bat ihn, sich darum zu kümmern. Cevdet hat sofort 
geantwortet und versprochen, sich gleich am nächsten Tag 
darum zu kümmern. Das ging runter wie Öl. 

Selim Ekmekçioğlu, der Besitzer der Murat Reis, 
kam abends zu uns. Er war in einer Holding im oberen 
Management, jetzt ist er im Ruhestand. Er hat jahrelang davon 
geträumt, zur See zu fahren. Nachdem er seinen Dienstsitz 
nach Izmir gewechselt hatte, hat er sich sofort einen Überblick 
über die Boote, die in Urla angeboten werden, verschafft. 
Nachdem die Neugierde geweckt war, hat er erst die nötigen 
Schulungen absolviert, dann ist er mit Freunden gesegelt. Im 
Jahr 2014 kaufte er einen Katamaran Marke Lagoon 400. Im 
Mai 2015 verkaufte er ihn wieder und kaufte sich sein jetziges 
Boot. Inspiriert durch den Namen seines Sohnes nannte er es 
Murat Reis. Im September war Selim Bey in der Teos Marina 
in Seferihisar losgesegelt und glaubt, dass er seine Weltreise 
bis 2020 geschafft haben wird. 

Von dem deutschen Skipper, der heute nach Deutschland 
geflogen ist, haben wir keine Nachricht. Ich dachte mir, 
dass er wenigstens kurz Bescheid geben könnte, ob er heil 
angekommen wäre und ob alles in Ordnung sei. 

Freitag, 3. November  2017 
79.  TAG 

Zwischen Teneriffa, Dänemark und Deutschland
Morgens früh rief Cevdet aus Dänemark an um zu sagen, 

dass er unterwegs zur Firma sei. Das ist wahre Freundschaft: 
In schweren Zeiten für den anderen da sein. Um 10 Uhr rief 
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er wieder an und sagte, dass er das Teil bekommen habe und 
zurück nach Hause führe. Ich dankte ihm. Aber wie sollte ich 
an das Ersatzteil kommen? Ich wollte sofort in den Flieger 
steigen, aber Cevdet meinte, dass die Tickets unglaublich 
teuer seien.

Gleichzeitig hat auch Dieter Reiser, der Produktdirektor 
von Bentour, sich eingeschaltet und recherchiert. Er 
meinte, dass ich nicht fliegen müsste, sondern wir das Teil 
mit Expresscargo nach Stuttgart schicken könnten. Ich war 
ziemlich erleichtert. Ich hatte mich entschieden: Anita war 
ja auch in Stuttgart. Ich würde am nächsten Tag fliegen, das 
Teil in Empfang nehmen und Montag zurück kommen. Die 
Operation ‘Ruderschaft’ zwischen Teneriffa, Dänemark und 
Deutschland verlief erfolgreich. Die beiden Helden waren 
eindeutig Dieter und Cevdet. Übrigens rief auch der deutsche 
Skipper an, der Donnerstag nach Deutschland geflogen war. 
Er meinte, dass er Dienstag zurückkommen würde. Wenn 
alles wie geplant vonstatten gehen würde, könnten wir 
Donnerstag gen Atlantik in See stechen. Ich habe dreimal auf 
Holz geklopft, damit nicht noch etwas dazwischen kommen 
würde - wo doch alles so gut lief!

Zum Einkaufen gingen wir auf den überdachten Markt. 
Er war in den 1960er Jahren errichtet worden und nennt 
sich ‘Mercado da Vila’. Er ist gleichzeitig ein Fischmarkt. Die 
Einheimischen kommen nicht nur für einen netten Schwatz, 
sondern auch um eine Kleinigkeit zu essen hierher. Wir 
haben nicht nur Obst und Gemüse gekauft, sondern auch 
eine Seezunge. Dann kehrten wir zum Boot zurück, um sie 
zuzubereiten. Sie schmeckte phantastisch.

Heute hat Murat das Deck geschrubbt. Dabei war das 
Bullauge zu meiner Kajüte nicht ganz zu. Weil das Wasser bis 
in mein Bett getropft ist und es nass war, habe ich auf Deck 
geschlafen.
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Samstag, 4. November 2017
80.  TAG

 Nach Deutschland und zurück
 Anita rief an. Sie staunte, dass ich nach Stuttgart kommen 

würde. Es war eine ziemliche Überraschung. Morgens war ich 
sehr früh aufgestanden. Jemand von MTS Globe in Santa 
Cruz würde mich abholen und zum Flughafen bringen. Aber 
um 7.30 Uhr war noch immer niemand da. Wir waren auf 
Ponton 3 verabredet.  Ich wurde nervös und rief an. Er sagte, 
er sei da, könne mich aber nicht entdecken. Er hatte mich 
am falschen Ort gesucht, aber wir fanden dann doch noch 
zusammen. Von der Marina zum Flughafen waren es 54 
Kilometer. In 45 Minuten waren wir da.

Alles war voller Touristen aus aller Herren Länder. Der 
Flieger war pünktlich. Ich war um 16 Uhr in Stuttgart, Anita 
holte mich ab. Dieter rief an, um mir zu sagen, dass das 
Teil, das Cevdet per Express nach Stuttgart geschickt hatte, 
angekommen sei. Ich war ziemlich unverhofft gekommen. 
Anita hatte eine Karte für das Ballett, wo sie mit ihrer 
Freundin Margot hingehen wollte. Das Stuttgarter Ballett ist 
weltberühmt und es ist nicht leicht, eine Karte zu ergattern. 
Vor allem, weil das Ensemble ständig auf Welttournee ist, 
muss man Monate, ja vielleicht sogar ein Jahr im Voraus eine 
Karte besorgen, wenn man sie in Stuttgart erleben möchte. 
Deswegen konnte Anita nicht absagen und fuhr abends ins 
Theater. Ich war nach dem monatelangen hin und her und 
dem Flug sowieso müde und wollte mich ausruhen. Ich ging 
abends früh ins Bett.
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Sonntag, 5. November  2017
81.  TAG 

Die Teile aus Dänemark sind da
Vergangene Nacht genoss ich einen erholsamen Schlaf. 

Anita war schon länger mit einer Freundin zum Mittagessen 
verabredet. Sie schlug zwar vor, dass ich mitkommen könnte, 
aber ich blieb lieber zuhause. Außerdem bereitete mir meine 
rechte Hüfte noch immer Schmerzen. Das Wetter zog einen 
mit Kälte und Nieselregen auch nicht vor die Tür. Anita kam 
gegen 14 Uhr zurück. Heute war außerdem der Geburtstag 
einer Nachbarin, wohin Anita gegen 17 Uhr ging und 
nach rund zwei Stunden zurückkam. Ich habe mir so lange 
im Internet ein Zugticket nach Frankfurt gebucht, denn 
am nächsten Tag um 11.40 Uhr sollte mein Flieger zurück 
nach Teneriffa gehen. Ich musste also früh raus, um ihn zu 
erwischen.

Meine Nerven waren angespannt. Die Schmerzen in der 
rechten Hüfte wollten nicht nachlassen. Die drei Teile, die 
Cevdet für mich in Dänemark besorgt hatte, um das Steuer 
zu reparieren, wogen insgesamt 5,5 Kilo. Ich wusste nicht, 
ob ich sie mit dem Koffer aufgeben sollte oder besser im 
Handgepäck transportieren. Währenddessen rief Deniz aus 
der Schweiz an und hatte einige schlechte Nachrichten aus 
der Marketingabteilung der Firma. Das alles ging mir durch 
den Kopf, als ich gegen 22 Uhr einschlief.
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Montag/Dienstag 6./7. November 2017
82./83.  TAG

 Von Stuttgart zurück nach Teneriffa
Heute ging es für mich über Frankfurt zurück nach 

Teneriffa. Ich musste früh aufstehen. Anita brachte mich zum 
Bahnhof Filderstadt. Von dort aus ging der Zug pünktlich 
zum Hauptbahnhof. Aber als wir uns dem Zentrum 
näherten, blieb er plötzlich stehen. Es kam eine Durchsage, 
dass der Zugführer eine oder mehrere Personen auf dem 
Gleis gesehen habe und alle Vorortzüge gestoppt würden, 
bis das geklärt sei. ‘Ausgerechnet jetzt’, dachte ich mir. Wir 
warteten rund 25 Minuten, dann ging die Fahrt weiter. Mein 
Anschlusszug zum Flughafen war da aber schon längst weg. 
Ich schaute auf die Anzeigentafel. Acht Minuten später fuhr 
der nächste Zug nach Frankfurt. Um ihn zu erreichen, rannte 
ich zum Bahnhof. Ich nahm die Beine in die Hand! Selbst der 
Jamaikaner Usain Bolt, seines Zeichens Weltmeister auf 100, 
200 und viermal 100 Meter, hätte kaum einen solchen Sprint 
hinlegen können! Den hätte ich sogar noch überholt. Ganz 
außer Atem warf ich mich dann in den Zug nach Frankfurt. 
Genau 1 Minute 46 Sekunden später fuhr er los. Ich schaffte 
es nach Frankfurt.

Ich durfte nur sechs Kilo Handgepäck mit an Bord 
nehmen. Dazu zählten auch die drei Teile für das Steuer, die 
aus Metall waren. Eigentlich wollte ich sie ins Handgepäck 
nehmen. Aber was, wenn man mir das nicht erlauben 
würde? Dann würde alles mit einem Schlag ins Wasser fallen. 
Nachdem ich kurz alle Möglichkeiten abgewogen hatte, 
entschloss ich mich also doch, die Teile aufzugeben, um kein 
Risiko einzugehen.

Nach der Sicherheitskontrolle ging ich als erstes in eine 
Apotheke und kaufte auf Verdacht ein paar Medikamente. 
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Außerdem hatte mir Anita zwei Telefonkarten besorgt, mit der 
ich und Murat von überall auf der Welt günstig telefonieren  
können sollte. Diese Karte nannte sich ‘Lufthansa Mobile’ 
und konnte nur am PC nach Passhinterlegung bestellt 
werden. Es war ein ziemlich nerviges Unterfangen, bis endlich 
die Sim-Karten bei Anita in der Schweiz eintrafen. Allerdings 
funktionierten sie weder mit meinem Schweizer Telefon, noch 
mit Murats türkischem. Also kaufte ich für je 150 Euro am 
Flughafen für Murat und mich jeweils ein neues Telefon. Doch 
leider war auch damit kein Erfolg zu erzielen -  die sogenannte 
günstige ‘Lufthansa Mobile’ funktionierte einfach nicht. Das 
aufgeladene Euro-Guthaben ist mittlerweile irgendwo im 
Bermuda-Dreieck verschwunden. Dann suchte ich mir noch 
ein paar Bücher aus, die ich während der Überquerung des 
Atlantiks lesen wollte und ging in den Wartesaal.

Der Flieger hatte eine Stunde Verspätung, war aber 
trotzdem zur vorgesehenen Zeit auf Teneriffa. Gegen 18 Uhr 
war ich im Hafen San Miguel. Der Begriff ‘weit entfernt’ hat 
sich überholt: Meine Vorfahren kamen aus Bulgarien und 
ließen sich im Dorf Karaağaç in der Nähe des Istanbuler 
Stadtteils Büyükçekmece nieder. Sie waren es, die das Dorf 
gegründet haben. Seinerzeit war es bis nach Istanbul fast eine 
Tagesreise. Wenn ich meinen Vorfahren erzählen würde, dass 
ich viele Jahre später morgens in Stuttgart losfahren und 
abends auf Teneriffa sein würde, wer weiß, wie sehr sie da 
gestaunt hätten. 

Ich habe sofort einige Fotos von den Teilen gemacht, die 
ich mitgebracht hatte, und schickte sie an Danilo Origgi von 
der Firma Nordest. Ich bat ihn, am nächsten Tag zu kommen. 
Sie riefen gegen 10 Uhr am Dienstag an und erklärten, dass 
sie das Boot gegen 12 Uhr an Land holen würden.  Um 13 
Uhr waren wir noch an unserem Ankerplatz in der Marina. 
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Um 19 Uhr riefen sie endlich an und erklärten, dass Ebbe 
sei. Nach langem Hin und Her wurde beschlossen, das Schiff 
Mittwoch um 10 Uhr mit dem Kran an Land zu heben.

Wir sagten Danilo von Nordest Bescheid und baten ihn 
am Morgen um 9 Uhr in die Marina zu kommen. Weil wir 
abends auswärts essen wollten, holten wir uns bei MTS einen 
Leihwagen. Der kam auch. Aber der deutsche Skipper war 
in Deutschland und ich hatte keinen Führerschein, weil 
man mir den wegen einer Geschwindigkeitsübertretung in 
Deutschland vorübergehend eingezogen hatte. Ich habe also 
keine Fahrerlaubnis. Murat traute sich nicht. Also blieb nur 
mein jüngerer Bruder İhsan. Er setzte sich hinters Steuer. 
Wir gingen in ein Fischlokal in den Bergen. Alles schmeckte 
köstlich, aber die Portionen waren riesig.   

Mittwoch, 8. November 2017
84.  TAG

 Das Boot kommt an Land

Sie riefen morgens um Punkt 6.45 Uhr an. Die Wassertiefe 
betrug 3,4 Meter. Weil wir bereit waren zum Kran zu 
fahren, fuhren wir sofort los. Aus dem Büro der Marina war 
auch Rafael, man nannte ihn kurz Rafa, gekommen. Das 
Hafenbüro war ein zweistöckiges Gebäude und irgendwo fand 
man ihn da immer. Er ist unglaublich höflich und hilfsbereit. 
‘Die Sicherheit geht vor’, stellte er fest und stieg persönlich 
ins Wasser, um nochmal zu kontrollieren. Die Tiefe war auf 
drei Meter abgesunken, wegen der Ebbe. Das Boot lag noch 
im Wasser.
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Genau um 8 Uhr begann der Kran das Boot aus dem 
Wasser zu hieven. Die 22 Tonnen hoben sich langsam aus 
dem Meer und hingen nun am Kran. Das war ein eigenartiges 
Gefühl. Um 9.20 Uhr kam Martin, der Techniker der Firma 
Nordest. Er hatte einen britischen Techniker namens Adam 
im Schlepptau. Er montierte das Ruderblatt ab. Es wiegt 
rund 80 Kilo. Er kontrollierte die Kugellager am Steuer. Das 
obere war in Ordnung. Im unteren hatten sich Schalentiere 
verfangen, sie blockierten es. Wir tauschten das untere aus. 
Um 14 Uhr ließen wir das Boot wieder zu Wasser. Für den 
Kran zahlten wir 198 Euro, für die Arbeitskraft 240 Euro. 
Wäre uns das in der Türkei passiert, hätten wir locker 1500 
Euro hinblättern müssen. Wir machten eine Probefahrt. Alles 
war, wie es sein soll. Ich war wieder gut gelaunt und froh. Ich 
gab Martin und Adam je 50 Euro Trinkgeld. Am Abend rief 
ich den deutschen Skipper an, der wegen der Herz-OP seines 
Schwiegervaters nach Deutschland geflogen war. Ich sagte 
ihm, dass das Steuer repariert sei und er spätestens Freitag 
hier sein sollte.

Donnerstag, 9. November 2017
85.  TAG

 Alles ist vorbereitet
Murat und İhsan schrubbten das Boot blitzeblank. Dann 

besorgten İhsan und ich Proviant und Trinkwasser. Danach 
kehrten wir zum Boot zurück. Murat räumte die Vorräte, 
also Gemüse, Obst und Brot, ein. Außerdem hatten wir 100 
Liter Trinkwasser mitgebracht. Dann ging ich mit Murat 
nochmal los zum Einkaufen. Weil wir so schwer heben 
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mussten, schmerzte Murat und mir hinterher das Kreuz. Den 
Einkauf brachten wir mit dem Auto zum Boot. Um 13.30 
Uhr ging ich zu Rafa, weil ich die Hafengebühren bezahlen 
wollte. Außerdem wollte ich wissen, wie und wo ich die 
Ausreiseformalitäten erledigen könnte. Er erklärte uns, dass 
wir zur Polizei in Santa Cruz gehen müssten. Ich zahlte. 
Außerdem mussten wir noch die Tauch- und die Gasflaschen 
auffüllen. Die Tauchflaschen füllte Rafael kostenlos auf. Er 
erklärte uns, wo in Santa Cruz wir die  Gasflaschen für die 
Küche auffüllen lassen könnten. Abends aßen wir auf dem 
Boot. Neben uns legte ein Boot mit einem deutschen Paar an 
Bord an. Klaus und seine Frau Karin waren mit ihrem Boot 
Fly Neuss hierher gekommen.

Freitag, 10. November  2017 
86.  TAG 

Atatürks Todestag
Heute ist der 79. Todestag von Mustafa Kemal Atatürk, 

dem Staatsgründer der Republik Türkei. Er wird in unseren 
Herzen für immer lebendig bleiben und wir erinnern uns an 
ihn voller Dankbarkeit. In der Türkei wird um 9.05 h eine 
Trauerminute eingelegt, zu der landesweit Sirenen erklingen. 

Um 8 Uhr fuhren wir Richtung Santa Cruz, um dort 
unsere Gasflaschen auffüllen zu lassen. Die Firma DISA, die 
das macht, befindet sich im rund 20 Kilometer entfernten El 
Fuerte. Es hat eine Stunde gedauert, aber immerhin waren 
die Flaschen danach wieder voll und wir kehrten nach Santa 
Cruz zurück. Dort suchten wir die Polizeistation. Wir fanden 
sie nach zwei Stunden. Aber die Polizisten nahmen sich sofort 
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der Sache an. Ich füllte die Formulare aus und reichte sie 
ihnen zusammen mit unseren Pässen. Den Pass des deutschen 
Skippers konnte ich nur elektronisch vorweisen. Aber das 
stellte für die Polizisten kein Problem dar. Sie betrachteten 
Murats und mein Reisedokument. Murats Visum war fünf 
Tage zuvor abgelaufen. Die Beamten schauten auf Murats 
Pass, dann zu mir. In dem Moment kam mir Murats Seeleute-
Ausweis in den Sinn. Sofort zeigten wir ihn vor. Die Polizei 
ließ das gelten und sagte ‘Ok’. Die Hilfsbereitschaft der 
Beamten hat mich sehr gefreut.

Wir benötigten noch die Flaggen der Karibikinsel, zu 
denen wir fahren wollten. Wir konnten sie vor Ort erwerben. 
Außerdem suchten wir eine Seekarte, konnten aber keine 
auftreiben. Später wollten wir Käse und anderen Proviant 
kaufen. Das konnten wir auf einer Art Grossmarkt, den wir 
entdeckt hatten, erstehen. Alles war bereit. Gegen 17 Uhr 
kehrten wir in die Marina zurück. Ich sah, dass Klaus alleine 
auf seinem Boot saß. Seine Frau Karin war nach Neuss, 
ihrer Heimatstadt, zurückgeflogen. Also lud ich ihn für den 
Abend auf unser Boot ein: Um uns zu unterhalten und was zu 
trinken. Er versprach zu kommen. Währenddessen war auch 
der deutsche Skipper zurück, gegen 17.45 Uhr ging er an 
Bord. Er wirkte fröhlich und erholt. Später kam auch Klaus, 
wir unterhielten uns, Klaus und ich tranken dazu Rakı, die 
beiden anderen Rotwein. Während ich früh zu Bett ging, 
haben die anderen noch länger gesessen und sich unterhalten. 
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Dıe 
aTlanTıkuBeRQueRunG

 Samstag, 11. November 2017
87.  TAG

820 Meilen bis Kap Verde
Wir sind um 8 Uhr aufgestanden. An diesem Tag, am 11. 

11. um 11 Uhr hieß es für uns ‘Leinen los!’. Zeitgleich begann 
in Deutschland der Fasching. Das war Zufall. Tausende 
Kilometer von Deutschland entfernt wagten wir den Start für 
etwas ganz anderes. Wir machten uns nicht zum Vergnügen 
auf den Weg, sondern um eine harte Prüfung zu bestehen. 
Wir folgen unserem Herzen.

Murat kletterte auf den Mast und prüfte, ob alles in 
Ordnung sei. Vier Schrauben waren von der Winde des 
Vorsegels abgefallen, die brachten wir wieder an. Wegen des 
Windes konnten wir das Vorsegel allerdings nicht setzen. Wir 
hatten 120 Liter Wasser zum Kochen und trinken, 800 Liter 
zum Duschen, sowie 860 Liter Treibstoff an Bord. 

Murat erzählte mir von einem Erlebnis, das er am Vortag 
gehabt hatte. Weil ich mich bereits zurückgezogen hatte, 
hatte ich es nicht mitbekommen. Murat erzählte: ‘Nachdem 
Sie gestern schlafen gegangen waren, sind der deutsche 
Skipper, İhsan und Klaus noch sitzen geblieben. Zum 
Gespräch gönnten sich der deutsche Skipper und İhsan 
noch Rotwein, Klaus blieb beim Rakı. Man sagt ja nicht 
umsonst, dass der reinhaut... Jedenfalls in dem Fall war das 
wohl so. Als Klaus später auf sein Boot zurück wollte, war 
er ziemlich angetrunken. İhsan wollte ihm dabei helfen, 
an Land zu kommen, liess die Passarelle per Knopfdruck 
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noch etwas weiter nach unten, obwohl Klaus schon auf 
dem Bootssteg stand. Durch diese zusätzliche Bewegung 
der Passarelle kam er ziemlich ins Schwanken, wollte sich 
am Geländer festhalten, aber das gelang ihm nicht. Er 
plumpste ins Wasser und zwar mit allem, was er bei sich 
hatte: Telefon, Brille usw. Gott sei Dank ist nicht mehr 
passiert. Natürlich zogen wir ihn sofort wieder raus.’ Aber 
als Klaus versucht hatte, sich festzuhalten, ist die Strebe, 
die das Seil hielt, gebrochen. Der Steg war damit natürlich 
kaputt. Aber die kann man nicht reparieren. Die Stange war 
aus Gusseisen, wir werden eine neue besorgen müssen.

Nachts um 11 Uhr 11 verließen wir den Hafen von St. 
Miguel. Aus Nordost weht ein Wind mit 20 Knoten. Erst 
werden wir 60 Meilen Richtung Kap Verde segeln. Dann 
werden wir uns gen Westen wenden, um uns vom Passatwind 
antreiben zu lassen.

Warum genau in diesem Monat? Eine kurze 
Erklärung für alle Landratten: Aufgrund der natürlichen 
Witterungsbedingungen muss man für das Mittelmeer den 
Sommer, für den Atlantik hingegen die Monate November 
und Dezember abwarten, um nicht in schwierige Wetterlagen 
oder Stürme zu geraten. Das ist seit Jahrhunderten die 
Tradition. Von November bis Januar kann man den Atlantik 
relativ einfach überqueren. Entweder man segelt ganz 
klassisch im November, Dezember los oder wartet auf den 
Passat im Januar. Die Britischen Seeleute sagen: ‘Nachdem 
man von den Kanarischen Inseln los gesegelt ist, geht es gen 
Süd, so lange wie es braucht, bis Butter geschmolzen ist. Dann 
schlägt man das Ruder nach Westen um und der Passat trägt 
einen an das entgegengesetzte Ufer. Man kann gleichzeitig in 
der Sonne liegen, den Atlantik genießen und ans andere Ufer 
gelangen. Klingt ziemlich einfach - ist es aber nicht!
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In der Marina oder im Hafen, sind Boote in Sicherheit. 
Aber dafür sind sie nicht gemacht. Ihre Aufgabe ist es, das 
Meer, die Ozeane zu erobern. Wir sagten uns: ‘Das ist auch 
die Aufgabe von unserem Boot’, und das war der Anfang 
unserer Atlantiküberfahrt, an der mein Bruder İhsan, Murat 
und der deutsche Skipper beteiligt waren. 

Sonntag, 12. November 2017
88.  TAG

Das Meer so tief, wie der Horizont weit ist
Vor uns liegen die Tiefen der Weltmeere. Der Atlantik. 

Spätestens, als St. Miguel aus unserer Sichtweite 
verschwunden war, waren wir alle aus dem Häuschen, aber 
keiner versuchte es zu verheimlichen. Bei Sonnenaufgang 
wurden wir von vielleicht 20 Delfinen begleitet. Über die 
Jahrhunderte gab es immer wieder bestimmte Dinge, welche 
Seeleute als Symbole des Glücks gewertet haben. Dazu gehörte 
es auch, wenn Delfine ein Boot begleiteten. Mögen sie auch 
uns Glück bringen! Vielleicht hat man auch zu Zeiten, als es 
noch keine Karten gab, Strömung, Wind oder Wellen von 
den Bewegungen der Delfine abgelesen.

Der Wind kam von Nordost, das Meer kräuselte sich 
unter leichten Wellen. Es war fast, als würde uns die 
See sanft von hinten anschubsen. Wir erreichten eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,6 Knoten. Es schien, 
als wollten die liebenswerten Delfine mit dem Boot spielen. 
Weil sie auf der Nahrungskette auf dem Meer ganz oben sind, 
leiden sie besonders unter der Verschmutzung der Meere. Die 
wunderbaren Tiere haben uns eine lange Zeit begleitet.
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Meine rechte Hüfte schmerzte sehr. Ich behandelte sie mit 
Voltaren, außerdem nahm ich Ibuprofen gegen den Schmerz. 
Aber das alles schien nichts zu nützen. Unter den Schmerzen 
litt ich, seit ich die Teile des Steuerruders getragen hatte.

Montag und Dienstag, 13. und 14. November 2017
89./90.  TAG

2200 Meilen bis Barbados
Montag erreichten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit 

von 6,2 Knoten. Wir hatten noch 2168 Meilen bis Barbados. 
Den Tag über schafften wir 129 Meilen. In der Nacht auf 
Dienstag war ab 3 Uhr İhsan auf dem Wachposten. Nachts 
um 1 Uhr drehte sich das Vorsegel plötzlich von Steuerbord 
Richtung Backbord. Das Boot kam von seiner Route ab. 
Der deutsche Skipper, Murat und ich griffen sofort ein und 
brachten es wieder auf Kurs, indem wir das  Vorsegel richteten. 
Die Wellen schlugen über drei Meter hoch, der Wind brachte 
es auf 25 Knoten.

Gegen 15.30 Uhr setzten wir den Wasserbereiter in Betrieb, 
um zu duschen. Rund zwei Stunden, nachdem Murat ihn 
angeschaltet hatte, schaute ich nach. Es war kein zusätzliches 
Wasser im Tank. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, 
meinte er, dass das Boot sehr schwanken würde und deswegen 
kein Wasser ansaugen könne. Gegen 18 Uhr wollte nicht nur 
ich, sondern auch İhsan duschen. Schon beim Versuch uns 
zu rasieren bemerkten wir, dass kein Wasser da war. Dabei 
hatten wir die Pumpe doch auf Lanzarote reparieren lassen? 
Murat installierte die Ersatzpumpe, aber er musste feststellen, 
dass der Wasserbereiter kein Wasser ins Boot weiterleitete. Das 
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war ein echtes Problem. Im Tank befanden sich 500 Liter und 
wir hatten zwei Extrakanister mit je 60 Litern. Bis Barbados 
brauchen wir noch 14 Tage über den Ozean. Wir hatten 
keine andere Wahl: Es wird nicht geduscht. Das Geschirr 
würden wir mit Meerwasser spülen. Während wir das alles 
gründlich überlegten, bat mein Bruder İhsan, dass wir ihm 
die Bedienungsanleitung des Wasseraufbereiters geben. Er hat 
eine Doktorarbeit in Fach Maschinenbau geschrieben. Mit 
dem Pathos eines Akademikers las er das Handbuch, danach 
zeigte er auf einen kleinen Schalter. Den müsse man drücken. 
Dann steht das Gerät auf ‘automatisch ON’. Wir versuchten 
es und es funktionierte. Diese Freude muss man erlebt haben! 
Wir legten 150 Meilen zurück.

Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. November 2017 
91./92.  TAG 

310 Meilen an zwei Tagen
Unsere Wache verlief jeweils in Drei-Stunden-Schichten. 

Von 0 Uhr bis 3 Uhr bin ich an der Reihe, danach der deutsche 
Skipper, dann İhsan. Beim Setzen des Vorsegels tauchte 
ein Problem auf. Deswegen wollten wir es einholen und 
die Winsch ganz oben prüfen. Der Wasserbereiter, der uns 
gestern Kopfzerbrechen bereitet hatte, funktionierte dagegen 
einwandfrei. Aber jetzt gab es auch noch Probleme mit der 
Altwasserpumpe in den vorderen Kajüten. Wir segelten mit 
zwei der drei Großsegel und dem Vorsegel. Abends gab es 
Aubergine mit Hackfleisch und Reis.

Donnerstag gegen 10.30 Uhr erreichten wir den nördlichen 
Breitengrad. Von nun an segeln wir gen Westen, um 
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Barbados  zu erreichen. Vor- und Großsegel waren eingeholt, 
das Ballonsegel war ausgefahren. Wir waren zufrieden. Die 
Geschwindigkeit betrug acht bis neun Knoten - die Segler 
wissen, worum es geht. Wer es nicht weiß: Das Ballonsegel 
ist wie eine Tüte, durch eine vergrößerte Oberfläche sammelt 
es möglichst viel Wind ein, damit das Boot schneller 
vorankommt. Unseres ist asymmetrisch. Es gibt allerdings 
auch symmetrische. Unseres ist klein, aber immerhin größer 
als das Vorsegel. Vor allem bei schwachem Wind sind die 
Ballonsegel effektiv, damit das Boot an Geschwindigkeit 
gewinnt. Mittwoch schafften wir 150 Meilen, Donnerstag 
160 - insgesamt also 310 Meilen.

Freitag, 17. November  2017 
93.  TAG 

Fischvergiftung durch marinierten, rohen Fisch
Wenn man das Vor- oder Großsegel hisste oder einholte, 

machte das Probleme. Das machte mir Sorgen. Wir kamen 
mit dem Ballonsegel gut voran, aber der Wind von Nordwest 
war schwach. Wir erreichen nicht die nötige Geschwindigkeit.

Wir erwischten eine fünf Kilo schwere Goldbrasse. 
Nachdem wir sie mariniert hatten, aßen wir sie sofort 
auf. Nach einer Weile bemerkte İhsan, dass uns ein Fisch 
verfolgte. Er war verletzt. Die Angel hatte sich in seinem Hals 
verfangen und wir konnten sie nicht zurückziehen, weil sie 
sich ins Steuerruder verfangen hatte. In dem Moment war 
es nicht möglich, ins Wasser zu springen und die Schnur 
vom Ruder zu lösen. Es könnten überall Haifische sein. Also 
fuhren wir weiter. Vielleicht würde sich das Problem ja von 
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selber lösen. Der Ostwind war schwach. Deswegen mussten 
wir das Vorsegel hissen, was ja jedes Mal Probleme machte. 
Ich fürchtete, dass wir es nicht mehr einholen könnten, wenn 
es mal gehisst wäre. Es war, wie ich befürchtet hatte: Als wir 
es öffneten, blieb es auf halbem Mast stecken. Aber Murat 
war entschlossen. Er reparierte die obere Winde und hisste 
das Segel.

Abends litten İhsan und ich unter fürchterlicher Übelkeit 
und Schwindel. Erst nachdem wir uns übergeben hatten, 
ging es uns besser. Murat und dem deutschen Skipper fehlte 
nichts. Ich nehme an, dass es vom rohen Fisch kam, den wir 
heute gefangen und mariniert hatten. 

Samstag, 18. November  2017 
94.  TAG 

Ein Moment der Hoffnungslosigkeit 

Es war ein ruhiger Tag und gutes Wetter. Wir segeln mit 
dem Ballonsegel. Gegen Mittag jedoch geschah etwas, das uns 
Sorgen bereitete. Wir wollten ‘Schmetterling-Segeln’, dem 
Laien sei das kurz erklärt. Bei dieser Technik segelt man ‘Platt 
vor dem Wind’ Wenn man nur mit Groß- und Vorsegel fährt, 
nennt man das auf Englisch ‘Wing on Wing’ oder manchmal 
auch ‘butterfly’. Aber wenn das nicht ausreicht, kann man 
auch das Ballonsegel hissen. Wir hatten auch das Vorsegel 
gehisst. Für den ‘Schmetterling’ mussten wir das Hauptsegel 
auf 80-90 Grad bringen. Das hat mir das Gefühl gegeben, 
dass das für Hanse Modelle, wie unser Boot, auf dem Ozean 
nicht geeignet ist.
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Abends wollten wir das Ballonsegel nutzen. Murat sah 
mich misstrauisch an. Es war so gegen 22 Uhr. İhsan hielt 
Wache. Er sah, dass das Wetter zuzog und dachte, dass man 
in dem Fall das Ballonsegel einholen müsse. Ich schlief in 
der Kajüte. Plötzlich hörte ich Geräusche, sprang sofort aus 
dem Bett und lief auf Deck. Und was muss ich da sehen? 
Unser Ballonsegel hatte sich um den Furling des Vorgesgels 
gewickelt. Der Furling ist eine Apparatur, damit man das 
Vorsegel um den Hauptmast wickeln kann. Das war Mist - 
und gefährlich. Es hatte sich so verwickelt, dass es schien, 
man könne es nicht mehr lösen.

Der deutsche Skipper stand am Steuer. İhsan half am Heck. 
Murat und ich versuchten an der Bugseite das Ballonsegel zu 
retten. Eine Stunde lang mühten wir uns ab. Dann gelang 
es uns, das Segel zu retten und herunter zu holen. Dabei fiel 
es zwar ins Wasser, aber wir konnten es bergen. Obwohl ich 
schon so viele Jahre segle, ist mir so etwas noch nie passiert. 
Diese Stunde war wie im Film. Ich müsste lügen, wenn ich 
behaupten würde, dass uns nicht auch die Hoffnungslosigkeit 
übermannt hätte. Es heißt ja, dass ‘die Hoffnungslosigkeit die 
größte aller Ängste’ sei. Wir empfanden Hoffnungslosigkeit 
gepaart mit Sorge, aber das Segeln lehrt den Menschen 
schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen. Uns gelang 
es, dank schneller und richtiger Entscheidungen, die Gefahr 
zu bannen. Theodore Roosevelt, der Präsident der Vereinigten 
Staaten von 1901 bis 1909, hat einmal gesagt: ‘Bei jeder 
Entscheidung ist es das Beste, das ‘Richtige’ zu tun, das 
Nächstbeste, das ‘Falsche’ zu tun und das Schlechteste, 
‘gar nichts’ zu tun.’ Und wir taten das Beste, was wir tun 
konnten. Später stellten wir fest, dass sich die verhakte Angel 
ganz von alleine befreit hatte. Wir legten 120 Meilen an dem 
Tag zurück.
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Sonntag, 19. November  2017 
95.  TAG 

Alleine mit Himmel und Meer 
Am Morgen sind wir spät aufgestanden. Ich saß auf  Deck 

und dachte an die Geschehnisse in der Nacht zuvor. Ich war 
alleine mit dem Meer und dem Himmel. So weit das Auge 
reicht sah man bis zum Horizont nur das Meer. Kein anderes 
Boot, kein andere Lebewesen war in Sicht. Das Meer ist einer 
der wichtigsten Bestandteile der menschlichen Seele und das 
Segelboot ist eine der besten Mittel, mittendrin zu sein. Das 
Segeln erweitert den  seelischen Horizont des Menschen, 
bringt ihn zur Natur und lässt ihn ein Teil der Natur werden.

Nachts im Schlaf war ich schweißgebadet. Auch Murat 
hatte einen Albtraum. Er redete im Schlaf und schrie laut 
auf. Der deutsche Skipper hörte das von seiner Kajüte aus, 
aber weil er kein Türkisch kann, konnte er die Worte nicht 
verstehen. Gestern Abend hat Gott uns behütet. Deswegen 
wollten wir uns heute ein Festmahl gönnen. Also gab es zum 
Abendessen die Rindersteaks, die ich in St. Cruz auf Teneriffa 
gekauft hatte, Nudeln und gemischten Salat. İhsan wollte 
am 30. November in Florida sein. Deswegen plante er uns 
in Barbados zu verlassen und von dort aus nach Miami zu 
fliegen. Seine Frau würde von Istanbul aus dorthin kommen, 
um ihn zu treffen. Sie hatten ein Urlaubspaket gebucht. 
Anita rief an. Sie wollte am 30. November nach Barbados 
kommen, um uns in der Karibik wieder für einige Wochen 
zu begleiten.  Mein Bruder wird also abreisen und stattdessen 
kommt meine Frau.

Weil wir das Ballonsegel nicht mehr hatten, kamen wir 
nur mit fünf bis sechs Knoten, statt sieben bis acht Knoten 
voran. Es war echtes Sommerwetter mit 30 Grad. An diesem 
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Tag schafften wir 125 Meilen. İhsan hat die Wachablösung 
mit sofortiger Wirkung verändert. Von jetzt an werden wir 
nachts alle zwei Stunden eine Ablösung haben und ab 6 Uhr 
morgens alle drei Stunden.

Montag und Dienstag, 20. und 21. November  2017 
96./97.  TAG 

Noch 1575 Meilen bis Barbados
Unser Ziel war Barbados.  Es lagen noch 1575 Meilen vor 

uns. Nach einer ruhigen Nacht kamen wir unserem großen 
Ziel langsam aber sicher näher. Über Segler sagt man auch: 
‘Man nimmt nicht das Segelboot, um anzukommen. Wer 
ankommen möchte, besteigt ein Flugzeug, einen Zug 
oder ein Auto.  Das Segelboot ist für Menschen, die nicht 
ankommen wollen, sondern auf Reisen, unterwegs sein 
wollen. Egal ob langsam oder schnell, dem Segler geht es 
darum unterwegs zu sein, auf dem Meer zu sein reicht ihm.’

Es war sehr heiß. Wir schwitzten. Nach zwei Tagen sah ich 
auf dem Monitor erstmals ein anderes Schiff. Es lag 15 Meilen 
auf Backbord. Ein Tanker, der nach Las Palmas unterwegs war. 
Wir luden den Wetterbericht runter. Das dauerte rund eine 
Stunde. Gegen 17 Uhr nutzten wir Groß- und Vorsegel, es 
wehte ein leichter Wind. Murat und der deutsche Skipper 
wollten das Ballonsegel herrichten. Erst war ich nicht dafür. Sie 
mühten sich fast eine Stunde lang ab. İhsan half den beiden. 
Weil der Kran auf Backbord defekt war, musste alles mit 
Muskelkraft erledigt werden. Gegen 18.30 Uhr segelten wir 
mit vier Meilen Geschwindigkeit gen Westen. Wir hatten noch 
immer Groß- und Vorsegel gesetzt. Der Schmerz in meiner 
rechten Hüfte war kaum noch spürbar, so gut wie verflogen. 
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Auf dem Monitor entdeckte ich ein zweites Schiff: Ein 
Schiff der holländischen Küstenwache in zwölf Meilen 
Entfernung. Ein zwei Kilo schwerer Bonito biss an der Angel 
an. Wir zogen ihn ins Boot. Nach einer ruhigen Nacht war 
es am darauffolgenden Dienstag wieder sehr heiß. Meer, so 
weit das Auge reicht. Unsere Treibstofftanks waren voll, aber 
bis Barbados würde es womöglich nicht reichen. Aber es gab 
kaum Wind. Außer mir fanden alle, dass wir gegen Abend 
wieder das Ballonsegel hissen sollten. Ich war nicht dafür, 
weil ich immer noch vor Augen hatte, was wir Samstagabend 
alles wegen des Ballonsegels erlebt hatten. Andererseits 
würden wir bei so schwachem Wind nicht vorankommen. 
Nach anderthalb Stunden  mühseliger Arbeit hatten wir das 
Ballonsegel wieder flott. Am nächsten Tag wollten wir es 
erneut setzen. Am Abend sah ich, dass es noch 1400 Meilen 
bis Barbados waren.

Mittwoch, 22. November  2017 
98.  TAG 

Unerträgliche Schmerzen 
Bei leichtem Wind ging es mit vier bis fünf Knoten voran. 

Wir hatten das Ballonsegel gehisst, das wir am Tag zuvor 
vorbereitet hatten. Wir hörten eigenartige Geräusche von 
der Apparatur, mit der man das Vorsegel um den Hauptmast 
wickeln kann. Ich schlug vor, hoch zu klettern und 
nachzusehen. Und was muss ich nicht sehen? Das Plexiglas an 
der Belüftungsabdeckung zur Toilette an der vorderen Kabine 
war gebrochen. İhsan hatte die Abdeckung aus irgendeinem 
Grund offen gelassen. Die Winde des Vorsegels hatte – wie 
auch immer - das Plexiglas zerbrochen. Das ist unglaublich 
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gefährlich: Bei Sturm hätte hier Wasser ins Boot laufen 
können und damit zum Kentern bringen. Wir haben den 
Schaden unverzüglich mit Epoxidharz repariert.

Der Schmerz in der Hüfte, der am Tag zuvor nachzulassen 
schien, war wieder  da. Gegen Abend wurde es immer 
schlimmer und um 16 Uhr war er schier unerträglich. Plötzlich 
verkrampfte sich mein ganzer Körper. Ich schrie aus voller 
Kehle vor Schmerzen, man solle mich in den Ozean werfen, 
damit ich diese Schmerzen endlich los wäre und dass ich wohl 
hier mitten auf See vor meinen Schöpfer treten würde. İhsan 
rief unsere Schwester Harika an. Sie hatte uns ein riesiges 
Paket zum Abschied geschenkt mit den Worten: ‘Hoffentlich 
werdet ihr diese Medikamente nicht brauchen.’ Darin 
befanden sich auch Muskelentspanner. Harika erklärte 
İhsan, dass er eine Mischung aus Dikloron und Muscoril alle 
halbe Stunde spritzen müsse. Der deutsche Skipper fertigte 
nach Anweisung die Mischung an. Eine Stunde später ließen 
die Schmerzen nach, aber ich war im Bett. Der Wind flaute 
weiter ab. Es schien, als würden wir uns gar nicht von der 
Stelle bewegen. Wir hissten das Ballonsegel und kamen mit 
vier bis fünf Knoten voran. 

Donnerstag, 23. November 2017 
99.  TAG 

Flaute inmitten des Atlantik
Nach der Spritze gestern Abend habe ich die ganze Nacht 

geschlafen. Das hätte wohl jeder nach dieser Spritze und dem 
Cocktail aus Schmerzmitteln. Auch an diesem Tag war ich 
den ganzen Tag in der Kajüte und schlief. İhsan und die 
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beiden anderen Skipper übernahmen meine Aufgaben. Das 
Wetter war ruhig, es herrschte Flaute. Fast als wären wir nicht 
mitten auf dem Atlantik sondern auf dem Zürichsee. İhsan 
regte sich auf, weil er befürchtete, dass wir zum geplanten 
Zeitpunkt nicht in Barbados ankommen würden. Dort 
wollte er sich von uns verabschieden und nach Miami fliegen. 
Er hatte ein Reisepaket für Florida gebucht, um mit seiner 
Frau, die aus der Türkei dazustoßen würde, zu reisen. Gegen 
Mittag verdunkelte sich der Himmel. Der Wind nahm zu. Es  
brach ein starker Regen los. Gleich danach war es wieder wie 
vorher. Typisches Atlantikwetter. Deswegen konnten wir nur 
23 Meilen zurücklegen. Wir hatten noch 1350 Meilen bis 
zum Ziel. Zum Abendessen gab es Zucchini mit Hackfleisch 
und Nudeln.

Freitag, 24. November  2017
100.  TAG 

750 Liter Sprit und  1300 Meilen Weg
Genau 100 Tage zuvor waren wir in Antalya in See 

gestochen. Wir hatten noch 750 Liter Sprit. Das würde uns 
maximal 1000 Meilen weit bringen. Aber bis Barbados waren 
es noch 1300 Meilen. Also müssten wir noch 500 Meilen 
segeln, damit die Reststrecke mit dem Motor zu bewältigen 
wäre. Weder Gemüse noch Obst waren übrig. Und ein Fisch 
hat auch schon länger nicht angebissen. Meine Medikamente 
gingen langsam ebenfalls zur Neige. Gegen Abend nahm 
die Windgeschwindigkeit wieder auf sechs Knoten zu. Das 
verbesserte İhsans  Stimmung: Nachdem seit dem Morgen 
Flaute herrschte, erreichten wir wenigstens vier Knoten die 
Stunde. Es war der Geburtstag unserer Schwester Harika. 
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İhsan und ich riefen sie an, um zu gratulieren. Außerdem habe 
ich mich ein weiteres Mal für die Medikamente bedankt, die 
sie mir auf die Reise mitgegeben hatte. Danach rief Deniz an. 
Er erzählte, dass heute Abend die traditionelle Comedy Night 
von Bentour stattfinden würde. Ich wünschte ihm einen 
schönen Abend. Ich hatte eine Video-Botschaft vorbereitet 
und konnte so doch etwas an der Bentour Comedy Night 
präsent sein. Anita sah dieses Video mit innerem Entsetzen: 
sie liess sich nichts anmerken. Doch Anita sah deutlich, dass 
es mir nicht besonders gut ging. Sie machte sich große Sorgen 
und hoffte auf Besserung. Und auf ein baldiges Ende dieser 
abenteuerlichen Atlantik-Überquerung. 

Samstag und Sonntag, 25. und 26. November
101./102.  TAG 

Ich kann keine Wache halten
Wegen der Schmerzen in meiner Hüfte war ich nicht 

mobil. Ich blieb im Bett. Morgens nach 10 Uhr erreichte 
die Windgeschwindigkeit sieben bis neun Knoten. Die Segel 
waren gehisst. Eine 1,5 Kilo schwere Seebrasse hat angebissen. 
Wir zogen sie auf Deck und freuten uns. Nachdem wir den 
ganzen Tag gut vorangekommen waren, flaute der Wind gegen 
23 Uhr ab. Wir setzten den Motor in Betrieb. Von Barbados 
waren wir noch 1200 Meilen entfernt. Anita und Deniz riefen 
an.  Die Comedy Night in Antalya war gut gelaufen. Sie wird 
traditionell seit acht Jahren durchgeführt, in diesem Jahr zum 
vierten Mal in der Türkei. Für die Comedy Night in Antalya 
hatten wir an die 800 Reiseveranstalter aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz und ihre Mitarbeiter eingeladen. 



Reisen ist mein Leben158

Auch Sonntag musste ich das Bett hüten. Ich konnte 
nicht Wache halten. Von 1 Uhr bis 5 Uhr früh hielt İhsan 
Wache. Nach Mitternacht war kaum noch Wind, erst 
morgens um 5 Uhr kam wieder welcher auf und erreichte 
fünf bis sechs Beaufort. Bis 9 Uhr hatten wir 50 Meilen 
zurückgelegt. Gegen 10 Uhr biss ein großer Fisch an. Ein 
15 Kilo großer Thunfisch. Das war der wohl grösste Fisch, 
den wir bisher je gefangen hatten! Der Himmel zog zu. Die 
Windgeschwindigkeit erreichte zehn bis zwölf Knoten. Wir 
segelten mit Vor- und Großsegel, mit ungefähr 6,5 Knoten. 
Bis Barbados waren es noch rund 1070 Meilen. İhsan schlug 
vor, dass wir 200 Meilen gen Süden segeln sollten und dann 
wieder gen Westen. Aber alle anderen waren sich einig, dass 
der Vorschlag nichts bringt. 

Montag, 27. Oktober 2017 
103.  TAG 

100 Meilen gen Süden, dann weiter nach Westen
Wir befanden uns mitten auf dem Atlantik, nach Barbados 

waren es noch 1030 Meilen. Unsere Geschwindigkeit 
betrug durchschnittlich 6,2 Knoten. Von der ursprünglich 
berechneten Route waren wir abgewichen und segelten rund 
100 Meilen gen Süden. Der Wind blies mit elf bis 13 Knoten in 
der Stunde. Ein Segler muss den Wind verstehen. Statt gegen 
ihn anzukämpfen, muss er mit ihm in Harmonie sein. Das 
ist das Einmaleins der Segler. Und wir haben es verinnerlicht. 
Ich dachte mir, dass es gut wäre, das Schiff drei Wochen in 
Barbados in der Marina zu lassen und nach Hause zu fliegen. 
In der Zeit könnte ich mich behandeln lassen. Heute rief 
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Deniz an. Ich hatte ihn gebeten, nach Flugverbindungen zu 
schauen. Condor bot jeden Dienstag und Donnerstag Flüge 
von Frankfurt nach Barbados und zurück an. Das passte mir. 

Dienstag, 28 November 2017 
104.  TAG 

Ein Segelboot von hinten 
Wir waren auf dem Atlantik. Vergangene Nacht war der 

Wind wieder stärker geworden und erreichte 16 Knoten. 
Morgens gegen 10 Uhr wichen wir von unserer Route um 
60 Meilen nach Nordwesten ab. Mein Bruder İhsan schlug 
vor, noch 100 Meilen nach Süden zu segeln und dann wieder 
gen Barbados. Ich hingegen fand, dass es uns nichts gebracht 
hätte, nach Süden zu segeln, wenn uns das unserem Ziel 
nicht näher bringt. Deswegen lehnte ich seinen Vorschlag 
ab. Außerdem warf ich ein, dass wir den Generator nicht 
verwenden könnten, wegen der starken Wellen von Osten 
und den Winden aus Nordwest. Gegen 16.30 Uhr stellte 
ich fest, dass wir noch 947 Meilen von Barbados entfernt 
waren. Außerdem bemerkten wir 24 Meilen hinter uns 
ein weiteres Segelboot. Ich setze Tee auf. Während ich den 
genoss, dachte ich mir: Jeder Segler hegt den Traum, die Segel 
auf zu neuen Horizonten zu setzen und mit riesigen Wellen 
zu ringen. Das muss der Kompass ihres Lebens sein. Sadun 
Boro, der führende türkische Segler, hat das Gefühl des 
Seefahrers folgendermaßen ausgedrückt: ‘In jedem Seefahrer 
schlummert ein heimlicher Ozean’. Ich liebe das Meer, auch 
ich habe diese Gefühle. 
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Mittwoch, 29. November 2017
105.  TAG 

Ein fliegender Fisch direkt vor mir 
Wir befanden uns mitten auf dem Atlantik. Langsam ging 

unser Proviant zur Neige. Obst, Gemüse und Käse waren 
bereits gegessen. Fisch hat keiner mehr angebissen. Gegen 
Abend waren es noch 790 Meilen bis Barbados. An diesem 
Tag erreichten wir eine Geschwindigkeit von rund sieben 
Meilen.  Der Wind, der aus Nordost wehte, erreichte zwölf 
bis 15 Knoten. Wir überquerten den 45. Längengrad. Damit 
lagen wir drei Stunden hinter der Greenwich-Zeit.  In der 
Nacht hatte ich einen Albtraum, von dem ich aufgewacht 
bin. Das war gegen 3 Uhr. Plötzlich sah ich einen Fisch. 
Erst dachte ich, ob ich das wohl geträumt hätte. Die alten 
Seefahrer erzählten, wenn sie wieder zuhause waren, von 
fliegenden Fischen. Aber niemand wollte ihnen Glauben 
schenken. Aber auch wenn ihnen niemand glaubte, waren 
sie doch überzeugt von dem, was sie gesehen hatten. So wie 
ich überzeugt war. Durch eine offen gebliebene Luke war ein 
fliegender Fisch ins Boot gelangt. Ich habe ihn gepackt und 
wieder ins Meer geworfen. 

Donnerstag, 30. November 2017 
106.  TAG 

Skipper Murat hört auf zu rauchen
Wir befanden uns noch immer auf dem Atlantik. Gegen 

14 Uhr habe ich errechnet, dass uns noch immer 704 Meilen 
von unserem Ziel trennten. Seit wir von Teneriffa aus in 
See gestochen waren, hatten wir 2000 Meilen zurückgelegt. 
Egal wie groß ein Boot ist: Wenn man sich mitten auf dem 
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Ozean befindet, fühlt man sich, als würde man in einer 
Nussschale reisen. Ich glaube, daher stammt der Gedanke an 
die Unendlichkeit. 

Planmäßig sollten wir am 30. November ankommen, aber 
wir waren noch 704 Meilen entfernt, hatten 80 Prozent der 
Strecke hinter uns. Vor uns entdeckten wir eine Algenschicht, 
fast wie ein Feld. Jüngste Forschungen haben ergeben, dass 
die Erwärmung der Ozeane sehr viel schneller vonstatten 
geht, als angenommen. Ich weiß nicht, ob es deswegen so 
viele Algen  gibt. 

Gegen 18.30 Uhr erreichte die Windgeschwindigkeit 
13 Knoten und es herrschte leichter Wellengang. Mit sechs 
Knoten Reisegeschwindigkeit fuhren wir nach Nordwesten. 
Wir hatten noch 660 Meilen vor uns. 

Die wichtigste Nachricht des heutigen Tages war, dass 
Murat aufgehört hat zu rauchen. Um genau zu sein, haben 
wir ihn in unzähligen Gesprächen dazu überredet. Er wird 
nicht mehr rauchen. Am meisten wird sich Anita darüber 
freuen. Aber ein, zwei Zigaretten rauchte er trotzdem, 
außerdem hat er sich eine Zigarre gegönnt. Ich habe ein Auge 
zugedrückt, damit es ein sanfter Entzug wird. Wir werden 
sehen, wie lange er sein Wort halten kann. 

Freitag, 1. Dezember 2017 
107.  TAG 

Noch kein Wal in Sicht 
Ab 11 Uhr hat es rund eine Stunde lang geregnet. Um 12 

Uhr waren wir noch 590 Meilen von Barbados entfernt. Drei 
der vier Großsegel und das Vorsegel waren gesetzt. Unsere 
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Geschwindigkeit lag bei 7,3 Knoten, die Windgeschwindigkeit 
bei 15 bis 17 Knoten. In 35 Meilen Entfernung segelte ein 
Boot namens Nerois gen Norden. Bis 15.30 Uhr ließen wir 
den Motor laufen. Wir wollten die Akkus vollständig aufladen. 
Aber es gelang uns nicht, anscheinend lag ein technisches 
Problem vor. Deswegen versuchten wir, die Akkus mit dem 
Generator aufzuladen. Am Abend gegen 19 Uhr erreichten 
wir erneut sieben Knoten und hatten 50 Meilen zurückgelegt. 
Noch immer waren es 540 Meilen bis Barbados. 

Eine der wichtigsten Fragen vor der Atlantiküberquerung 
war, ob wir wohl Walfische zu sehen bekommen würden. 
İhsan und ich haben keinen gesehen. Murat und der deutsche 
Skipper behaupten, ganz kurz einen erspäht zu haben. In 
Filmen sieht man immer wieder, dass Wale Boote über eine 
längere Strecke begleiten. So etwas haben wir nicht erlebt. 
Wenn man lange Zeit auf dem Ozean unterwegs war, vermisst 
man das Land. Mir ging das nicht anders, aber wenn ich an 
Land bin, dann vermisse ich das Meer. Das ist wahrscheinlich 
das Schicksal des Seefahrers. Ein Philosoph hat mal gesagt: 
‘Man kann das Meer nicht überwinden, indem man am 
Ufer sitzt oder aufs Wasser starrt. Wir gehören nicht zu 
denen, die am Ufer sitzen, wir überwinden den Ozean.’

Samstag, 2. Dezember 2017 
108.  TAG 

Nasse Computer gerettet
Gegen 6 Uhr befand ich mich auf Deck. Ich konnte nicht 

schlafen. İhsan war dran mit der Wache. Gegen 7 Uhr fing 
es an zu regnen. Murat war unten. Plötzlich kam er nervös 
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zu uns nach oben. Es war offensichtlich, dass etwas passiert 
war. Noch bevor ich fragen konnte, was los ist, sah ich, dass 
in dem Bereich, wo sich das Ruder und die Navigationsgeräte  
befinden, Regenwasser eingedrungen war. Wir sind sofort 
runter gelaufen und mussten feststellen, dass jemand die 
Belüftungsluke offen gelassen hatte. Die darf man eigentlich 
gar nicht öffnen. Wahrscheinlich war es İhsan, der dann später 
vergessen hat, sie wieder zu schließen. Sowohl sein Computer 
als auch meiner waren nass geworden. Wir machten die Luke 
zu und trockneten die Rechner. Wir hatten Glück: Beide 
Computer funktionierten hinterher noch. 

Gegen 9.45 Uhr brannte noch immer die Sonne und der 
Himmel war azurblau und kaum ein Wölkchen zu sehen. 
Die Wellen schlugen bis auf zwei Meter, der Wind erreichte 
15 Knoten. Wir hatten dreiviertel des Großsegels und 
das Vorsegel gehisst und erreichten damit 7,3 Knoten. Bis 
Barbados waren es noch 450 Meilen. 

Am nächsten Tag war der 3. Dezember, unser 41. 
Hochzeitstag. Gegen 13 Uhr rief Anita an. Unser Enkel 
Timur war auch bei ihr. Vorher hatte ich versucht, Deniz 
anzurufen, aber nicht erreicht. Deswegen bat ich Anita, ob 
sie für sich rote Rosen kaufen könne: Wenn ich schon nicht 
körperlich bei ihr sein könnte, dann würden wenigstens die 
Rosen von mir bei ihr sein. Anita nahm die Abwesenheit von 
mir an unserem Hochzeitstag mittlerweile gelassen hin:  es 
kam schon mehrmals vor, dass ich am 3. Dezember nicht 
bei ihr sein konnte. Öfters hatte ich an diesem Tag auch 
abends bzw. auswärts geschäftliche Termine: lagen doch 
die Vorstellungen des neuen Ferienkatalogs meistens Ende 
November bis Anfang Dezember.  Die Zeit vergeht... Ich 
musste daran denken, wie wir uns kennengelernt haben, 
an unsere Hochzeit und wie die Jahre vergingen. Ich dachte 
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daran, was ich wohl antworten würde, wenn man mich fragt, 
was das Geheimnis so einer lange Ehe ist. Wahrscheinlich 
würde ich antworten, dass sie lernen muss, die Fehler des 
Mannes zu akzeptieren und er, sich bei manchen Fragen so 
zu verhalten, wie die Frau das wünscht. Was wohl Anita dazu 
meint, weiss ich nicht. Am Abend hatten wir uns Barbados 
bis auf 360 Meilen genährt.

Sonntag, Montag 3. und 4. Dezember  2017 
109. /110.  TAG 

Kurs nach Südwesten
Wir waren mitten auf dem Atlantik. Von 3 bis 6 Uhr 

musste İhsan Wache schieben. Es blitzte beständig, aber wir 
hörten keinen Donner. Das Gewitter muss also sehr weit weg 
gewesen sein. Der Wind wehte mit 20 bis 22 Knoten. Wir 
haben unseren Kurs nach Südwesten gesetzt, direkt Richtung 
Barbados. Später beruhigten sich das Wetter und die See. Der 
Wind ließ auf zehn Knoten nach. Unsere Geschwindigkeit 
lag bei fünf Knoten. Gegen 13 Uhr hatte der Wind extrem 
abgeflaut. Wir schalteten den Motor an. Gegen halb eins rief 
ich Jens Uwe Affeldt an. Er ist vom Verein Trans Ocean und 
arbeitet im Bereich Tourismus. Er vermietet Zimmer und 
Wohnungen an Touristen und ihm gehört der Yachtclub in 
Brigdetown, der Hauptstadt von Barbados. Er ist immer da. 
Unser Dynamo war kaputt gegangen. Wir wollen ihn auf 
Barbados auswechseln. Ich wollte, dass er dafür einen Termin 
vereinbart. 

Montag waren es noch 220 Meilen bis Barbados. 
Das Wetter war ruhig. Barbados gehört zur Inselgruppe 
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der Kleinen Antillen in der Karibik und wird geografisch 
zu Mittelamerika gerechnet. Ihr Name stammt aus dem 
Portugiesischen ‘os barbados’, was so viel bedeutet wie ‘Die 
Bärtigen’. Der portugiesische Entdecker P. Campos nannte 
die Insel 1536 so, weil die frei herabhängende Wurzeln der 
Feigenbäume hin an Bärte erinnerte.  So wie der berühmte 
Osmanische Kapitän Barbarossa Hayreddin Pascha. Weil der 
Bart seines großen Bruders Oruç Reis rötlich war, nannten 
die Europäer, genauer gesagt die Italiener, ihn ‘Rotbart’, also 
Barbarossa. Der Name blieb ihm, als der Bruder starb.

Barbados ist nicht groß: 34 Kilometer lang und 22 
Kilometer breit. Das gesamte Jahr über beträgt die Temperatur 
zwischen 21 bis 30 Grad. Ein ideales Klima. Die Bevölkerung 
beträgt rund 282.000, 90 Prozent sind Nachkommen der 
afrikanischen Sklaven. Auch die weltberühmte Sängerin 
Rihanna stammt aus Barbados.

Auf den Kanarischen Inseln wäre es 12.30 Uhr gewesen. 
Wegen des Zeitunterschieds war es auf Barbados erst 8.30 
Uhr. Ich versuchte es erneut bei Jens Uwe Affeldt. Er 
versprach zu helfen. Ich sagte ihm, dass wir am 5. Dezember 
auf Barbados sein würden. Vorher hatte ich ihn gebeten, 
für die anfallenden Arbeiten am Boot einen Termin zu 
vereinbaren. Aber er hatte noch gar keine Vorbereitungen 
getroffen. Er meinte, dass wir erst kommen sollten und das 
Boot vor Ort sein, der Rest wäre dann ein Kinderspiel, dann 
würden wir den Termin vereinbaren. Ich bat ihn außerdem 
für Murat um einen Termin beim Zahnarzt. Er gab mir 
die Telefonnummer von Simon Wicht, einem deutschen 
Zahnarzt in Bridgetown. Seine Freundin sollte Dienstag 
nach Deutschland zurückfliegen, daher meinte er, dass wir 
ihn ab Mittwoch anrufen könnten.
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Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Dezember  2017
111./112.  TAG 

Meine Schmerzen werden unerträglich
Wir näherten uns der Insel. Der Wind wehte von Osten 

und wir segelten mit dem Großsegel. Von 3 Uhr bis 6 Uhr 
hielt mein Bruder İhsan Wache. Immer wieder regnete es 
stark. Es waren nur noch 44 Meilen bis zur Insel. Am Vortag 
hatten wir 78 Meilen zurückgelegt. Der Wind erreichte eine 
Geschwindigkeit von 14 bis 24 Knoten, die Wellen ein bis 
zwei Meter Höhe. Es war sonnig und heiß, aber gleichzeitig 
war auch der Regen  unser ständiger Begleiter. Von Zeit zu 
Zeit sah man einen Blitz, hörte man es Donnern und schlugen 
die Wellen hoch. Inmitten dieses Wetters segelten wir voran.

Barbados ist eine kleine Insel: 22 Kilometer breit, 34 
Kilometer lang. Auf der Landkarte ist sie gerade mal so groß 
wie ein Stecknadelkopf. Wir rissen dauernd Witze darüber, 
dass wir Barbados nicht verfehlen dürften - Es gibt ja nichts 
mehr stattdessen zu entdecken, wie zu Columbus Zeiten. Seit 
Tagen gab es nichts, als das endlose Meer, die tosenden Wellen 
und den Himmel. Aber das würde bald der Vergangenheit 
angehören. Früher wimmelte es in dem Gebiet, das wir gerade 
passierten, von Piraten. 

Wir hatten geplant, um 13.30 Uhr in Bridgetown zu 
sein. Aber wegen des Wetters ging dieser Plan nicht auf. 
Wir erreichten die Carlisle Bay, an der die Hauptstadt 
Bridgetown gelegen ist, erst gegen 15 Uhr. Dort wollten wir 
ankern. Es gab noch zwei weitere Segelyachten. Die letzten 
Meter nutzten wir den Motor. Zehn Minuten später wollten 
wir mit dem Dingi an Land gehen und im Haupthafen die 
Formalitäten erledigen. Aber das Dingi war nicht bereit.

Also sind wir aus dem großen Hafen von Bridgetown 
wieder ausgelaufen und zum rund zehn Meilen entfernten Port 
St. Charles gesegelt. Da können wir die Einreiseformalitäten 
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ebenfalls erledigen. Bevor wir wieder in See stachen sahen wir, 
dass ein Polizeiboot auf uns zukam. Die hatten uns wohl von 
weitem gesehen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine 
Art Küstenwache. Sie fragten uns, was wir vorhatten und wo 
wir hin wollten. Wir antworteten ihnen, dass wir nach Port de 
Charles wollten, um dort die Einreiseformalitäten zu machen. 
Die Antwort fanden sie befriedigend und fuhren weiter. Der 
Regen, der eine kurze Pause gemacht hatte, setzte wieder ein. 
Um 16.30 Uhr erreichten wir den Hafen von Port de Charles. 
Auf unserer letzten Station vor der Atlantikquerung, auf 
Teneriffa hatte ich zu allen ‘Gott befohlen’ gesagt. Jetzt, auf 
Barbados in der Karibik sagte ich ‘Willkommen’.

Aber meine Schmerzen waren mittlerweile unerträglich 
schlimm. Meine Entscheidung war gefallen. Ich würde zurück 
fliegen und mich in Stuttgart behandeln lassen. Ich schaute auf 
den Flugplan nach Frankfurt. Am Donnerstag, 7. Dezember, 
würde ich mit dem deutschen Skipper zurück fliegen. Während 
meiner Abwesenheit würde Murat auf dem Boot bleiben und 
sich um alles kümmern. Für meinen Bruder İhsan,  der seit 
Teneriffa mit uns segelt, ging es  weiter nach Miami.

Donnerstag, 7. Dezember  2017
113.  TAG 

Zur Behandlung  
muss ich zurück nach Deutschland

Vom Internationalen Flughafen Grantley Adams (benannt 
nach dem ersten Premierminister, Sir Grantley Adams) in 
Bridgetown flog ich mit Condor nach Frankfurt. Nach zehn 
Stunden Flug waren wir da. Wegen des Zeitunterschieds war 
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es in Deutschland Freitag. Der deutsche Skipper, der mit 
mir geflogen war, blieb in Frankfurt, ich fuhr mit dem Zug 
weiter nach Stuttgart. Anita erwartete mich am Bahnhof. 
Wir fielen uns in die Arme. Sie war froh und glücklich, dass 
ich wieder da war - zwar etwas abgemagert (ich hatte über 
10 Kilo abgenommen), doch jetzt konnte etwas Wirksames 
gegen meine Schmerzen unternommen werden. Aber 
erst mal die Ursache finden. Sie brachte mich sofort zum 
Olympiastützpunkt Stuttgart (OSP).

Das OSP ist ein Zentrum, wo Olympiaden und ähnliche 
Personen vorbereitet werden. Diese Vorbereitung ist 
medizinisch, psychologisch, enthält einen Ernährungsplan, 
Behandlung, Training und vieles mehr. Hier bleiben die 
Sportler eine vorgesehene Zeit und werden vorbereitet. 
In diesem Zentrum sind die erfahrensten Ärzte und die 
modernsten technischen Geräte. Thomas Grimminger, 
der Chef des OSP in Stuttgart, ist ein guter Golffreund von 
mir. Deutschlandweit gibt es übrigens 18 solcher Zentren. 
Deswegen räumen die deutschen Sportler bei der Olympiade 
immer so viele Medaillen ab und sorgen dafür, dass ihr Land 
auf dem Treppchen ganz oben ist. Was soll ich sagen... Möge 
der Türkei dasselbe beschieden sein!

Das Zentrum befindet sich im Neckar  Park in Stuttgart. 
Sobald meine Schmerzen begonnen hatte, hatte ich mit 
Anita und Deniz Kontakt aufgenommen. Deniz hat alles im 
Zentrum organisiert. Gegen 14 Uhr erreichten wir die Klinik. 
Dr. Mario Bohrer, Orthopäde und Sportarzt, untersuchte 
mich gründlich. Er machte ein MRT und stellte die Diagnose 
Bandscheibenvorfall. Sofort wurde ein Therapieplan erstellt. 
Der erstreckte sich über einen Monat. Ich wurde von meinem 
Leid erlöst.  Dafür möchte ich mich ein weiteres Mal bei den 
erfahrenen Spezialisten in der Klinik, bei Thomas Lebherz, 
Kerstin Grimminger, Johannes Nawrath und Paul 
Reinborn bedanken.
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Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 10., 11. und 12. Januar  2018 
148./149./150.  TAG 

Mit Anita kehre ich nach  Barbados zurück
Heute fuhren Anita und ich mit dem Zug nach Frankfurt. 

Auf unserer Fahrt über das Mittelmeer hatte Anita uns 
begleitet, bevor wir den Atlantik überquerten war sie in die 
Schweiz, genauer nach Zürich/Oberrieden,  zurückgekehrt. In 
der Karibik wird sie uns wieder für einige Wochen begleiten, 
wahrscheinlich wird sie von der Dominikanischen Republik 
aus wieder zurückfliegen. Wenn wir den Pazifik überquert 
haben, wird sie erneut zu uns stoßen.

Weil wir am nächsten Tag über Grenada nach Barbados 
zurückfliegen wollten, übernachteten wir im Steigenberger 
Hotel in Langen, in der Nähe des Frankfurter Flughafens. 
Weil ich ihm telefonisch Bescheid gegeben hatte, kam 
unser Freund Halit Çelikbudak mit seiner Frau Nalan ins 
Hotel. Er ist Journalist. Wir setzten uns in die Lobby und 
unterhielten uns.

Halit lebt in Dreieich in der Nähe von Langen. Er war 
lange Jahre bei Hürriyet Europa, zuletzt war er dort bis vor 
drei Jahren Chefredakteur. Zusammen mit dem bekannten 
türkischen Kolumnisten Yalçın Bayer, der ebenfalls für 
Hürriyet schreibt, war Halit zu meinem Abschied nach 
Antalya gereist. Ich habe ihn über meinen Bruder İhsan 
kennen gelernt. Beide haben an der Universität des Mittleren 
Ostens in Ankara Maschinenbau studiert. Später kam İhsan 
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nach Stuttgart nach, wo ich damals schon lebte, um seinen 
Doktor zu machen. Auch Halit ging nach Stuttgart, wo seine 
Familie sich zuvor bereits niedergelassen hatte und studierte 
wie mein Bruder an der Hochschule für Technik weiter. Das 
war in den 80er Jahren. Unsere Freundschaft reicht also schon 
weit zurück.

Morgens um 10.45 Uhr flogen wir mit Condor von 
Frankfurt aus nach Grenada. Der deutsche Skipper war auch 
dabei. Wir erreichten Grenada um 16 Uhr Ortszeit. Nach 
einer halben Stunde Wartezeit im Flugzeug ging es weiter 
nach Barbados. Der Flug dauerte keine Stunde. Wir landeten 
auf dem Flughafen Grantley Adams International, der rund 
13 Kilometer von Bridgetown, der Hauptstadt von Barbados, 
entfernt, liegt. An der Passkontrolle war viel los, doch die 
Einreise- und Zollformalitäten liefen reibungslos. Dann 
sprangen wir in ein Taxi und fuhren direkt zur Marina Port 
St. Charles Marina. Die Fahrt kostete 63 US Dollar. Murat 
erwartete uns bereits, das Boot war blitzsauber. Während der 
Fahrt in den Norden der Insel, gab es immer mal wieder einen 
tropischen warmen Regenschauer. Doch wir saßen im Taxi. 
Beim Aussteigen - wir hatten nur wenige Meter zu unserer 
BenSwissYacht - erwischte es uns ziemlich heftig. Wir waren 
innert Sekunden völlig durchnässt ‘bis auf die Knochen’!

Wir begannen mit den Vorbereitungen, damit wir am 
Freitag auslaufen könnten. Die Hafengebühren lagen bei 
7400 Dollar, der Waschsalon wollte 130 Dollar und für den 
Lewmar Kran Reparaturen zahlte ich 690 Dollar. Das wäre 
auch in Barbados Dollar alles nicht günstig gewesen. Der 
Barbados Dollar ist ungefähr halb soviel wert wie ein US 
Dollar. Wir konnten sogar in der Marina schwimmen, so 
sauber und angenehm warm war das Wasser - allerdings lag 
die Marina auch auf einer Insel. Die Strömung dazwischen 
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sorgte für einen ständigen Wasseraustausch. Gegen 13 Uhr 
fuhren wir mit dem Bus in die Hauptstadt Bridgestone, wo 
wir bis ungefähr 17.30 Uhr blieben.

Mit dem Auge des Touristikers betrachtet, ergibt sich in 
Barbados folgendes Bild: Barbados ist eine eher kleine Insel, 
34 auf 22 Kilometer. Das gesamte Jahr über ist es zwischen 21 
bis 30 Grad warm, im Jahresmittel sind es 26 Grad. Das ist 
ein ideales Klima. Während wir dort waren, hatte es ungefähr 
25 Grad. Die Kleinen und Großen Antillen liegen unterhalb 
des nördlichen Wendekreises und damit in der Klimazone 
der Tropen, ebenfalls im Einzugsbereich der atlantischen 
Hurrikans. Der früher bestehende tropische Regenwald wurde 
leider für die weitläufigen Zuckerrohrplantagen weitgehend 
abgeholzt. Es gibt nur noch Restbestände.

Von 1625 bis 1962 war Barbados im britischen Besitz. 
Hier blickt man auf eine lange parlamentarische Geschichte 
zurück: Barbados verfügt über das drittälteste Parlament 
im Commonwealth (nach Westminster und Bermuda). 
Bereits 1639 wurde das erste Parlament eingerichtet. Eine 
Verfassungsurkunde garantierte u. a. die Religionsfreiheit, 
Rechtstaatlichkeit, Eigentum u.a. Die in den Anfängen nur 
für die englischen Plantagenbesitzer geltenden Rechte wurden 
nach der vollen Sklavenemanzipation 1838 bis hin zur 
Unabhängigkeit 1966 auf die schwarze Bevölkerungsmehrheit 
ausgedehnt. Das Frauenwahlrecht wurde 1950 eingeführt.

Alles ist unglaublich teuer, aber es lässt sich auch nicht 
leugnen, dass die Insel ein Paradies ist. Der Grund, warum 
alles so teuer ist, ist offensichtlich. Es gibt überhaupt keine 
Industrie. Nur den Tourismus. Der Jet Set ist hier zuhause. 
Insbesondere an den Stränden im Westen und Norden, weil 
die Strände im Osten von den Wellen des Atlantik überspült 
werden. Schicke Hotels und Restaurants reihen sich 
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aneinander. Ein Abendessen in einem der Luxusrestaurants 
gibt es hier nicht für unter 200 Dollar pro Person. Die 
Währung nennt sich Barbados Dollar, sie ist festgesetzt auf 
einen halben US Dollar. Die Concorde flog seinerzeit neben 
Paris, London und New York auch Barbados an. Deswegen 
war die Insel stets das Paradies für reiche Touristen. Der 
Tourismus hat die Wirtschaft beflügelt, wie eine Fabrik ohne 
Schornstein. 

Nach dem Pro-Kopf-Einkommen von über 16.000 US-
Dollar ist in Barbados das Wohlstandsniveau vergleichbar mit 
dem der Slowakei. Ende der 80er Jahre sind 30.000 deutsche 
Touristen nach Barbados gekommen, jetzt sind es nur noch 
8000. Deswegen versucht man, wieder mehr Deutsche auf 
die Insel zu locken. Aber natürlich sind es die Preise und auch 
die Entfernung, warum die Deutschen wegbleiben. Während 
ich das alles schreibe, denke ich natürlich gleichzeitig an die 
Türkei. Wie ein Filmstreifen zieht an mir vorbei, was die 
Touristiker dort seit Jahren erlebt haben.

Barbados ist eine sehr kleine Insel. Mit dem Taxi kann 
man sie in vier Stunden erkunden. Es gibt sieben Golf Clubs, 
2006 war es sogar das kleinste Land, das eine Weltmeisterschaft 
ausgetragen hat. Der berühmte Golfer Tiger Woods hat 
2004 hier geheiratet. Damit wird immer noch geworben. 
Golf ist Teil unserer Arbeit. Ich bin Vertreter der ASG, die 
zur Schweizer Golf Föderation gehört. Außerdem bringe ich 
Golfer nach Belek auf die Plätze. Ich habe verglichen, wie es 
bei uns läuft und wie es hier aussieht. Ich fürchte, die Türkei 
muss im Bereich Golftourismus noch einen weiten Weg 
zurücklegen. Wenn die Türkei reiche Golftouristen anziehen 
möchte, muss sie sich noch ordentlich ins Zeug legen. In 
Bezug auf die Plätze und die Anlagen ist man hier ziemlich 
perfekt.
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Auf Barbados kann man überall die Spuren der Engländer 
entdecken. Rund 340 Jahre war es Britische Kolonie, bis 
1966 der Staat unabhängig wurde. Früher wurde hier 
Zuckerrohr angebaut. Deswegen gab es hunderte Mühlen. 
Heute ist nur noch eine davon zu sehen. Um Touristen 
anzuziehen, finden das gesamte Jahr über Festivals statt. Für 
alles Mögliche gibt es Festivals: Jazzfestivals, Fischfestivals 
oder was immer einem in den Sinn kommen kann. So 
hält man das Interesse der Touristen aufrecht. Wir haben 
auf Barbados die Hauptstadt Bridgetown besucht. Anita 
besichtigte das öffentlich zugängliche Parlamentsgebäude 
mit geschichtlichen Erklärungen. Im Zentrum sahen wir 
uns das Nelson-Denkmal an (1813 eingeweiht und damit 
30 Jahre älter als die Nelsonsäule in London). Wir staunten 
darüber, dass in jüngster Zeit Ausgrabungen zu jüdischem 
Leben in der Karibik stattfanden. Dann erledigte ich die 
Ausreiseformalitäten. Es wird uns also nichts mehr daran 
hindern können, morgen um 14 Uhr in See zu stechen. Unser 
nächstes Ziel war die Insel St. Vincent.  

Samstag, 13. Januar  2018 
151.  TAG 

Wir fahren nicht nach Venezuela
Am Morgen war ich früh aufgestanden und etwas 

geschwommen. Danach habe ich mit dem deutschen 
Skipper unsere Route besprochen. Wir waren uns einig, 
dass es gefährlich sein könnte, nach Venezuela zu segeln. 
Politische und wirtschaftliche Probleme scheinen ein 
Sicherheitsrisiko darzustellen. Deswegen wollten wir lieber 
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zur Dominikanischen Republik auf den Kleinen Antillen. Von 
dort aus werden wir Anita nach Deutschland verabschieden. 
Wir legten von unserem Platz im Hafen ab und fuhren in 
Richtung Zapfsäule. Wir kauften 430 Liter für neunzig Cent 
pro Liter. Um 14 Uhr hissten wir die Segel gen St. Vincent. Der 
Wind erreichte 15 bis 20 Knoten aus Nordwest. Die Wellen 
kamen auf einen Meter Höhe. Ich schrieb der Agentur von 
Hasan Şirin, um zu erfahren, welche Bedingungen für den 
Panama Kanal und die Galapagosinseln gelten. Hasan Şirin 
ist Geschäftsmann in Antalya. Er ist Gründungsteilhaber von 
Andifli Yatırım & Troya Tohum & Güney Fide &  Agrotalya 
Tarım. Hasan und seine Frau Zehra Şirin sind passionierte 
Segler. Mit ihrer Yacht Kandiba war das Paar zwei Jahre 
auf Tour, überquerte Atlantik und Pazifik, sie erreichten die 
Fidschi Inseln und blieben dort vor Anker, um eine Pause 
einzulegen. 

Sonntag, 14. Januar 2018
152.  TAG 

Unsere Einreise nach St. Vincent 
Heute Morgen um Punkt 7.45 Uhr erreichten wir 

Kingstown auf St. Vincent. Es ankerte ein Kreuzschiff von 
TUI vor der Insel. Wir ankerten daneben, beschlossen dann 
aber, doch noch ein Stück weiter nördlich in der Bucht zu 
bleiben. Um die Einreiseformalitäten zu erledigen, stiegen 
wir ins Beiboot und fuhren an Land. Weil Sonntag war, war 
alles geschlossen. Wir dachten, dass wir am Flughafen die 
Formalitäten erledigen könnten. Der Argyle Airport ist rund 
zehn Kilometer von Kingstown entfernt und verbindet St. 
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Vincent und Grenadine mit dem Rest der Welt. Während 
wir noch überlegten, wie wir dort hinkommen könnten, 
hatte ein älterer Mann ein Taxi für uns aufgetrieben. Der 
Fahrer verlangte pro Weg 38 US Dollar. Das mussten wir 
akzeptieren. Weil der ehemalige Flughafen zu klein wurde, 
hat man 2008 mit dem Bau eines neuen begonnen, der im 
Vorjahr eröffnet worden war. Ein nagelneuer Flughafen. 
Wir fanden die Polizei und erklärten, was wir wollten. 
Allerdings ließen sie uns wissen, dass wir das am Flughafen 
nicht erledigen könnten, sondern zur Blue Lagoon Marina 
müssten.

Ich war nicht nur enttäuscht, sondern auch wütend. Mir 
kam ein Zitat des französischen Literaturnobelpreisträgers 
Andre Gide in den Sinn: ‘Wut ist ein großer Wind, der 
die Flamme des Verstandes auslöscht.’ Deswegen habe ich 
meine Wut vergessen und mir überlegt, was zu tun sei. Also 
fuhren wir zur Blue Lagoon Marina. Im Büro war es so 
voll, dass man glaubte, alle Boote müssen hierher gekommen 
sein. Wir mussten zwei Stunden warten, dann konnten wir 
die Formalitäten erledigen. Anita suchte das schön gelegene 
Bistro der Marina auf, trank wieder mal Cappuccino und 
berichtete uns, das sie dort die Deutsche Welle gehört habe.  
Für das Boot verlangte man 100 US Dollar, weitere 25 
Karibische Dollar pro Person.  

Anita und ich sahen uns Kingstown an. Es ist die 
Hauptstadt von St. Vincent und den Grenadinen, also rund 
30 größeren und kleineren Inseln  und der Staat hat 117.000 
Einwohner. Seit 1979 ist das Land unabhängig. St. Vincent 
ist die größte Insel. Wer hierher kommt, besucht meist das 
Fort Charlotte aus dem 18. Jahrhundert, die beiden großen 
Kirchen St. Marie und St. George oder den botanischen 
Garten. Dieser befindet sich zwei bis drei Kilometer außerhalb 
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und wir machten einen Abstecher dorthin. Er ist über 20 
Hektar groß. Seit 1750 wurde er stets gepflegt. Es ist einer 
der ältesten Botanischen Gärten der Welt. Wir bezahlten 
je zwei Dollar Eintritt und 20 Dollar für unseren Führer 
Joeffrey. Wir sahen unglaubliche tropische Pflanzen und 
Bäume: Papageiblumen, Ixora/Ixoai, Akazien, Schrauben- 
und Mahagonibäume, Fächerpalme, Ebenholzbäume, 
Poinsettia, Euphorbia, Muskatnuss-Bäume, Lorbeer, Zimt 
und viele andere Gewächse. William Bligh (Kommandant 
der berühmten Bounty) brachte 1793 den Brotfruchtbaum 
auf die Insel, um die stark anwachsende Bevölkerung zu 
ernähren. Nach uns haben der deutsche Skipper und Murat 
die Stadt besucht, sie kamen um 17 Uhr zurück auf das Boot.

Montag, 15. Januar  2018
153.  TAG 

Auf dem Plateau der Karibischen Piraten
Heute haben wir um 5 Uhr die Anker gelichtet. Nach rund 

anderthalb Stunden Fahrt erreichten wir zum Sonnenaufgang 
Wallilabou Bay im Nordwesten der Insel. Hier wurde ‘Fluch 
der Karibik’ gedreht, der erste Film entstand 2003 ‘Pirates of 
the Caribbean’ mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.  
Dieser Bereich der Insel ist windstill und zu einem riesigen 
Filmstudio umfunktioniert. Hunderte Dorfbewohner haben 
bei den Dreharbeiten mitgewirkt. Der Strandabschnitt wurde 
danach so belassen, wie es war. Es ist jetzt so etwas wie ein 
Freiluftmuseum und man kommt in Versuchung, selber die 
Rolle eines Piraten zu spielen (Requisiten sind vorhanden). 
Dieser Film und auch die nachfolgenden Filme waren sehr 
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erfolgreich. Die Filmmusik von Klaus Badelt kommt einem 
sofort bekannt vor. 

Bis 9.30 Uhr gingen wir am Strand spazieren, schwammen 
und tranken Kaffee. Danach machten wir uns auf den Weg 
zur Insel St. Lucia. Nach fünf Stunden erreichten wir deren 
südlichsten Zipfel. Die Insel ist grün bewachsen und die 
Bäume reichen bis ans Wasser. Uns empfingen die Pitons, 
zwei bewachsene Berge, die wie Eiswaffeln im Meer stecken. 
Bevor wir die Bucht Rodney  Bay erreichten, wollten wir 
in die Marigot Bay, einen natürlichen Hafen. Gegen 16.30 
Uhr waren wir in der Bucht und ankerten. In dieser Bucht 
wurde in den 60er Jahren der Film ‘Dr. Doolittle’ von Walt 
Disney gedreht.  Ausser uns gab es noch viele andere Boote 
und Schiffe dort, aber auch Yachten. Anita und ich stiegen 
ins Beiboot und gingen an Land.

Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. Januar 2018
154./155.  TAG

 Ein Spaziergang auf den Pitons
Nach dem Frühstück wollten wir im Hafen die 

Formalitäten erledigen. Wir gingen ins Büro, wo der 
Angestellte noch frühstückte. Er war nicht glücklich darüber, 
dass wir ihn dabei störten. Er meinte, dass nur jeweils eine 
Person eintreten dürfe. Meine Frau Anita meinte, dass sie mir 
möglicherweise beim Ausfüllen der Formulare auf Englisch 
behilflich sein müsse und deswegen mit rein wollte. Aber der 
Angestellte ließ sie nicht. Es war wie eine Szene aus einem 
Stück des verstorbenen Schriftstellers Aziz Nesin.  Ich trat 
also alleine ein und füllte die Formulare aus. Wir sollten 
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warten, bis der zuständige Beamte käme.  Das sollte so gegen 
11 Uhr sein. Da kann man nichts machen. Wir mussten 
es akzeptieren und dachten uns: ‘Wir sind ja sowieso im 
Urlaub und haben Zeit. Es lohnt nicht, sich aufzuregen.’ 
Um 12 Uhr lichteten wir die Anker und verließen die Marigot 
Bay Richtung Rodney Bay. Nach etwa anderthalb Stunden 
waren wir da.

An diesem Tag wollten wir die Insel St. Lucia erkunden. 
Schon vor Jahren war der jetzt verstorbene Sadun Boro vor 
uns hier gewesen. Der deutsche Skipper trieb einen Wagen 
für uns auf. Für sechs Stunden bezahlten wir 160 US Dollar. 
Der Fahrer Edi ließ nicht mit sich handeln. Das einzige, was 
er uns anbieten konnte war, dass er uns eine Stunde länger 
fährt. Die Karibischen Inseln spannen sich vor den Küsten 
Nord- und Südamerikas entlang. Eine davon ist St. Lucia. Sie 
wurde von Christoph Kolumbus entdeckt, als dieser nach 
Indien wollte. Weil er dachte, dass er sein Ziel erreicht habe, 
nannte er sie Westindische Inseln. Heute heißen diese Inseln 
- wie schon erwähnt - Kleine und Große Antillen. Allerdings 
begegnet man auch der Bezeichnung ‘Inseln unter dem 
Winde’ sowie ‘Inseln über dem Winde’

St. Lucia ist eine sehr bergige Insel. Edi fuhr uns über die 
Hauptstadt Castries nach Süden. Wir sahen immer wieder 
die berühmten Pitons. Das sind zwei inaktive Vulkane, von 
denen der kleinere ‘Petit Piton’ 734 Meter hoch ist und 
der größere ‘Gros Piton’ 771 Meter.  Die beiden liegen 
direkt nebeneinander am Westufer von St. Lucia. Sie sind 
das Wahrzeichen der Insel und auch die Flagge bildet sie 
geometrisch in Form von zwei unterschiedlichen Dreiecken/
Kegel ab. Sie sind mit Bäumen und Pflanzen bewachsen. 
Aber man kann sie erklimmen. Von dort aus hat man einen 
unglaublichen Blick. Einer der phantastischen Ausblicke, 
welche die Kleinen Antillen zu bieten haben. Wir haben viel 
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fotografiert. 2004 wurde das Gebiet zum Weltkulturerbe 
erklärt. Die wichtigste Einnahmequelle in St. Lucia ist der 
Tourismus. Ich habe mir die Insel mit dem Auge des Experten 
angesehen: Im Jahr kommen rund 400.000 Touristen. 
Außerdem weitere 800.000, die für eine Tagestour mit 
einem Kreuzschiff anlegen. Die Insel ist zwar klein, aber zwei 
Nobelpreisträger stammen von hier: Zum einen William 
Arthur Lewis, der 1979 den Nobelpreis für Wirtschaft 
bekommen hat und außerdem der Literaturnobelpreisträger 
Derek Walcott. Damit hat St. Lucia nach den Färöer-Inseln 
die meisten Nobelpreisträger pro Einwohner.

Eine weitere Attraktion ist das Dorf Soufriere mit seinem 
schwefelhaltigen Wasser. Dort in der Nähe befindet sich auch 
der Botanische Garten Diamond mit dem 17 Meter tiefen 
Diamond Wasserfall, der für Naturliebhaber wie geschaffen 
ist. Anita und Murat nahmen an einer interessanten Führung 
durch diesen prachtvollen tropischen Garten teil.  Ich ging 
währendessen mit dem deutschen Skipper in ein Café.  Da 
Anita und Murat nun keine Gelegenheit hatten, etwas zu 
essen und auch die schönsten Pflanzen bzw. deren Betrachten 
machen nicht satt, suchten wir eine Einkehrmöglichkeit. Und 
landeten in einem 5-Sterne-Hotel bzw. in dessen Restaurant 
‘Dasheen’. Wir konnten es kaum glauben, die Preise hatten 
‘Schweizer Niveau’ und waren in US-Dollar angegeben. Zwei 
leckere Desserts, dazu Cappuccino und Tee schlugen mit fast 
75 US-Dollar zu Buche. Doch der Ausblick, noch dazu auf die 
Pitons, und auch das sonstige Ambiente, waren vom Feinsten. 
Gegen 17.30 Uhr kehrten wir in die Rodney Bay zurück zu 
unserer BenSwissYacht. Wir kauften Brot, Obst, Gemüse und 
Fleisch für den kommenden Tag. Die Preise waren ziemlich 
gesalzen. Der Ausflug hatte uns erschöpft. Außerdem haben 
wir im Hafen Trinkwasser für das Boot gekauft. Am nächsten 
Tag würde es weitergehen nach Martinique.
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Donnerstag, 18. Januar 2018
156.  TAG

 Martinique – Frankreich in der Karibik
Wir hatten vor um 9 Uhr auszulaufen, aber das hat nicht 

geklappt. Wir waren im Café Ole in der Rodney Bay Marina. 
Es hat im Jahr 2002 eröffnet. Seither ist es für viele Leute 
das Lieblingscafé. Das Personal ist freundlich und nett, die 
Bar ist vor allem mittags und abends beliebt. An bestimmten 
Tagen gibt es Livemusik. Wir saßen im Café und bereiteten 
die Unterlagen vor, die wir für den Panamakanal und die  
Galapagosinseln brauchen würden.

Die Zeit, den Anker zu lichten, näherte sich. Ich ging zum 
Büro der Marina und zahlte die Hafengebühren. Ich fragte 
nach ob ich auch zur Einwanderungsbehörde müsse, ‘Nein’, 
kam als Antwort. Ich dachte mir, dass es trotzdem besser wäre, 
dort vorbei zu schauen und mich zu verabschieden. Wenn 
man geht, verabschiedet man sich. Also ging ich ins Büro und 
meinte, dass wir ablegen würden und ich mich verabschieden 
wolle. Der Zuständige meinte, dass er unsere Pässe sehen 
müsse. Ich war erstaunt. Hätte ich auf die Frau eben im Büro 
der Marina gehört, hätten wir Probleme bekommen können. 
Aber ich hatte nur meinen eigenen Pass dabei. Ich rief Murat 
an, damit er mir die anderen Ausweise vorbei  bringt, auch 
Anita. Auch den deutschen Skipper. Aber niemand ging ans 
Telefon. Ich wurde sichtlich nervös. Endlich ging Murat an 
den Apparat, brachte dann auch die Pässe vorbei und ich 
konnten sie vorzeigen. Ich ermahnte alle, doch in Rufweite 
auch ans Telefon zu gehen.

Wir hatten geplant, morgens um 10 Uhr auszulaufen, 
stattdessen wurde es 10: 30 Uhr. Mit zwei Stunden Verspätung 
verließen wir den Hafen. Wir hatten 32 Meilen vor uns bis 
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nach Martinique. Der Wind hatte eine Stärke von 12 bis 28 
Knoten, unsere Reisegeschwindigkeit betrug 6,5 Meilen pro 
Stunde. Genau um 15:30 Uhr ankerten wir vor Fort de France, 
der Hauptstadt von Martinique. Wir hatten die Stadt zwar 
noch nicht gesehen, aber sie wird hoch gelobt und auch als 
das ‘Paris der Karibik’ bezeichnet. Am nächsten Tag würden 
wir mehr wissen. Zusammen mit der Quarantäneflagge 
hissten wir auch die Französische Flagge. Martinique und 
Guadeloupe… beide Inseln liegen zwar in der Karibik, 
gehören aber zu Frankreich und sind damit offiziell Boden 
der Europäischen Union, für Frankreich sind sie Inland.  
Anita und der deutsche Skipper fuhren mit dem Dingi in den 
Hafen. In einer großen Parkanlage direkt am Quai gelegen, 
sah Anita ein Denkmal aus weißsem Marmor zu Ehren der 
auf Martinique geborenen französischen Kaiserin Josephine. 
Doch, oh Schreck, ihr Haupt fehlte und der Halsansatz war 
mit roter Farbe verschmiert. Sie fragte sogleich eine Passantin 
nach dem Grund und bekam diese erklärende Antwort: junge 
Einwohner von Martinique schlagen dieser Statue immer 
wieder den Kopf ab, da sie die Kaiserin auch mitverantwortlich 
für die Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert machen. Sie 
hätte doch als Gattin von Napoleon und damit Kaiserin für 
die Abschaffung der  Sklaverei in den französischen Kolonien  
eintreten können. Napoleon war für die Sklaverei. Ganz in 
der Nähe gelegen, ging Anita zur sehenswerten Bibliotheque 
Schoelcher. Der Politiker Victor Schoelcher (1804 - 1893) 
war entschieden gegen die Sklaverei und als Abgeordneter 
der Nationalversammlung war er Initiator des Dekretes zur 
völligen Abschaffung der Sklaverei 1848 in Frankreich und 
allen Kolonien. Dieses dunkle Kapital einiger europäischer 
Staaten begegnete uns auf jeder karibischen Insel.
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 Da wir ja nun in ‘Frankreich’ waren, konnte Anita 
ihre Europa-Flatrate auf ihrem Mobile-Handy nutzen und 
kostenlos ihre Freundinnen in Deutschland, Frankreich, Italien 
und sogar in der Schweiz anrufen - was sie genüsslich tat.   

Freitag, 19. Januar  2018
157.  TAG 

In der Heimat von Nakşidil Sultan
Heute Morgen gingen Anita, Murat und ich wegen der 

Einreiseformalitäten zum Hafen. Wir erkundigten uns nach der 
Polizei und der Einwanderungsbehörde. Wir wurden ständig 
in verschiedene Richtungen geschickt, aber am Ende fanden 
wir das Büro doch. Man begegnete uns sehr freundlich und es 
dauerte auch nur fünf Minuten. Murats Schengenvisum war 
abgelaufen. Weil wir uns fragten, ob das ein Problem geben 
könnte, fiel uns ein, seinen Seemanns-Ausweis mitzunehmen. 
Den akzeptierte man und alles ging glatt. 

Wir kamen an einem kleinen Kanal vorbei und entdeckten 
mehrere Leguane, die sich in der Sonne aalten, sowohl auf der 
Erde als auch in den Bäumen. Sie bewegten sich nur sehr 
langsam (sind ja auch Kriechtiere) und so konnten wir die 
imposanten Tiere eine Weile beobachten. Sie waren zwischen 
einem und eineinhalb Meter groß. Ihre Köpfe mit den 
Schuppenkämmen erinnern doch stark an die Drachen bei 
uns in den Märchen. 

Danach schauten wir uns die Stadt an. So wie auch die 
übrigen Inseln, wurde diese von Christoph Kolumbus 
entdeckt. Sie ist viel sauberer, als die, die wir bisher in der 
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Karibik gesehen hatten und wirkt besser erschlossen. Der 
Quai zieht sich das gesamte Ufer entlang. Insgesamt leben 
rund 400.000 Menschen auf der Insel, ein Fünftel davon 
in der Hauptstadt Fort de France. Wenngleich die Insel 
siebentausend Kilometer von Frankreich entfernt liegt, ist 
Französisch Staatssprache und Währung natürlich der Euro. 
Das Preisniveau  ist ähnlich wie in Deutschland.

Wir versuchten die Stadt zu erkunden. Sie schmiegt sich 
an eine breite Bucht, dahinter befinden sich grüne Hügel. 
Die Festung Fort de Louis liegt am Ufer im Osten der 
Stadt. Gleich daneben, mitten im Park La Savane, erinnert 
- wie schon erwähnt - eine Statue an Josephine, die Frau 
Napoleons, die von 1804 bis 1809 Kaiserin von Frankreich 
war.  Gleich dahinter befindet sich das Kulturzentrum Camille 
Darsiera. Früher war in dem Gebäude der Justizpalast 
untergebracht. Es gibt eine Legende, die von Historikern 
jedoch nicht bestätigt werden konnte. Aber sie ist einfach 
zu schön, um sie unerzählt zu lassen: Dieser Legende nach 
stammt Nakşidil Sultan, die Frau des Osmanischen Sultans 
Abdülhamid I und Mutter von Sultan Mahmud II., von der 
Insel Martinique. Sie soll eine Nichte von Napoleons Frau 
Josephine gewesen sein. Ihr eigentlicher Name war Aimee 
du Buc de Rivery. Sie war zu ihrer Cousine Josephine, der 
Frau von Kaiser Napoleon, geschickt worden, aber auf dem 
Rückweg wurde sie von nordafrikanischen Piraten entführt 
und fand sich im Topkapi Palast wieder. Eine Wahrsagerin 
hatte den Cousinen einst geweissagt, dass die eine Königin 
des Ostens, die andere Königin des Westens werden würde. 
Jahre später wurde diese Prophezeiung wahr.

Die Glasfenster der Kathedrale St. Louis im Stadtzentrum 
sind sehr schön. Es gibt ein großes Einkaufszentrum und  zwei 
Märkte. Das eine ist ein überdachter Markt namens Grand 
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Marche, wo es Obst, Gemüse und Geschenkartikel gibt. 
Aber er schließt gegen 15 Uhr. Das andere ist ein Markt, auf 
dem allem die Einheimischen einkaufen, mit Obst, Gemüse 
und Lebensmitteln. Während Anita im alten Rathaus ‘Hotel 
de Ville’ an einer Führung teilnahm,  haben Murat und ich 
eingekauft und die Besorgungen zum Boot gebracht. Sie 
berichtete uns dann von der wunderschönen Glas-Rosen-
Decke und dem Original-Arbeitszimmer von Aime Cesaire 
(1913 -2008, Politiker und Autor von Martinique). Der 
deutsche Skipper drehte ebenfalls eine Runde durch den Ort. 
Als er zurück war, lichteten wir um 16 Uhr die Anker und es 
ging nach St. Pierre, die erste Hauptstadt von Martinique. 
Bei Sonnenuntergang kamen wir an. In der Bucht lagen 
bereits rund 20 Boote, wir ankerten irgendwo dazwischen.

 

Samstag, 20. Januar  2018 
158.  TAG 

Ein Bummel durch St. Pierre
Nach dem Frühstück wollten wir St. Pierre erkunden, die 

erste Hauptstadt der Insel. Es hat die ganze Nacht hindurch 
ohne Pause geregnet. Mit dem Dingi fuhren wir an Land. 
Murat blieb auf dem Boot. Früher war St. Pierre die Hauptstadt 
von Martinique und gleichzeitig der Haupthafen. 

Die Tragödie begann am Morgen des 8. Mai 1902. 
Der Vulkan Pelee brach aus und vernichtete innerhalb 
von wenigen Minuten den Ort und fast 30.000 Menschen 
starben. Interessant dabei ist, dass die Lokalzeitung noch 
am Tag zuvor über den Vulkan berichtet hatte, dass er nicht 
gefährlicher sei als der Vesuv bei Neapel. Weil die Tiere die 
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Katastrophe zuvor spürten, hatten sie den Ort rechtzeitig 
verlassen. Es ist auch interessant, dass das den Bewohnern gar 
nicht aufgefallen war.

Drei Personen haben die Katastrophe seinerzeit überlebt. 
Louis Auguste Cyparis, der zu der Zeit im Gefängnis saß, 
erlitt schwere Verbrennungen, konnte aber gerettet werden. 
Er war verhaftet worden, weil er im Streit ein paar Tage 
zuvor einen Menschen getötet hatte. Die dicken Mauern des 
Kerkers haben ihm das Leben gerettet. Die Rettungskräfte 
erreichten den Ort erst am 11. Mai und hörten seine Schreie. 
Der Gouverneur ließ ihn sofort begnadigen. Cyparis zog 
später mit dem berühmten Zirkus Barnum and Bailey durch 
die Welt und erzählte seine Geschichte.

In der Nähe des Hafens entdeckten wir die Brasserie 
D’Alsace de Kay, ein nettes Cafè mit Blick auf den Hafen. 
Der Besitzer ist Franzose, sein Name ist Philippe Mehn und 
er stammt aus Illkirch in der Nähe von Straßburg. Es wird 
elsässische Küche serviert. Gegen 12.30 Uhr liefen wir aus St. 
Pierre aus.

 Nach 30 Meilen erreichten wir gegen 18 Uhr die Insel 
Dominica. Nach französischer und britischer Hoheit ist 
Dominica seit 1978 unabhängig. Sie hat 70.000 Einwohner. 
Die Hauptstadt heißt Roseau und hat 16.000 Einwohner. 
Gesprochen wird Englisch und Französisch. Der Sturm ‘Maria’ 
im Jahr 2017 hat auf Dominica schlimmste Verwüstungen 
angerichtet. Der Ministerpräsident Roosevelt Skerrit 
schriebt seinerzeit in den Sozialen Medien: ‘Mein Haus steht 
unter Wasser, das Dach hat der Sturm weggetragen. Der 
Barmherzigkeit des Sturms verdanke ich, dass ich gerettet 
bin.’ Dominica zeichnet sich unter den übrigen karibischen 
Inseln dadurch aus, dass sie unberührte Wälder zu bieten hat, 
aber auch am wenigsten entwickelt ist. Und dann  wurde 
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sie noch von dem Sturm heimgesucht. Dominica trägt 
den Beinamen ‘nature island’ und ist wohl die schönste, 
leider auch eine der ärmsten Inseln in der Karibik. Sie ist 
vulkanischen Ursprungs und beherbergt einen der letzten 
unberührten Regenwälder, mehr als 1000 Pflanzenarten, über 
300 Flüsse und Bäche, ebenso viele Wasserfälle und einen See 
mit hochend heissem Wasser ‘Boiling Lake’.

Der Morne Diablotin mit 1447 m ist nach dem aktiven 
Vulkan Soufriere auf Guadeloupe der zweithöchste Berg der 
kleinen Antillen.

In der Marina von Roseau zahlt man pro Tag 20 US 
Dollar. Das ist nicht viel Geld, aber es ist auch bekannt, dass 
man in der Marina nicht in Sicherheit ist. Man ankert auch 
nicht an der Marina, sondern an einem Ballon: Für die 20 US 
Dollar ankert man quasi nur, man legt nicht an. Deswegen 
haben wir das auch nicht gemacht, wir schalteten den Motor 
an und ankerten zwei Meilen abseits vor dem Ufer. Nachts 
kam ein weiteres Boot und ankerte in unmittelbarer Nähe.

 

Sonntag, 21. Januar 2018 
159.  TAG 

Spaß beim Karneval auf Guadeloupe
Heute gegen 5 Uhr ging es los in Richtung Guadeloupe. 

Der Wind hatte 2,5 Knoten. Wir hielten in zweistündigen 
Schichten Wache. Bis 7 Uhr war Murat an der Reihe, danach 
ich. Nach 9 Uhr löste mich der deutsche Skipper ab. Wir 
nutzten den Motor und erreichten, wie geplant, um 15 
Uhr Guadeloupe. Wir fuhren die Marina Bas-du-Port an. 
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Weil es Sonntag war, war es sehr ruhig. Guadeloupe besteht 
aus sieben Inseln, wobei die beiden grössten miteinander 
verbunden sind. Eine Insel heißt Basse-Terre, die andere 
Grande-Terre. Die beiden Inseln werden durch den Kanal 
Rivière Salee voneinander getrennt, den man mit einem 
kleinen Nachen durchqueren kann. Von oben betrachtet, 
ähnelt Guadeloupe der Form eines Schmetterlings, wegen 
dieser beiden Inseln. So wie die meisten karibischen Inseln, 
wurde auch diese von Christoph Kolumbus entdeckt. 

Unsere Marina befindet sich in Grande-Terre. Als wir 
hörten, dass im benachbarten Dorf Le Gosier Karneval 
gefeiert wird, wollte Anita dort hin.

Sie stammt aus dem Rheingau und dort wird traditionell 
tagelang Fassenacht gefeiert. Und die Fassnachtshochburg 
Mainz ist auch nicht weit entfernt. Murat und der deutsche 
Skipper blieben auf dem Boot, Anita und ich machten uns auf 
den Weg. Nirgendwo waren ein Bus oder ein Taxi zu finden. 
Also entschlossen wir uns zu Fuß zu gehen. Erst führte uns 
unser Weg eine lange Strecke entlang plötzlich waren wir auf 
einer dreispurigen Autobahn. In der Ferne konnten wir ein 
Einkaufszentrum ausmachen. Als wir am Straßenrand liefen, 
sah ich ein Taxi und hielt es an. Ich fragte ihn, ob er uns nach 
Le Gosier bringen könne. Seine Antwort lautete: ‘Nein’. 
Die Begründung blieb er uns schuldig, ich nahm es mir nicht 
sonderlich zu Herzen. Wir hatten keine andere Wahl, als 
zu dem Einkaufszentrum zu gehen, das wir gesehen hatten. 
Davor wartete ein Bus. Eine Ringlinie zwischen Le Gosier 
und dem Zentrum. Wir fühlten uns, als hätten wir in der 
Wüste eine Oase entdeckt und stiegen sofort ein. Es war 30 
Grad heiß, im klimatisierten Bus hatte es 18 Grad. Nachdem 
wir 45 Minuten gewartet hatten, fuhr er endlich los. Aber 
als wir einen Kilometer außerhalb des Ortes angekommen 
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waren, mussten wir am Ende einer langen Autoschlange 
halten. Anita schlug vor, dass wir die restlichen Meter zu Fuß 
gehen. Also stiegen wir aus. Nach 20 Minuten erreichten 
wir die Ortschaft. Es herrschte Karnevalsstimmung. Die 
Menschen waren kunterbunt gekleidet und tanzten zur 
Musik. Wir ließen uns von dieser ausgelassenen Fröhlichkeit 
anstecken und tanzten einfach mit. So viel Bewegung macht 
natürlich hungrig. Wir entdeckten das Luxusressort Auberge 
de la Vieille Tour. Es befindet sich inmitten eines drei bis 
vier Hektar großen, tropischen Gartens am Meer und man 
erkennt sofort, dass es luxuriös und teuer ist. Nach dem guten 
Essen wollten wir mit einem Taxi zurück zum Boot, aber es 
war unmöglich, einen Wagen aufzutreiben. Auf den Straßen 
wurde immer noch getanzt und gefeiert. Nicht einmal vor dem 
Luxusrestaurant war eines zu finden. Notfalls übernachten 
wir in dieser Luxusherberge, zurücklaufen kam nicht in 
Frage: es war schon gegen 22 h und schlichtweg zu weit. Wir 
überlegten, was wir tun können und baten die Polizei um 
Hilfe. Und tatsächlich  telefonierte eine junge Polizistin mit 
verschiedenen Leuten. Wir hatten Glück und nachdem wir 
eine Stunde gewartet hatten, kam ein Taxi und brachte uns 
zur 3,5 Kilometer entfernten Marina. Wir zahlten 30 Euro

Montag, 22.  Januar   2018 
160.  TAG 

Der Mann, der die Welt zu Fuß bereist
An diesem Tag sollten wir einkaufen und wollten die 

Insel erkunden. Deswegen mieteten wir einen Wagen, den 
wir um 10 Uhr in Empfang nahmen. Erst fuhren wir nach 
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Pointe-a-Pitre. Der Ort ist nicht weit von der Marina 
entfernt und liegt ebenfalls auf der Insel Grande-Terre. Es ist 
eine Stadt mit 16.000 Einwohnern,  aber in der Umgebung 
leben 100.000 Menschen. Wir sahen uns um. Es gibt zwei 
Museen. Zum einen das St. John Perse Museum, es ist in 
einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert untergebracht und 
dem legendären Schriftsteller Alexis L’eger gewidmet, der 
von hier stammt. L’eger ist auch unter dem Namen St. John 
Perse bekannt und erhielt 1960 den Nobelpreis für Literatur. 
Seine Gedichte wurden auch ins Türkische übersetzt. Das 
andere Museum ist das Schoelcher Museum. Dieses Museum 
wurde jedoch renoviert. Die Persönlichkeit Schoelcher 
gegegnete uns schon in Martinique (Bibliothek) und um ihn 
zu ehren, befindet sich   sein Grab in Paris im Pantheon. 
Das Pantheon ist die nationale Ruhmeshalle Frankreichs 
und die Grabstätte berühmter französischer Persönlichkeiten. 
Frankreichs erinnert.

 Auf der Insel ist ein weiteres wichtiges Gebäude die 
‘Eiserne Kathedrale’, die Cathedrale de St Pierre et St Paul. 
Von dort aus gingen wir weiter zur Place de Victoire im 
Zentrum. Es locken außerdem schattige Cafés, Bäume und 
hübsche Häuser. Benannt wurde die Gegend nach Victor 
Hugues, dem Kommandeur, der hier im 18. Jahrhundert 
die Briten besiegte. Während wir hier saßen, entdeckten wir 
einen Mann, einen ziemlich interessanten Typen. Seit vier 
Jahren ist er zu Fuß in der ganzen Welt unterwegs. Jetzt ist er 
hier. Es muss ein ganz besonderes Abenteuer sein, wenn man 
zu Fuß auf Weltreise geht. Deswegen haben auch wir ihn ein 
bisschen unterstützt. 

Für unsere Panama-Fahrt wollten wir noch Besorgungen 
machen. Hier ist alles ein bisschen günstiger als auf den 
anderen karibischen Inseln. Bei Carrefour kauften wir für 
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550 Euro ein.  Anita wollte sich noch einen sehr interessanten 
Bau etwas ausserhalb von Pointe a Pitre ansehen: von weitem 
ähnelte das grosse Gebäude dem Olympiastadtion in Bejing, 
dem sog. ‘Vogelnest’ der Basler Stararchitekten Herzog & 
de Meuron.  Doch es wurde von einheimischen Architekten 
gebaut. Dieses Museum ist von besonderer und großer 
Bedeutung: Jesse Jackson, Mitstreiter von Martin Luther 
King und berühmter Bürgerrechtler in den USA, bezeichnet 
den Memorial ACTe als das ‘gelungenste Museum der Welt’. 
Als Meisterwerk der Museumskunst und der Architektur ist 
das Karibische Zentrum des Ausdrucke und Gedenkens an 
den Sklavenhandel und die Sklaverei unumgänglich und 
dringend notwendig. 

Das Museum ‘Memorial ACTe’ wurde vom französischen 
Präsidenten Hollande im Jahre 2015 eingeweiht. Um 18 Uhr 
kamen wir alle zum Treffpunkt und fuhren zurück zum Boot.

Dienstag, 23. Januar  2018  
161.  TAG 

Das Museum über den Sklavenhandel 
An diesem Tag ging es mit dem Mietwagen nach Bassa-

Terre, auf der westlich gelegenen Insel. Obwohl der Name auf 
Französisch so viel bedeutet wie ‘Flache Erde’, ist Basse Terre 
hügeliger und bergiger als die andere Insel. Wir machten uns 
auf den Weg und besuchten Baie Mahault, Deshaies, Pointe 
Noire, den Ecrevisses Wasserfall und die Cascade Ravines. 
Es gibt auf der Insel mehr als fünf Wasserfälle, aber wir hatten 
uns für den entschieden, der am besten zu erreichen ist. 
Deswegen ist er natürlich auch der am häufigsten besuchte. 
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Auf einem guten Fußweg ist er höchstens zehn Gehminuten 
entfernt.

Gegen 15 Uhr fuhren wir zurück. Anita und ich stiegen 
im Stadtzentrum aus, der deutsche Skipper und Murat 
fuhren zurück zum Boot. Wir gingen gemeinsam zum 
Museum ‘Memorial ACTe’ in  Pointe-a-Pitre. Ein sehr 
beeindruckendes Museum über die Geschichte der Sklaverei 
von der Antike bis in die heutige Zeit. Es klärt auf über einen 
sehr grausamen Teil der Geschichte, dem Sklavenhandel und 
der Sklaverei. Es regt uns dazu an, für die Versöhnung zwischen 
den Völkern und einen neuen Humanismus einzutreten. 
Die Schilderungen einzelner Geschichten und Schicksalen 
der Sklaverei erschüttern, regen zum Nachdenken an.  Dort 
können Familien auch ihre Geschichte erforschen. Es gibt ein 
sehr großes Archiv. Doch der Gedanke der Versöhnung steht 
hier im Mittelpunkt, nicht der der Anklage, das hat uns am 
meisten beeindruckt und bewegt.  

Wer etwas älter ist, wird sich an die Serien ‘Roots’ erinnern. 
Sie wurde in Deutschland und der Türkei ausgestrahlt. Der 
Hauptcharakter hieß Kunta Kinte.  Wenn die Serie lief, hielt 
die gesamte Türkei den Atem an. Weil es sich um eine wahre 
Geschichte handelte, war es besonders beeindruckend. Es 
war die Lebensgeschichte eines Sklaven, der von Afrika nach 
Amerika verschleppt worden war und basierte auf dem Buch 
von Alex Haley, der in sechster Generation von genau diesem 
Sklaven abstammt. Nachdem die Serie ausgestrahlt wurde, 
nannte man i. n der Türkei für eine Weile alle Schwarzen 
‘Kunta Kinte’. Gott sei Dank, hat man das später wieder 
vergessen.

Nach dem Museum haben wir ein Schiff der ‘Zukunft’ 
gesehen. Es hatte riesige Sonnenkollektoren. Wir gingen hin 
und schauten uns das aus der Nähe an. Es fährt für die 2010 
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gegründete Schweizer Stiftung The Race for Water Odyssey 
um die Welt. Ziel ist es, weltweit das Bewusstsein gegen den 
Plastikmüll in den Meeren und Ozeanen zu steigern. Wenn 
nicht sofort etwas passiert, wird es 2050 mehr Plastik als Fisch 
in den Weltmeeren geben. Wir fragten genauer nach. Die 
Stiftung wurde 2010 vom Schweizer Geschäftsmann Marco 
Simeoni in Lausanne gegründet. Anita und ich wollten uns 
genauer damit beschäftigen, wenn wir wieder in der Schweiz 
sind. Danach erreichten wir nach einem halbstündigen 
Spaziergang unser Boot.

Mittwoch, 24. Januar  2018
162.  TAG 

Spaziergang über eine gesperrte Brücke
Heute um 8.30 Uhr ging ich ins Büro der Marina um 

auszuchecken. Danach machten uns auf den Weg zur Insel 
Montserrat. Unsere erste Station war nach 30 Meilen Basse 
Terre. Hier befindet sich die Hauptstadt von Guadeloupe. 
Sie liegt im Südwesten und hat denselben Namen wie die 
westliche Insel. Nachdem wir eine Weile unterwegs gewesen 
waren, kontrollierte ich unsere Position. Wir hatten Basse 
Terre um vier Meilen verpasst! Wir segelten sofort zurück. 
Die Marina von Basse Terre war für unsere BenSwissYacht 
nicht tief genug. Deswegen ankerten wir davor. Mit dem 
Beiboot fuhren wir dann zur Marina.

Anita und ich wollten die Stadt erkunden. In der Marina 
gab es kein Taxi, aber die Stadt war 2,5 Kilometer entfernt. 
Wir hatten keine andere Wahl, als zu Fuß zu gehen. Nach 
einer Weile mussten wir über eine kleine Fußgängerbrücke, 
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um einen Bach zu überqueren. Aber beim Sturm ‘Irma’ im 
Jahr 2017 wurde diese Brücke beschädigt und ist deswegen 
gesperrt. Sie war noch nicht repariert worden. Während 
wir noch überlegten, wie wir auf anderem Weg den Bach 
überqueren könnten, ohne einen größeren Umweg zu machen, 
kam eine Einheimische. Sie nutzte einfach die Brücke. Sie 
machte uns ein Zeichen mit der Hand. Dann ging sie voran 
und wir folgten ihr über den beschädigten, für Fußgänger 
gesperrten Steg. In Deutschland oder in der Schweiz wären 
wir sicher nicht über eine beschädigte Brücke gegangen, doch 
man wird lockerer und vertrauensvoller. Anita entdeckte 
unterwegs einen Sternfruchtbaum. Die Karambole gehört 
zur Gattung der Gurkenbäume und wird in den Tropen und 
Subtropen kultiviert. Da die Karambola sehr dekorativ ist, 
kann man sie seit Jahren auch bei uns kaufen. Schnell noch 
ein Foto von diesem immergrünen 5 m hohen Baum.  

Nur war leider im Ort alles geschlossen. Die Geschäfte, 
die Restaurants, die Cafés - alles zu. Der einzige Ort, der 
geöffnet war, war eine Filiale der weltbekannten Hamburger-
Kette. Wir beschlossen zurück zu gehen. Und wir hatten 
Glück! Wir fanden nämlich ein Taxi. Wir sagten, dass wir zur 
Marina möchten. Der Fahrer willigte ein und verlangte sechs 
Dollar. Wir stiegen ein und er erhöhte den Preis auf zehn 
Dollar. Als wäre das kein Taxi, sondern die Börse. Aber wir 
hatten keine Wahl, akzeptierten die zehn Dollar und ließen 
uns zur Marina fahren.  
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Donnerstag, 25. Januar  2018
 163. TAG

 100 Dollar für Montserrat
Am Morgen um 6 Uhr lichteten wir die Anker. Unser Ziel 

war die 56 Meilen entfernte Insel Montserrat. Der deutsche 
Skipper war als erster dran mit der Wache. Als ich gegen 10 
Uhr nachsah, hatten wir 30 Meilen hinter uns gebracht. Um 
17 Uhr hatten wir Montserrat erreicht. Wir ankerten in der 
Bucht Little Bay und hissten die Quarantäne-Flagge.

Für die, die es nicht wissen: Wenn man  in die 
Hoheitsgewässer eines fremden Landes einläuft, hisst jeder 
Kapitän die gelbe Quarantäne-Flagge ‘Q’. Das bedeutet, 
dass an Bord weder ansteckende Krankheiten sind, noch 
ein Todesfall aber man die Einreiseformalitäten noch nicht 
erledigt hat. Die gelbe Flagge bedeutet, dass man am Hafen 
anlegen und das Land betreten möchte. Montserrat ist eine 
kleine Insel auf den Antillen und gehört zu Großbritannien.

Die Hauptstadt Brades befindet sich im Westen. Die 
Bucht, in der wir ankerten, war nicht weit von dort entfernt. 
Insgesamt leben knapp 5.000 Personen auf der Insel, die 
vulkanisch ist. Montserrat war nach der Zerstörung des 
W.H. Bramble Airport durch den Ausbruch der Soufriere 
Hills 1997 nur noch per Schiff oder Helikopter erreichbar, 
bis 2005 der neu erbaute Flughafen John A. Osborne im 
Norden der Insel eröffnet wurde. 

In den 1980er Jahren befanden sich auf Montserrat die 
‘Air Studios’ des früheren Beatles-Produzenten G. Martin, 
der zeitweise auf Montserrat lebte .In den Studios nahmen 
renommierte Musiker berühmte Alben auf: Dire Straits, The 
Police, Paul McCartney und Phil Collins. Sie gaben 1997 
ein Benefizkonzert zugunsten der Insel.
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Zwei Drittel der Insel darf man nicht betreten. Es gibt nur 
eine Hauptstraße. Normalerweise fährt man hier Fahrrad. 
Anita wollte sich umsehen, deswegen brachte Murat sie an 
Land. Der Zollbeamte verlangte 100 Dollar für die offizielle 
Einreise (Gebühren für das Boot und für Anita). Da sie ja 
nur etwas spazieren gehen wollte, wäre dies doch zu teuer 
geworden. Sie kehrte etwas enttäuscht zurück auf unserer 
Boot. Eigentlich wollte sie nämlich einen grünen Kleeblatt-
Stempel in ihrem Pass haben. Damit begrüsst Montserrat 
jeden Besucher und weist damit auf das irische Erbe hin.

Um 5 Uhr morgens wollen wir weiter nach St. Kitts und 
Nevis. 

Freitag und Samstag, 26. und 27.  Januar  2018
164./165.  TAG 

Auf der Beerdigung des Polizeichefs
Morgens um 6 Uhr lichteten wir die Anker und machten 

uns auf den Weg. Murat war als erster dran mit Wache. Die 
nächsten zwei Stunden ich und ab 10 Uhr der deutsche 
Skipper. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fünf bis 
sechs Knoten erreichten wir nach 54 Meilen Fahrt um 14 Uhr 
sehr entspannt die Insel St. Kitts. Wir ankerten außerhalb des 
Yachthafens. An zwei Piers lagen Kreuzschiffe von MSC und 
TUI. Unterwegs hatten wir kein Anglerglück gehabt. Nicht 
ein einziger Fisch hatte angebissen. Die Inseln St. Kitts und 
Nevis sind ein unabhängiges, föderales Land. Die Hauptstadt 
ist Basseterre auf St. Kitts. Landessprache ist Englisch, 
früher waren die Inseln Britische Kolonie. Am 19. September 
1983 wurde die Unabhängigkeit erklärt. Wir fuhren mit dem 
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Dingi und erledigten die Einreiseformalitäten. Es ging sehr 
schnell und wir zahlten 118 karibische Dollar.

Wir sahen uns in der Stadt um. Sie besteht aus vier 
Hauptstraßen und zwei Plätzen. Der eine heißt  ‘The Circus’ 
und ist in Form eines Kreisels angelegt mit einem Uhrturm 
in der Mitte. Der andere ist der Platz der Unabhängigkeit. 
In der Nähe befindet sich die anglikanische St. Georg-
Kathedrale, das Justizgebäude und die Verwaltung. In der 
Kathedrale fand gerade eine Beerdigung statt. Wir fragten, 
wer der Tote war und man erzählte uns, dass es sich dabei um 
den ehemaligen Polizeichef von St. Kitts handelte. Er hat 41 
Jahre für die Sicherheitskräfte gearbeitet und war von 2004 
bis 2008 deren Leiter. Robert Jeffers, so hieß der Tote, war 
am 14. Februar im Alter von 70 Jahren gestorben. Der danach 
stattfindende Trauerzug zum Friedhof war sehr würdevoll, 
doch im Gegensatz zu unserer Trauerfarbe schwarz, war es 
sehr bunt und Musikgruppen begleiteten ebenfalls den Zug.

In der kleinen Stadt entdeckten wir einen sehr schönen 
klimatisierten Schoggi-Laden: Cappuccino, Eiscreme und 
Schoggi - alles vom Feinsten. 

Als wir gegen 18 Uhr zurück aufs Boot wollten, holte Murat 
uns mit dem Dingi ab. Das Wetter war so wechselhaft, dass es 
manchmal plötzlich wie aus Kübeln goss, dann aber wieder 
die Sonne schien. Doch da in den Tropen durchschnittlich 
25 Grad herrschen, ist es ein angenehmer warmer Regen 
und alles trocknet sehr schnell. Und die im sommerlich 
trockenen Mittelmeerraum oft anzutreffende millimeterdicke 
Staubschicht fehlt gänzlich: Alles wird täglich ‘geputzt’ - oft 
mehrmals - . Wir planten, morgens früh aufzustehen und die 
54 Meilen entfernte Insel St. Martin anzusteuern. Ich schlief 
auf Deck. Samstag gegen morgen spürte ich, dass das Wetter 
umschlagen würde. Sofort schaute ich im Internet nach, wie 
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es sich entwickeln würde. Der Wind sollte sechs bis sieben 
Beaufort erreichen und die Wellen bis zu drei Metern hoch 
werden. Bei solch einem Wetter konnten wir nicht abreisen. 
Alle waren bereits auf den Beinen, weil wir uns ja früh auf 
den Weg machen wollten. Ich schlug vor, dass wir uns wieder 
hinlegen. St. Martin ist ein interessanter Ort. Die Nordhälfte 
dieser winzigen Insel, auf der 70.000 Menschen leben, gehört 
zu Frankreich, die Südhälfte zu den Niederlanden. 

Morgens um 10 Uhr stiegen Anita und ich ins Dingi, 
um zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde zu gehen. Wir 
erklärten, dass wir drei weitere Tagen bleiben wollten. Sie 
reagierten sehr verständnisvoll und machten sich die nötigen 
Notizen. Nachdem wir noch durch den Ort geschlendert 
waren, wollte ich zurück zum Boot. Anita hingegen wollte 
sich nach der Eisenbahnfahrt erkundigen, eine Besonderheit 
auf St. Kitts. Dieser sehr alte Zug transportierte ursprünglich 
Zuckerrohr. Jetzt bietet er eine schöne dreistündige 
Panoramafahrt über die Insel, umgebaut für Touristen. 

Sonntag, 28. Januar  2018 
166.  TAG 

Bustour auf St. Kitts
Wir wollten bei Avis ein Auto mieten. Es war gegen 9 Uhr. 

Der deutsche Skipper hat sich ein wenig schlau gemacht: Das 
Büro von Avis sollte bis 11 Uhr geöffnet sein. Wir fuhren 
mit dem Dingi sofort in den Hafen und   klingelten beim 
Autovermieter. Irgendwann öffnete endlich jemand die Tür 
und meinte: ‘Unsere Wagen sind heute bereits alle vergeben. 
Wir haben kein Fahrzeug mehr’. Er entschuldigte sich. Ich 
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dachte, dass wir vielleicht ein Taxi mieten könnten, um durch 
die Gegend zu fahren.  Wir fragten einen Fahrer, was uns das 
kosten würde. Die Wagen haben kein Taxameter. Der Preis 
wird nach der Entfernung berechnet. Der Fahrer sagte im 
Brustton der Überzeugung, dass er 100 Dollar pro Stunde 
verlange. Wenn wir also vier Stunden unterwegs wären, 
kämen wir auf 400 Dollar, das war uns zu teuer.

Während wir noch unschlüssig überlegten, was wir tun 
könnten, sahen wir in der Ferne einen Bus auftauchen. Er 
glich zwar eher einem umgebauten LKW, der Rundfahrten 
unternimmt, doch er hatte noch keine Gäste. Wir handelten 
mit dem Fahrer und einigten uns auf 150 US Dollar. Der 
Fahrer war auch gleichzeitig Reiseführer und gab Erklärungen 
zur Geschichte der Insel ab - in Englisch. Deshalb sass 
Anita auf dem Beifahrersitz und übersetzte uns dann seine 
Informationen. Wir erfuhren sehr viel vom Leben auf dieser 
Insel und der Fahrer zeigte uns sehr interessante Plätze: die 
rauhe östliche Küste zum Atlantik hin, die Festung Brimstone 
Hill und auch einen wunderschönen botanischen Garten. 
Und auch die grausame Geschichte der Sklaverei: am ‘Bloody 
Point’ wurden nach einem Aufstand der Sklaven Tausende 
hingerichtet, so dass der Fluss tagelang rotes Wasser in das 
Meer spülte. 

Seit Jahren engagiert sich hier die Republik China, Taiwan, 
durch den Bau einer Universität und eines Krankenhauses.

 Die Insel ist wie ein Vulkanfels, der 30 auf 10 Kilometer 
groß ist. Auch sie wurde von Christoph Kolumbus entdeckt. 
Die Einwohnerzahl beträgt rund 40.000. Man erkennt schnell, 
dass die Einnahmequellen Landwirtschaft, Zuckerrohranbau 
und Tourismus sind. Die Landessprache ist Englisch.  Wir 
kehrten zum Boot zurück, es regnete durch bis zum Morgen. 
Die ganze Nacht über hörten wir die Autoalarmanlagen aus 
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dem Ort, die wegen des Sturms dauernd ansprangen. Nach St. 
Kitts kommen jährlich 200.000 bis 330.000 Touristen, vor 
allem aus Amerika. Außerdem legen oft Kreuzfahrtschiffe an. 
Es gibt das Park Hyatt St Kitts. Der Grund, warum vor allem 
Amerikaner gerne kommen, ist, dass hier der Gründervater 
Georg Hamilton geboren wurde. Sein Foto ziert auch die 
zehn-Dollar-Note.

Montag, 29. Januar  2018 
167.  TAG 

Der Regen kommt und geht
Morgens nieselte es, deswegen nahmen wir das Frühstück 

in der Messe ein. Morgens kam erst ein großes Kreuzschiff von 
MSC, später noch zwei weitere und legten an. Basseterre hat 
drei Piers. Die Kreuzschiffe sind eine bequeme Möglichkeit, 
die Welt auf einer Seereise zu entdecken. Wir haben dies auch 
schon genossen. Doch mit einem Segelboot lernt man Land 
und Leute intensiver kennen. Durch die Selbstorganisation 
haben wir automatisch schnell Kontakt zur einheimischen 
Bevölkerung, den Behörden und wissen jeweils, welche 
Angebote es in den vielfältigen Läden gibt.  Und genau 
dies, die Begegnungen, sind ja das Wichtigste überhaupt.   
Aber man muss wissen, dass das Durchschnittsalter der 
Mitreisenden nicht sonderlich niedrig ist.

Es kam ein dreimastiges Gulet und ankerte in derselben 
Bucht wie wir. Ich denke, es war wegen der schlechten 
Witterungsbedingungen außerhalb der Bucht gekommen. 
Der Nieselregen vom Morgen verwandelte sich und es goss 
mittlerweile wie aus Kübeln. Typisches Karibikwetter.
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Gegen Mittag fuhren wir mit dem Dingi in die Stadt. 
Da begegneten wir einem richtigen Original: einem 
buntgekleideten Rastafari in den Traditionsfarben Rot-Gold/
Gelb-Grün. Der Rastafarianismus ist eine in Jamaika in 
den 1930er Jahren entstandene, heute weltweit verbreitete 
Glaubensrichtung und weist alttestamentliche Bezüge auf. 
Sie ist eine Heilserwartungs- und soziale Bewegung. Die 
Rastafari streben nach einer ‘geistigen Rückkehr’ in die 
afrikanische Heimat, um den kulturellen Bruch, der durch 
die Versklavung ihrer Vorfahren entstand, zu überwinden und 
sich positiv mit ihrer afrikanischen Herkunft zu identifizieren. 
Bob Marley war ein bekennender Rastafari.

Nach ein paar Einkäufen gingen wir in ein Café. Dort 
trafen wir auf ein Pärchen aus Istanbul: Mert Kart und 
seine Frau. Sie wohnen im Istanbuler Stadtteil Beylikdüzü 
in der Anlage Pelican Hill Evleri. Dort hat Mert Bey einen 
Kindergarten namens ‘Mektebim’. Die beiden waren mit 
dem MSC Kreuzfahrtschiff unterwegs. 

Im Café schauten wir ins Internet um herauszufinden, 
was in der Welt alles passiert war, lasen die Nachrichten und 
natürlich, wie das Wetter werden würde. Ab dem nächsten 
Tag sollte es besser werden und der Wind auf fünf bis sechs 
Beaufort abnehmen. Ich war bei einigen Banken, weil ich mit 
der Kreditkarte Geld abheben wollte. Aber die Automaten 
akzeptierten die Karte nicht. Zuletzt versuchte ich es bei einer 
Filiale der Scotia Bank. Beim dritten Mal hat es geklappt. Das 
tropische Wetter ist sehr wechselhaft: so konnten wir öfters 
eine ‘Naturdusche’ geniessen.  Die MSC, die eigentlich am 
Abend wieder in See stechen und eine andere Insel ansteuern 
sollte, blieb ebenfalls die Nacht in St. Kitts.
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Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Januar 2018
168./169.  TAG 

‘Verlassen Sie Puerto Rico’
Gegen 9 Uhr lichteten wir den Anker und stachen in See. 

Die Witterungsbedingungen waren ideal mit leichten Wellen. 
Der Wind blies mit zehn bis 15 Knoten aus Nordost. Auf 
unserer Fahrt bis Porto Rico  erreichten wir 6,5 Knoten. In 
der Nacht schien der Vollmond in seiner ganzen Pracht, die 
Sterne kamen kaum dagegen an. Wir legen rund 170 Meilen 
zurück. Mittwoch  gegen 14 Uhr erreichten wir Puerto Rico. 

Erst bunkerten wir in der Marina Puerto Rico del Rey 
Treibstoff. Wir kauften 150 Liter, der Preis war günstig: 
Weniger als ein US Dollar pro Liter. Wir riefen die 
Zollabfertigung an. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis 
wir alle Informationen übermittelt hatten. Danach sagte der 
Mitarbeiter am Telefon, dass wir an der Zapfsäule warten 
sollten, er käme zu uns. Wir warteten eine halbe Stunde. 
Dann kamen drei Zollbeamte zum Boot. Sie sagten: ‘Sie 
haben ohne Visum den Boden der USA betreten. Das kostet 
pro Person 585 US Dollar Strafe’. Der deutsche Skipper, 
Murat, Anita und ich sind vier Personen. Insgesamt bedeutet 
das, dass wir 2340 US Dollar zahlen müssten. Wir waren 
geschockt!

Ich schlug vor, dass wir besser sofort wieder auslaufen, 
bevor wir so eine hohe Strafe zahlen müssen. Aber damit waren 
die Zollbeamte überhaupt nicht einverstanden und sie hatten 
schon unsere Pässe in ihren Händen. Nachdem wir unseren 
Check-in bei der Marina gemacht haben, sollen wir direkt mit 
dem Taxi zum Zollbüro fahren. Die drei Zollbeamten wichen 
uns nicht von der Seite. Die Marina verlangte 120 Dollar pro 
Nacht. Strom konnten wir keinen beziehen, da wir keinen 
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passenden Adapter hatten. Ich wollte einen mieten. Aber 
die konnte man nicht mieten, nur kaufen Ich kaufte einen 
Adapter, den können wir sicher noch gebrauchen.

Die Formalitäten in der Marina hatten wir hinter uns. Wir 
mussten danach ins 15 Kilometer entfernte Zollbüro. Das 
Taxi fuhr hinter dem Polizeiauto mit den drei Beamten her. 
Ich bezahlte 15 Dollar für die Fahrt. Um 16.30 Uhr betraten 
wir das Zollbüro, doch Anita blieb zunächst draußen, um 
mit dem Deutschen Konsulat zu sprechen, ob diese hohe 
Strafe rechtens sei. Man erklärte ihr, das dies tatsächlich die 
Gebühren für eine illegale Einreise in die USA seien. Erstaunt 
fragte sie nach und bekam folgende Erklärung: Wenn man 
mit dem Flugzeug oder mit einer Fähre einreist, garantiert die 
jeweilige Flug- bzw. Fährgesellschaft das sie die Passagieren 
bei einem Einreiseverbot wieder mit zurück nimmt. Da wir 
aber ein Privatboot seien,  ‘not an international company’, 
hätten wir unbedingt vorher ein Visum beantragen müssen. 

Im Zollamt war eine Frau die Direktorin gewesen. Sie 
wiederholte, dass wir pro Kopf eine Strafe in Höhe von 585 
Dollar zu zahlen hätten. Wir fingen an zu verhandeln.  Wir 
erklärten, dass wir auf Weltreise seien, der deutsche Skipper 
wegen der Operation seiner Mutter von San Juan nach 
Deutschland fliegen muss. Auch Anitas Rückflug von San 
Juan nach Frankfurt war schon gebucht. Die E-Tickets waren 
im Handy zu sehen. 

Die Hafendirektion überprüfte doch tatsächlich 
die Angaben unserer Weltumsegelung und kam mit 
einem Computerausdruck zurück. Dort berichtete eine 
Touristikzeitschrift von unserem Vorhaben, mit der 
BenSwissYacht die Welt zu umsegeln. Und als sie noch 
vernahm, unser Boot ist eigentlich ein ‘amerikanisches’ 
Boot - nämlich im Bundesstaat Delaware zugelassen - 
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mit amerikanischer Flagge, war ‘das Eis’ gebrochen. Sie 
zeigte Verständnis für unser ‘Fehlverhalten’ und bot uns 
an, dass wir die normalen Visagebühren zu zahlen hätten: 
Pro Person waren das ca. 65 US-Dollar. Wir akzeptieren 
sofort.   Allerdings zu folgenden Bedingungen: Murat und 
ich würden am nächsten Tag aus der Marina auslaufen, 
Anita und der deutsche Skipper verlassen die Insel mit dem 
Flugzeug und warten bis Samstag in einem Hotel. Falls der 
Flieger Verspätung hat, können wir noch bis Dienstag in San 
Juan bleiben. Jetzt begann die Arbeit für die Passbeamten: 
unsere Fingerabdrücke und unsere Aussagen aufnehmen. 
Ziemlich viel Bürokratie! Nach zwei Stunden konnten wir 
das Hafenbüro erleichtert verlassen. Da wir doch  ‘viel Geld 
gespart’ hatten, lud ich alle zum Abendessen in das Marina-
Restaurant ein.   

Donnerstag und Freitag, 1. und 2. Februar  2018 
170./171.  TAG 

Der deutsche Skipper lässt uns im Stich

An diesem Morgen sollten wir die Marina verlassen, aber 
ein Blick auf den Wetterbericht verriet mir, dass das Wetter zu 
schlecht wäre, um auszulaufen und wir waren ja nur noch zu 
zweit. Also fuhren wir wieder alle zusammen zum Hafenamt 
und baten um Verlängerung aufgrund der schlechten 
Wettervorhersage. Sie waren verständnisvoll und wir 
bekamen einen weiteren Tag Aufenthalt. Unterwegs kauften 
wir ein. Ich versuchte mit der Kreditkarte Geld abzuheben, 
aber das ging auch diesmal nicht. Wenigstens funktioniert in 
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den Supermärkten meine Kreditkarte - so konnten wir uns 
doch gut mit ‘Essen und Trinken’ versorgen.

Heute war der traurigste und erstaunlichste Tag, seit ich 
mich mit dem Segelboot auf Weltreise begeben habe. Das 
Verhalten der Polizei von Puerto Rico hat uns verwirrt und 
traurig gemacht, aber der eigentliche Paukenschlag war der 
deutsche Skipper:

Der deutsche Skipper hatte uns vor zwei Tagen mitgeteilt, 
dass er auch von San Juan zurückfliegen wird. Er sagte, 
dass es seiner Mutter nicht gut ginge und er uns deshalb 
verlassen würde, um nach Deutschland zurück zu kehren. Ich 
fragte nach der ungefähren Zeit, wann wieder mit ihm zu 
rechnen sei.  Er wich der Antwort aus und besänftige, dass 
er dies mitteilen würde, so bald es seiner Mutter besser ging.  
Der französische Autor Louis Aragon hat einmal gesagt: 
‘Denk nach, bevor du gehst. Denn das, was du bei der 
Rückkehr wiederfinden wirst, wird nicht das sein, was 
du zurückgelassen hast.’ Doch ich ahnte bereits, dass der 
deutsche Skipper nicht zurückkommen wird. Zu zweit wird 
dieses Vorhaben der Weltumsegelung sehr schwierig sein, 
wenn nicht extrem schwierig. Diese Gedanken gingen mir 
durch den Kopf. 

Das Anita uns verlässt und wieder zurückfliegt, war von 
Anfang an ausgemacht. Sie wird bei stürmischer See leicht 
seekrank und ‘verträgt’ auch nicht, tagelang nur blaues 
Meer zu sehen. Zudem braucht sie Bewegung in Form von 
‘Spaziergängen’. Dies ist auch auf einem 17 Meter langem 
Boot leider nicht möglich. Die abwechslungsreiche 
Fahrt zu den einzelnen Inseln der Karibik haben Anita 
sehr gefallen. Die Farbenpracht der Tropen: ob bei den 
Menschen oder bei der Vegetation sind ein Kontrast zu 
unseren doch vorherrschenden Blau-/Grautönen. Auch 
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die Temperaturen, immer um die 25 Grad, sind sehr 
angenehm. Auch die folgenden Länder, die Durchquerung 
des Panamalkanals und auch die Galapagos-Inseln hätte sie 
schon sehr gerne gesehen, doch die ‘Heimat’ lockte, vor allem 
vermisste sie schon ihr Enkelkind. Deshalb war der Abschied 
von Anita auch sehr traurig.  Es war ungewiss, wenn wir uns 
wiedersehen. Wir waren beide traurig. 

Anita und der deutsche Skipper gingen in Hotel im 
Zentrum von San Juan. Da wir schon mal zusammen während 
einer Kreuzfahrt in San Juan war, kannte sich Anita schon 
etwas aus. Die sehr gepflegte Altstadt wird zum Grossteil von 
einer Mauer umgeben. Das Kastell ‘El Morro’ im Westen sowie 
das Kastell ‘San Christobal’ im Osten sind sehr gut erhalten. 
Auf den weitläufigen Grünflächen um ‘El Morro’ wurde das 
weltbekannte Musikvideo ‘Despacito’ gedreht. Sehenswert 
sind das Regierungsgebäude Kapitol sowie das Museum Pablo 
Casals. Am nächsten Tag kam der Flieger pünktlich und sie 
kehrten nach Deutschland zurück. Konnten, sollten wir zu 
zweit unsere Weltumsegelung fortsetzen?  

Diese Gedanken kreisten in meinem Kopf und ich musste 
lange darüber nachdenken. Den Traum gibt man nicht so 
schnell auf. Nach und nach kam ich zu der Entscheidung, 
dass es zu riskant sei. Auch Anita machte sich Gedanken 
verbunden mit großen Sorgen. Sie gönnte mir die Erfüllung 
des Kindheitstraumes und konnte sich auch meine 
Enttäuschung vorstellen, doch sie hoffte auf eine realistische 
Entscheidung meinerseits. Und so kam es dann auch: Wir 
werden wieder zurückkehren und haben ja auch wieder die 
Herausforderung der Atlantiküberquerung vor uns. Anita 
freute sich riesig über meinen Entschluss der Rückkehr.
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Samstag, 3. Februar 2018
172.  TAG 

Rückkehr nach St. Kitts
Gestern verließen Murat und ich Puerto Rico. Wir 

lichteten die Anker in der Marina Del Rey. Unser Ziel 
war erneut die Insel St. Kitts. Es herrschten schlechte 
Witterungsbedingungen und wir mussten gegen den Wind 
ankommen, der bis zu 30 Knoten erreichte. Die Wellen 
schlugen höher als zwei Meter. Das Boot wurde geschüttelt wie 
in einer Wiege. Murat und ich legten uns mächtig ins Zeug. 
Alle drei Stunden machen wir eine Wachablösung. Endlich, 
gegen 17 Uhr, erreichten wir St. Kitts. Wir waren müde, aber 
es war eine süße Müdigkeit. Wir waren überglücklich. In 
einer der Buchten ankerten wir. Wir hörten das Rauschen der 
Wellen. Die Sterne am Himmel glitzern wie ein Jahrmarkt. 
Der französische Dichter, Autor und Dramatiker Viktor 
Hugo hat gesagt: ‘Niemand kümmert sich darum, wie du 
mit den Wellen gekämpft hast. Es geht nur darum, ob du 
das Schiff in den Hafen gebracht hast.’ Das war auch unsere 
Rechnung. Murat und ich haben das Boot zur Insel St. Kitts 
gebracht. Abends haben wir uns belohnt. Zur Musik von 
Zeki Müren gönnten wir uns einen Festschmaus.

Sonntag, 4. Februar 2018
173.  TAG 

Gegen den Wind nach Antigua
Heute Morgen gegen 6 Uhr segelten wir los zur Insel 

Antigua. Wir hatten ungefähr 70 Meilen vor uns. Die 
Windgeschwindigkeit betrug 20 bis 25 Knoten. Wir 
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versuchen gegen den Wind voran zu kommen. Das ist eines 
der Seglerthemen, die am meisten interessieren: Wenn der 
Wind von hinten kommt, ist es einfach. Dann schiebt er 
das Boot von hinten an und man kommt leicht voran. Aber 
wie funktioniert es, wenn der Wind von vorne bläst? Wenn 
der Wind direkt von vorne kommt, geht es natürlich nicht, 
aber wenn ein bestimmter Winkel erreicht wird, eben doch. 
Schon im Alten Ägypten hat es Segelschiffe gegeben. Damals 
waren die Segel quadratisch und man segelte nach dem 
Prinzip, dass man den Wind von hinten hineinblasen ließ. 
Sie segelten also vor dem Wind. Der Wind wählt dich, nicht 
du den Wind. Aber beim Segeln macht es am meisten Spaß, 
sich fortzubewegen, wenn die Windrichtung gewechselt hat 
oder der Wind zwar gleich ist, man aber mit dem Boot die 
Richtung wechseln will. Ein Segelboot bewegt sich immer 
aufgrund der Umweltgegebenheiten voran und man kann 
manches austesten.

Hier greift dann das Prinzip, das der Schweizer Daniel 
Bernoulli (1700 - 1782), der bereits in dritter Generation 
Wissenschaftler und Mathematiker war (eine Nachfahrin, 
Mia, war die erste Ehefrau von Hermann Hesse), beschrieben 
hat. Er fand heraus, dass, man auch gegen den Wind segeln 
kann, wenn man nur eine leichte Abweichung im Winkel hat. 
Wenn man das Segel von oben betrachtet, ist es nicht flach, 
sondern leicht ausgebeult. Die Luftmoleküle, die von vorn 
auf das Segel treffen, lassen sich in Oberwind und Unterwind 
unterscheiden. Wegen der Krümmung des Segels erreichen 
die Moleküle unterschiedlichen Druck und durch den 
Druckausgleich entstehen Kräfte, die das Schiff vorantreiben. 
Die Newtonschen Gesetze wirken auf das Boot und dank 
des Prinzips von Bernoulli, das für die Segel gilt, kommt das 
Boot voran. Der Schriftsteller und Dichter Sabahattin Ali 
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schreibt in seinem Gedicht ‘Wind’: ‘Wind, jetzt finde ich 
Zuflucht in dir’.

Wir versuchen mit Motor und Vorsegel voran zu kommen. 
Wir mussten allerdings feststellen, dass uns das nicht viel 
brachte, also rollten wir es ein. Jedoch hatten wir drei viertel 
des Segels zum Vorankommen. Nach einer Weile rollte 
sich das Vorsegel aus unerklärlichen Gründen von alleine 
aus. Wahrscheinlich war etwas mit der Elektronik kaputt. 
Murat schlief, ich weckte ihn auf. Mit seiner Hilfe holte ich 
es wieder ein. Es war ein starker Sturm losgebrochen, das 
Boot schwankte stark. Erst nach einer halben Stunde wurde 
das Wetter wieder ruhiger. Gegen 18.30 Uhr erreichten wir 
Antigua und wir ankerten in der Nähe der Insel.

Montag, 5. Februar 2018
174.  TAG 

In der Yachtclub-Marina von Antigua
Heute geht es zur Antigua Yacht Club Marina. Über 

Funk hatten wir bereits Verbindung. Von der Marina aus, die 
sich im Falmouth Harbour befindet, kann man fußläufig 
Nelson’s Dockyard und Pigeon Beach erreichen. Sie ist 7,5 
Meter tief.  Gegen 12 Uhr waren wir da und legten an Ponton 
Nr. 100 an. In der Umgebung waren viele Megaluxusyachten. 
Da standen Boote aneinander gereiht, deren Jahresunterhalt 
Millionen kostet. Unser Boot sah daneben geradezu mickrig 
aus, aber in der Seefahrt gibt es ein Gesetz: ‘Auf dem Meer 
gibt es kein groß oder klein. Im Angesicht des Meeres ist 
ein kleines Schiff klein, aber auch ein großes Schiff klein.’ 
Das darf man nie vergessen.
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Nachdem wir das Boot vertäut hatten, kam der Direktor 
der Marina persönlich und begrüßte uns. Er war mittelgroß 
und von gedrungener Statur. Ich musste die Einreise- und 
Zollabfertigung erledigen. Aber das Büro dafür befindet 
sich in Nelson’s Dockyard. Zu Fuß braucht man dorthin 
ungefähr zehn Minuten. Ein Taxifahrer meinte, dass ich nicht 
laufen solle, er mich stattdessen hinbringen würde. Ich fragte 
nach dem Preis, und als er zehn US Dollar verlangte, lehnte 
ich dankend ab und ging zu Fuß.

Der Zollbeamte war eine sehr höfliche Person. Ich zahlte 
44 US Dollar Hafengebühren und innerhalb von einer Stunde 
waren sämtliche Formalitäten erledigt. Ich ging zurück zur 
Marina. Auch dort dauerte die Registrierung nicht länger als 
eine halbe Stunde. Pro Tag kostete es 110 US Dollar mit dem 
Boot in der Marina zu liegen. Für Strom zahlt man weitere 30 
US Dollar. Das ist ziemlich viel. Wir hatten geplant 39 Tage 
hier zu bleiben. Ich fragte nach den Preisen im Waschsalon. 
Die lagen zwei Mal höher als außerhalb. Deswegen wuschen 
wir unsere Wäsche wo anders. Zwei Ladungen kosten 70 
Ostkaribische Dollar. Mittwoch wird unsere Wäsche geliefert.

Dienstag, 6. Februar 2018  
175.  TAG 

In der Marina Nelson Dockyard
Heute gingen wir zur Nelson Dockyard Marina, die 

fußläufig zu erreichen war. Sie kostet fast nur die Hälfte 
von dem, was im Antigua Yacht Club verlangt wird: Pro 
Nacht 51 US Dollar und zusätzlich 4,6 US Dollar pro 
Person. Das sind ziemlich günstige Preise. Wir haben eine 
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Reservierung für 45 Tage ab dem 19. Februar gemacht. Den 
Namen verdankt die Marina Admiral Horatio Nelson, den 
man von der Seeschlacht um Trafalgar kennt. Er selber hat 
nie erfahren, dass er die Schlacht gewonnen hat. Während 
Admiral Nelson in Trafalgar auf Deck seines Schiffes stand, 
wurde er durch einem Scharfschützen, der auf einem anderen 
Schiff war, getötet. Der Ort, an dem sich die Marina heute 
befindet, war im 18. und 19. Jahrhundert ein Stützpunkt 
der Britischen Marine. Jetzt ist er für Yachten und Segler da. 
Im Jahr 2016 wurde er von der Unesco zum Weltkulturerbe 
erklärt. Admiral Nelson war von 1784 bis 1787 im Britischen 
Hafen beschäftigt. Uns gefiel es dort gut. 

Mittwoch, 7. Februar 2018 
176.  TAG 

Antigua und seine zwei Gesichter 
Morgens um 8 Uhr besorgten wir uns bei Rent a Car 

ein Auto. Es war ein Toyota RAV4. Die Miete pro Tag 
betrug 80 US Dollar. Außerdem zahlt man 20 Dollar für 
den Inselführerschein. Weitere 12,50 Dollar kostet die 
Versicherung. Auf Antigua  darf man mit einem fremden 
Führerschein nicht fahren. Man muss eine Zusatzgebühr 
entrichten und dann von einem Polizisten vor Ort oder der 
Autovermietung einen ‘Ferienführerschein’ erwerben. Auf der 
Insel herrscht Linksverkehr. Das Steuer befindet sich rechts. 
Murat saß links. Weil er es nicht gewöhnt war, meinte er alle 
zwei Minuten: ‘Kadir Bey, Sie driften sehr nach links ab. 
Da ist aber ein Kanal.’ Ich antwortete ihm dann: ‘Keine 
Sorge, ich passe auf. Du bist es einfach nicht gewöhnt. 
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Deswegen kommt dir das nur so vor.’ Die Straßen waren 
nicht sehr gut beschildert.

Wir wollten mit dem Auto den westlichen Teil der Insel 
erkunden und die Jolly Harbour Marina sehen. Es gab 
kaum Schilder und daher wussten wir nicht, wo es lang 
ging. Während wir noch versuchten, die Jolly Harbour 
Marina zu finden, waren wir plötzlich in der Hauptstadt 
St. John's. Es ist ein wichtiger Hafen und die Hauptstadt 
von Antigua-Barbuda. Man kann die barocken Türme der 
St. John Kathedrale sehen. Im Hafen hatten drei riesige 
Kreuzfahrtschiffe angelegt. Es gibt dort drei Piers. Die haben 
mindestens sechs- bis siebentausend Passagiere gebracht. Die 
Insel ist 20 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Ich habe 
keine Ahnung, wo all die Touristen hingehen und was sie sich 
dort ansehen. Die St. John Kathedrale war geschlossen, weil 
sie restauriert wurde. Leider ist die Stadt nicht sonderlich 
sauber, überall ist Müll. Die Zerstörungen durch den Sturm 
im Vorjahr waren auf Antigua-Barbuda auch nicht beseitigt 
worden.

Die Insel hat zwei Gesichter. Am Ufer gibt es phantastische 
Strände mit feinstem, rosafarbenem Sand. Für Surfer gibt 
es unvergleichlich schöne,  saubere Buchten mit perfekten 
Wellen. In der Marina ankern Yachten, die Millionen 
kosten und es gibt Restaurants, wo ein Teller Nudeln 25 US 
Dollar kostet, Boutiquen gibt es und die europäische High 
Society trifft sich hier. Bill Gates und Prinz Charles sollen 
hier Urlaub machen, erzählt man sich. Das andere Gesicht 
der Insel sind die Menschen, die hier ihren Alltag fristen. 
Antigua-Barbuda verlangt von Türken kein Visum, aber es 
gibt keine Direktflüge. Man muss umsteigen. Ich denke mal, 
dass es dadurch teuer wird.
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In der Hauptstadt gingen wir in einen Telefonladen. Wir 
kauften zwei Datenkarten mit je 10 GB von einer Firma 
namens Flow. Das kostete 250 Dollar. Danach gingen wir 
auf den Marktplatz des Hafens, wo wir Obst und Gemüse 
kauften. Wir schauten auch auf dem Fischmarkt vorbei, aber 
besser wäre es gewesen, wenn wir uns das erspart hätten: Es 
stank und alles war voller Fliegen. Natürlich haben wir nichts 
gekauft. Von der Hauptstadt fuhren wir zurück zur Marina.

Donnerstag, Freitag und Samstag, 8., 9., und 10. Februar 2018 
177./178./179. TAG  

Wir ankerten in der Bucht und lasen
Am heutigen Tag verließen wir den Antigua Yacht Club. 

Aber erst bunkerten wir steuerfrei Treibstoff. Der Liter 
kostete einen US Dollar. Wir kauften 240 Liter. Unser 
Wassertank war voll. Für drei Tage bezahlten wir 431 US 
Dollar Hafengebühren, 30 Dollar für Abfallbeseitigung und 
30 Dollar für Wasser. Sündhaft teuer! Danach ankerten wir in 
einer Bucht. Murat macht das Boot sauber, wir unterhielten 
uns und lasen viel. Dass der deutsche Skipper uns im Stich 
gelassen hatte, fiel uns immer noch schwer, wir kritisierten 
es. Es ist schwer mit Menschen zu segeln, die die Kultur des 
Meeres nicht verinnerlicht haben, die nicht gern teilen. Es 
war ein großer Fehler mit jemandem in See zu stechen, der 
das Meer nicht bis in die Tiefe spürt, während das Boot auf 
den Wellen schaukelt und der Wind ihm ins Gesicht weht.

Nachdem ich in Stuttgart behandelt worden war und bevor 
ich mit meiner Frau Anita am 11. Januar von Frankfurt nach 
Barbados zurückgeflogen war,  hatte ich meinen Freund Halit 
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Çelikbudak und seine Frau Nalan getroffen. Nalan ist Lese- 
und Literaturpädagogin und hatte uns erklärt, dass Bücher 
auf langen Reisen die besten Freunde seien: ‘Hoffentlich 
habt ihr viele Bücher mitgenommen, sie sind auf Reisen 
der beste Freund.’, hatte sie gesagt und aus ihrer Tasche ein 
Buch gezogen, dass sie uns mit den Worten: ‘Das habe ich 
euch mitgebracht. Ich weiß nicht, was ihr gerne lest, aber 
ich bin mir sicher, dass euch dieser Roman gefallen wird. 
Er ist sehr fesselnd. Teilweise geht es auch um die Reise, 
auf die ihr euch begebt. Die Helden sind Deutsche. Wenn 
ihr Gelegenheit habt, solltet ihr das unbedingt lesen. Ich 
hoffe, dass es euch gefällt. Wenn ihr zurück seid, könnt ihr 
es mir ja erzählen.’, gegeben. 

Der Roman, den sie aus ihrer Tasche gezogen hatte 
war ‘Die Vermessung der Welt’ von Daniel Kehlmann. 
Ich hatte ihn noch nicht gelesen. Anita, die so wie Nalan, 
Pädagogin ist,  kannte sowohl den Autor als auch das Buch. 
Wir bedankten uns herzlich.

Diesen Roman, zu dem ich noch nicht gekommen war, 
habe ich heute begonnen zu lesen. Er ist im Jahr 2005 
veröffentlicht worden. Damals blieb er 37 Wochen auf der 
Bestsellerliste in Deutschland. Laut New York Times war 
er im Jahr 2006 weltweit das am zweithäufigsten verkaufte 
Buch. Es war auch ins Türkische übersetzt worden und im 
Januar 2009 im Verlagshaus Can unter dem Titel ‘Dünyanın 
Ölçümü’ erschienen.

Der Roman spielt in der Zeit zwischen 1775 bis 1830. Er 
beschreibt zwei Genies der Aufklärung. Das eine ist Alexander 
von Humboldt, ein Aristokrat und Naturwissenschaftler, 
das andere der Eigenbrötler und verschlossene Mathematiker 
Carl Friedrich Gauss. Sein Lehrer in Göttingen wollte 
eines Tages, dass die Schüler die Zahlen von eins bis 100 
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zusammenzählen, damit sie eine Weil beschäftigt seien. Nach 
wenigen Sekunden schrieb Gauss 5050 auf sein Papier. Anita 
kennt natürlich diese Geschichte und die Lösung für das 
schnelle Ergebnis von dem kleinen Gauss.

Alexander von Humboldt war acht Jahre älter und der 
jüngste Sohn aus einer wohlhabenden Familie in Berlin. 
Als der Vater starb, wandte sich die Mutter an Goethe mit 
der Frage der Erziehung der Kinder. Der sagte zwar etwas 
dazu, aber die Mutter verstand es nicht. Der Diener der 
Familie meinte, dass Goethe gesagt haben solle, sie solle 
einen Sohn als Mann der Kultur, den anderen als Mann 
der Wissenschaft erziehen. Weil sie nicht wusste, welches 
Kind sie in welchen Bereich bilden sollte, wurde der ältere 
Bruder ein führender Sprachwissenschaftler und Alexander 
einer der größten Entdecker der Welt. Humboldt hat auf 
den Bergen und in den Sümpfen jede Höhle, jeden Hügel, 
jeden Bach vermessen, während Gauss in Göttingen sich 
über die Möglichkeiten der Naturgesetze, die Krümmung des 
Raums und konkrete Begriffe den Kopf zerbrach. 1828 sind 
sich die beiden Wissenschaftler in Berlin begegnet. Es ist ein 
spannender und fesselnder Roman.

Ich stellte fest, dass Murat kein Buch mit hatte. Er dachte, 
er würde nicht zum Lesen kommen. Aber jetzt hatten wir 
jede Menge Zeit. Ich schlug vor, dass er aus meiner stattlichen 
Auswahl eines wählen sollte. Er entschied sich für den 
Historiker İlber Ortaylı und das Buch ‘Türkiye’nin Yakın 
Tarihi’  (Jüngere türkische Geschichte). Er kennt Ortayli aus 
dessen Auftritten im Fernsehen.
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Sonntag, 11. Februar 2018 
180.  TAG 

‘Kadir, bist du‘s?’ 

Wir waren in Falmouth Harbour. Heute Nachmittag 
kam ein kleines Boot direkt auf uns zu. Der Fahrer rief mir 
auf Deutsch zu: ‘Kadir, bist du‘s?’. Ich antwortete: ‘Ja’. Und 
dann erkannte ich ein bekanntes Gesicht: Adolf Wunderlin. 
Wir kennen uns aus der Schweiz, aus Zürich, von den Treffen 
von Trans Ocean (TO). Er ist ein Segelfan, genau wie ich. Er 
und seine Frau Trudi waren mit ihrem Boot Mariposo da.  
Sie hatten unser Boot bereits auf Teneriffa entdeckt, aber da 
war ich nicht an Bord gewesen und wir hatten uns verpasst.

Adolf  ist 68 und Kommunikationsexperte. Ein Segler 
von Kindesbeinen an. In den 1980er Jahren hat er seine 14 
Meter lange Yacht Marco Polo selber gebaut. Damit ist er 
bis in die Karibik gesegelt und die Ufer von Nordamerika 
entlang. Bei seiner ersten Atlantiküberquerung war seine 
Tochter Andrea gerade mal sechs Jahre alt. 1997 ist er in die 
Schweiz zurückgekehrt und verkaufte das Boot. Er legte eine 
Segelpause ein. Als er in Rente ging, kaufte er die Mariposo, 
sein jetziges Boot. Es war 2011 in Frankreich gebaut worden 
und ist ein zwölf Meter langer Katamaran, Lagoon Modell. 
2017 sind er und seine Frau wieder gemeinsam in See 
gestochen. Am 5. März hatten sie in Antigua die Falmouth 
Marina erreicht.

Ich fragte Adolf, ob er für den Wetterbericht das 
Satellitentelefon verwendet, denn ich brauchte seine Hilfe. 
Als er bejahte, freute ich mich sehr. Ich verabredete mich mit 
Adolf für ein gemeinsames Frühstück um 8.30 Uhr. Bevor 
der deutsche Skipper abgereist war, hatte er mir in aller Eile 
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manche Sachen noch erklärt, weil ich sie auf die Schnelle 
noch lernen wollte. Aber alles war nicht hängengeblieben.

Später brachte mich Murat an den Strand. Ich wollte ein 
bisschen schwimmen, im Café sitzen und dann zur rund zwei 
Kilometer entfernten Marina zurück laufen. Und genau das 
habe ich dann auch getan. Murat hat mich an der Marina 
abgeholt. Heute war das Wetter ungewöhnlich: Mal regnete 
es stark, dann stürmte es und danach schien wieder die Sonne.

Am 9. April wird noch ein Skipper aus Deutschland an 
Bord kommen. Wir telefonieren viel, denn er will auch das 
kleinste Detail wissen. Ich versuche, so viele Antworten wie 
möglich zu liefern. Ich erklärte ihm, dass wir nicht gleich in 
See stechen würden, sondern ein paar Tage vor Ort bleiben, 
damit er sich mit dem Boot vertraut machen kann. Danach, 
so sagte ich ihm, würden wir zu den 2000 Meilen entfernten 
Azoren segeln.

Heute Nacht wollte ich auf Deck schlafen, aber wegen des 
Regens bevorzugte ich dann doch die Kajüte. 

Montag, 12. Februar  2018
181.  TAG 

Das nennt man Schweizer Pünktlichkeit 
Wir waren in Falmouth Harbour. Adolf kam, genau 

wie wir es verabredet hatten, um 8:30 Uhr. Das nennt man 
Schweizer Pünktlichkeit. Die Schweiz bezeichnet man ja 
auch als das pünktlichste Land der Erde. Und das ist ein 
weiterer Beweis dafür. Deswegen ist die Schweiz vielleicht 
auch das Land der Uhren oder vielleicht sind die Schweizer 



Kadir Uğur 217

Uhren deswegen weltberühmt. Jeder, der sich für Uhren 
interessiert, wird zugeben, dass Schweizer Uhrwerke die 
besten sind. Nachdem wir eine Stunde lang gefrühstückt 
hatten, zeigte Adolf, Murat und mir die Funktionen des 
Satellitentelefons. Wir stellten fest, dass der Skipper, der nach 
Deutschland zurückgekehrt war, die Funktionen entweder 
selber nicht verstanden hatte oder sie Murat und mir nicht 
zeigen wollte. Adolf lud auf das GPS-Gerät eine zweite sail.
doc und Navigationssoftware runter. Heute kommt Adolfs 
Schwägerin Marlen aus der Schweiz. Um 14.30 Uhr holte er 
sie vom Flughafen ab. Aber für den nächsten Tag hatten wir 
uns wieder verabredet. 

Dienstag, 13. Februar 2018  
182.  TAG 

Im Yachtclubt von Antigua
Wir lagen in Falmouth Harbour. Nachdem wir 

ausgeschlafen hatten, mit dem Beiboot in den Supermarkt im 
Antigua Yachtclub gefahren, von dort aus bin ich zu Fuß zur 
Nelson Dockyard Marina gegangen. Die beiden liegen nicht 
weit voneinander entfernt, am Einlauf einer Halbinsel. Der 
Yachtclub schaut in die eine Bucht, die Marina in die andere. 
In der Marina traf ich Adolf, seine Frau Trudi und seine 
Schwägerin Marlen, die frisch aus der Schweiz gekommen 
war. Adolf und seine Frau waren mit dem Taxi zum Flughafen 
gefahren. ‘Gott sei Dank’, meinte er. ‘Sonst hätten wir dort 
nie hin gefunden. Es gibt kaum Ausschilderung. Da hat 
sich nichts geändert, seit ich vor 20 Jahren hier gewesen 
bin.’ Das Flugzeug landete früher als geplant, Marlen wartete 
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bereits am Ausgang des Flughafens. Nach einer Stunde waren 
sie wieder auf dem Boot. Adolf meinte, dass sie uns abends 
gerne besuchen würden. Er wollte ein neues Programm auf 
das Satellitentelefon laden. Nach dem Besuch ging ich zu 
Fuß an den Strand.  Mein Lieblingsbistro war geschlossen. 
Ich ging woanders hin und aß Huhn. Dazu trank ich ein 
Mineralwasser. Ich zahlte 55 Antillen Dollar. Murat kam und 
holte mich ab.

Gegen Abend kam Adolf. Er spielte das Programm sail.
doc neu auf das Gerät, aber es funktionierte nicht. Das 
Wetter war schrecklich. Es goss in Strömen. Adolf sagte, 
dass in der Bucht der Wind auf 25 Knoten komme und 
die Wellen außerhalb hoch schlügen. Deswegen würden sie 
noch eine Nacht in Falmouth Harbour verbringen, aber am 
nächsten Tag wollten sie zum English Dockyard Harbour 
wechseln. Allerdings wird Marlen seekrank. Schon jetzt ging 
es ihr nicht gut. Auf dem Seeweg sind es von Falmouth 
Harbour bis English Dockyard Harbour drei Meilen. Aber 
an Land nur maximal ein Kilometer. Ich schlug vor, dass sie 
Marlene am Ufer absetzen sollten und sie zu Fuß geht. Die 
anderen könnten das Boot bringen. Adolf fand, dass das eine 
gute Idee sei. Er trank noch ein Glas vom Rakı, den er sehr 
mochte, dann gingen sie zu ihrem Boot zurück.

 

Mittwoch, 14. Februar 2018 
183.  TAG 

Die Atlantic Challenge ist vorbei
Es war nun beschlossene Sache, dass ein weiterer deutscher 

Skipper  bei der Atlantikquerung von Antigua bis Gibraltar 
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dabei sein würde. Er stellte alle möglichen Fragen, die ihm in 
den Sinn kamen. Ich habe sie alle sehr detailliert beantwortet. 
Gestern Nacht habe ich von meiner Frau Anita geträumt. 
Da macht man sich Gedanken. Deswegen war es heute 
Morgen gleich das Erste für mich, sie anzurufen. Deniz ist 
nach Zermatt in der Schweiz gefahren, Ayşe nach Karlsruhe. 
Deswegen wird unser Enkel Timur ein paar Tage bei Anita 
bleiben. Ich war froh zu hören, dass zuhause alles in Ordnung 
ist. Mit unserem Beiboot fuhren wir auf die westliche Seite 
der Bucht. Es war sehr windig. Wir entdeckten eine winzige 
Insel, das Meer war sehr flach. Dann kehrten wir in unsere 
gewohnte Bucht zurück. 

Heute gegen Abend lief das letzte Boot von der Atlantic 
Challenge ein. Die Atlantic Challenge ist eines der schwersten 
Rennen der Welt. Von La Gomera, einer der Kanarischen 
Inseln, geht es in Ruderbooten über den Atlantik. Das Ziel ist 
English Harbour auf Antigua. Das Rennen erstreckt sich über 
dreitausend Meilen, also 4.800 Kilometer und dauert mehr 
als zwei Monate. Jedes Team muss während des Wettkampfes 
mehr als 1,5 Millionen Ruderschläge tätigen. Dieses Jahr ist 
die Challenge am 14. Dezember 2017 gestartet. 26 Teams 
aus 17 Ländern nahmen teil. 22 Mannschaften schafften 
es über die Ziellinie. Vier Teams brachen das Rennen in 
der ersten Woche ab. Ab kommendem Jahr wird man das 
Rennen im Internet Tag für Tag mitverfolgen können. Sieger 
war das englische  Team The Four Oarsmen, sie schafften es 
in 29 Tagen und 15 Stunden über den Atlantik zu rudern. 
Dieses Jahr hat auch eine chinesische Frauenmannschaft 
teilgenommen. Ihre Mannschaft, die Kung Fu Cha Cha, 
schaffte es in 34 Tagen und 13 Stunden über den Atlantik 
und brach damit den Frauenweltrekord um sechs Tage.
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Donnerstag, 15. Februar 2018 
184.  TAG 

Auf dem Hügel Shirley Heights 
Heute Nachmittag wollten Adolf, Trudi und Adolfs 

Schwägerin Marlen zum Gipfel Shirley Heights mit uns. 
Wir machten uns auf den Weg und liefen ein langes Stück 
durch den Wald. Von  Shirley Heights aus kann man sowohl 
English Harbour als auch Falmouth Harbour aus der 
Vogelperspektive sehen. Nach einer Weile wurde es immer 
schwieriger dem Weg zu folgen. Die Bewaldung wurde immer 
dichter und wir hätten eine Machete gebraucht, um uns den 
Weg zu roden, aber wir hatten natürlich keine dabei. Wir 
kehrten also um und nutzten einen Asphaltweg, das Geschenk 
der Zivilisation. Aber wir sahen, dass wir es über diesen 
Weg nicht bis zum Gipfel schaffen würden, weil er zu weit 
entfernt war. Gerade, als wir beschlossen hatten umzukehren, 
kam ein Großraumtaxi vorbei. Wir fragten, wie weit es noch 
bis zum Gipfel wäre. Der Fahrer erklärte uns, dass es noch 
zwei Kilometer seien. Im Taxi saßen zwei Amerikaner. Wir 
fragten, ob sie uns mitnehmen würden. Sie meinten: ‘Mit 
dem größten Vergnügen.’ Wir stiegen ein und waren kurz 
darauf auf dem Gipfel. Wir zahlten 32 Antillen Dollar pro 
Person. Auf dem Hügel war viel los, es parkten auch viele 
Autos. Eine Gruppe junger Leute musizierte. Wir schossen 
viele Fotos. Danach nahmen wir ein Taxi zur Marina zurück. 
Wir luden Adolf, Trudi und Marlen für den kommenden 
Abend zum Essen ein. 
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Freitag, 16. Februar 2018 
185. TAG

Ein Gast zum Abend
So wie gestern verabredet, kamen heute Abend Adolf, 

Trudi und Marlen zum Abendessen. Sie haben es so gemacht, 
wie ich Mittwochabend vorgeschlagen hatte. Als erstes hatten 
sie Marlen am Ufer abgesetzt. Dann fuhren sie zum Englisch 
Harbour, wo sie sie mit dem Beiboot wieder abgeholt haben. 
Es gab geröstete Auberginen, Salat und Goldbrasse. Trudi 
hatte als Nachspeise Schokoladenkuchen mitgebracht. 
Wir haben uns lange und viel unterhalten. Es ist eine sehr 
hilfsbereite Familie. Adolf wollte das Iridium-Satellitentelefon 
programmieren. Er erkundigte sich nach dem Pincode des 
Telefons. Ich schrieb dem deutschen Skipper, um ihn in 
Erfahrung zu bekommen. Er antwortete: ‘Weiß ich nicht.’ 
Wir staunten alle nicht schlecht – er hatte immer das Telefon 
verwendet und jetzt lautete seine Antwort ‘Weiss ich nicht’. 
Das kann doch nicht wahr sein! Ich wurde sauer und schrieb 
ihm zurück: ‘Wenn du sie nicht weisst, wer dann? Bitte teile 
uns den Pincode mit.’ Danach warteten wir die Antwort ab.

Samstag, 17. Februar 2018
186. TAG

Auf dem Rückweg werden wir zu viert sein
Heute Vormittag kam Adolf. Er bedankte sich für die 

Einladung und das Essen gestern Abend. Er hatte auch die 
Maus dabei, die wir für das GPS-Gerät brauchten. Er lud 
das Ersatzprogramm für das Navi hoch und hatte außerdem 
einen Adapter für das Stromkabel dabei. Aber weil wir den 
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Pincode für das Satellitentelefon nicht wussten, konnte er 
damit nichts machen.

Adolf erzählte, dass Marlene, die am 26. dieses Monats nach 
Frankfurt zurückkehren würde, sich an das Segeln gewöhnt 
habe und sie deswegen von Carlisle Bay aus die Buchten 
besuchen wollten. Montag werden sie wieder nach English 
Harbour zurück kommen. Dann wollte er sich auch wieder 
um das Satellitentelefon kümmern. Heute Nachmittag schickte 
der deutsche Skipper den Pincode des Satellitentelefons. Ich 
gab am Abend Ralf Baumbach das OK zu kommen. Ralf 
kenne ich schon seit vielen Jahren. Unsere erste Begegnung 
war im Jahr 1991, als das Reiseunternehmen ITS von der 
Kaufhofgruppe meine deutsche Firma ATT aufkaufte. Wir 
lernten uns kennen, weil er dort gearbeitet hat. Danach hatten 
wir allerdings nichts mehr miteinander zu tun, bis wir uns vor 
vier Jahren in Zürich wieder getroffen haben. Ich habe erfahren, 
dass er mittlerweile ein Unternehmen namens MediPlus hat. 
Es ist eine ziemlich große Firma, die Internetverkäufe tätigt. 
Das Interessante daran ist, dass die Gruppen von einem Arzt 
begleitet werden. Vergangenes Jahr musste allerdings Konkurs 
angemeldet werden. Ralf will mit uns den Atlantik überqueren. 
Ich freute mich, so würden wir vier Personen sein. Abends aßen 
wir in einem Restaurant in der Marina Pizza.

Sonntag, 18. Februar 2018
187. TAG

Ein Paar, das seit sieben Jahren die Welt bereist
Wir befanden uns in English Harbour und hatten eine 

ruhige Nacht hinter uns. Es war ziemlich heiß, aber bewölkt. 
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Nach dem Frühstück waren Murat und ich in der Bucht 
zum Schwimmen und Tauchen. Wir sahen kunterbunte 
karibische Fische. Am nächsten Tag würde die Segelregatta 
RORC Caribbien 600 beginnen. Auf Antigua herrschte 
deswegen reges Treiben. Aus verschiedenen Ländern weltweit 
waren Boote da.

Von weitem näherte sich ein Dingi. Das Pärchen an Bord 
grüßte uns auf Türkisch und machten sich bekannt. Wir 
freuten uns: Es waren der Orthopäde Prof. Dr.

Selim Yalçın und die Physiotherapeutin Prof. Dr. Nadire 
Berker. Mit ihrem Boot namens Keyif sind sie seit sieben 
Jahren auf Weltreise. Die Keyif ist ein 14 Meter langes 
Aluminiumboot. Selim und Nadire haben ihr Boot in 
Frankreich gekauft und sind 2012 in See gestochen. Das Paar 
sagt, dass sie schon von Kindesbeinen an eine Leidenschaft 
fürs Meer gehabt hätten. Als sie in Rente gingen, machten 
sie sich daran, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen. Nach 
dem Gespräch verabschiedeten sie sich. Aber nach einer Weile 
kam Prof. Dr. Selim Yalçın zurück, diesmal alleine. Er brachte 
uns selbstgemachten Jogurt und gefüllte Weinblätter. Wir 
bedankten uns und luden die beiden für Donnerstagabend 
zum Essen auf unser Boot ein.

Montag, 19. Februar 2018
188. TAG

Die Royal Ocean Regatta hat begonnen
Wir waren in der Nelson Marina. Alle zehn Minuten 

wechselten Regen und Sonnenschein sich ab. Am heutigen 
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Tag begann die RORC Caribbien 600 Segelregatta. Es 
handelt sich dabei um eines der prestigereichsten Rennen 
der Welt. Es begann pünktlich um 11 Uhr im Falmouth 
Harbour und dauerte fünf Tage, bis zum 23. Februar. Es war 
ein phantastischer Anblick. In diesem Jahr wurde die Regatta 
zum zehnten Mal durchgeführt. Rund 80 Boote aus allen 
Teilen der Welt segeln auf einem 600 Meilen langen Parcours, 
der zuvor festgesetzt wurde, um 13 karibischen Inseln. Das 
Wort Regatta stammt übrigens aus dem Italienischen. Es 
bedeutet eigentlich mehr als Rennen, es umfasst auch die 
Partien vor und nach dem Rennen.

Mitten in der Nacht näherte sich uns ein Boot. Es hatte 
sich vom Rennen zurückgezogen gehabt. Um ihm Platz zu 
machen, mussten wir ein Stück nach vorn fahren. Ich sah, 
dass das Segel gerissen war. Während der Regatta hatte es 
sehr schlechtes Wetter gegeben. So wie dieses, waren noch 15 
weitere Boote aus dem Rennen ausgeschieden und zu uns in 
die Bucht gekommen. Es war offensichtlich, dass es sich um 
eine schwierige Regatta handelt, nicht umsonst ist sie auch so 
prestigereich.

Dienstag, 20. Februar 2018
189. TAG

Das Herz des Seglers schlägt immer für die See
Heute hat Murat den ganzen Tag das Deck geschrubbt. Es 

ist blitzsauber geworden. Von weitem sah ich in der Marina 
das Boot MyLady. Es gehört meinem lieben Freund Paul 
Ammann aus Deutschland. Ich bin sofort hin. Wir haben 
uns sehr gefreut uns zu sehen! Zusammen mit seiner Frau 
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Conny segelt er seit Jahren. Ich lud die beiden für abends auf 
unser Boot ein. Paul ist 60 und Steuerberater. 1998 hat er sein 
Unternehmen seiner Tochter überschrieben. Als dann noch sein 
Schwiegersohn mit einstieg, ist er quasi in Ruhestand getreten. 
AUT, Amman und Tochter, ist heute eines der bekanntesten 
Steuerberaterunternehmen in der Region Haigerloch/
Trillfingen. Die MyLady ist 14 Meter lang und hat zwei 
Kajüten. Sie wurde 2008 von Beneteau Oceanis gebaut.

Nachmittags ging ich in den Yachtclub Antigua. Ich 
schaute mir die Boote an, die dort ankerten. Was dort nicht 
alles zu sehen war: Viele, die für die RORC Caribbien 600 
gekommen waren, aber aus irgendwelchen Gründen nicht 
teilnehmen konnten. Darunter war auch das Latona Sailing 
Team aus Deutschland. In letzter Sekunde war ein technisches 
Problem auf ihrem Boot aufgetreten.

Pauls Frau Conny hatte sich ein bisschen erkältet und ruhte 
sich auf dem Boot aus. Deswegen kam er abends alleine. Wir 
unterhielten uns. Er erzählte, wie er zum Segeln gekommen 
war: Vor über 20 Jahren hatte ihm ein Arbeitskollege Fotos aus 
dessen Segelurlaub geschickt. Da hatte er sich gedacht, dass 
das sicher Spass macht, und wollte es auch mal ausprobieren. 
Zwei oder drei Jahre später rief besagter Kollege an und 
meinte: ‘Du hast doch von einem Segelurlaub geträumt. 
Jetzt ist die Gelegenheit. Drei Freunde segeln mit ihrem 
Boot in der Ägäis. Aber einer hat sich den Arm gebrochen. 
Willst du ihn ersetzen?’ Und sofort war er dabei und auf 
den Geschmack gekommen. ‘Die unvergleichlich schönen 
Buchten, ein Nachthimmel, wie ich ihn bis dahin noch 
nie wahrgenommen hatte, der Geschmack der Nudeln, 
die wir im Meerwasser gekocht hatten - all das konnte ich 
nicht vergessen’, erzählte Paul und fügte hinzu: ‘2001 bin 
ich dann an die Segelschule gegangen und habe meinen 
Bootsführerschein gemacht.’
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Anfangs mietete Paul sich Boote, bis er 2004 die 
Sunbeam 37 gebraucht kaufte und dann 2008 sein heutiges 
Boot. ‘Meine Frau und ich können uns gar keinen anderen 
Urlaub mehr vorstellen’, betont er. Seine Frau Conny hat 
2001 mit ihm zusammen den Segelschein gemacht. Im Mai 
segelten die beiden zu den Azoren. Das war die Geschichte, 
wie Paul zum Segeln gekommen war. Auch wenn sich die 
Geschichten natürlich alle unterscheiden, der Anfang ist 
oft gleich: Über einen Freund, einen Verwandten, einen 
Bekannten... Wie viele Leidenschaften ist auch das Segeln wie 
ein Virus. Ist man erst einmal infiziert, wird man ihn bis an 
sein Lebensende nicht mehr los. Und man sollte niemandem 
Glauben schenken, der behauptet, dass er es lassen könne: 
Denn selbst wenn er das sagt: Sein Herz ist stets beim Meer...

Mittwoch, 21. Februar 2018 
190.  TAG 

Jeder Segler hat seine Geschichte
Man sagt ja gern: ‘Die Zeit vergeht wie im Flug’. Wir 

waren seit rund einem Monat auf Antigua. Für uns verging 
die Zeit im Schneckentempo. Wir zählten die Tage. Vielleicht 
ist Zeit etwas ganz Persönliches. Man hat die Zeit zwar in 
messbare Abschnitte wie Minuten, Stunden, Wochen oder 
Jahre eingeteilt, aber eigentlich bleibt von diesen Standards 
nichts zurück, wenn man sie aus einem persönlichen 
Blickwinkel heraus betrachtet. 

Unser Problem mit dem Großsegel war noch nicht 
behoben. Stan Pearson von der Firma Antigua Rigging 
versuchte, eine Lösung für uns zu finden. Sobald das Ersatzteil 
da sein würde, könnte es klappen.
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Am Abend waren mein Freund Paul Ammann und seine 
Frau Conny wieder zu Besuch. Zum Essen gab es Romano-
Bohnen und Reis. So wie bereits am Vortag hatten wir ein 
intensives Gespräch. Paul hat im Jahr 2001 über Ostern seinen 
Segelschein erworben, in einer Segelschule in Friedrichshafen 
am Bodensee. Der Bodensee ein großer See zwischen drei 
Ländern. Man nennt ihn spaßeshalber auch das Schwäbische 
Meer. Die Süddeutschen, vor allem die Schwaben, sind als 
fleißige Leute bekannt. Paul und Conny waren dort, weil 
Paul sich in der Schule einschreiben wollte. Conny saß so 
lange am Ufer und schaute auf den See. Derweil sagte ein 
vorbeikommendes Ehepaar ihr: ‘Sie mögen das Meer wohl 
sehr, sie schauen ja ganz genau hin.’ Sie antwortete: ‘Mein 
Mann schreibt sich gerade in der Segelschule ein. Ich 
warte, dass er zurückkommt.’ Beide wunderten sich, warum 
Conny nicht mitgegangen wäre: Das Segeln würde viel Spaß 
machen und damit ermutigten sie sie. Sie ging also hin und 
schrieb sich ebenfalls ein. So hat sie zusammen mit Paul 
den Segelschein gemacht. Ich sage es ja immer wieder: Jeder 
Segler hat seine Geschichte. Das war Connys Geschichte und 
wir haben ihr mit viel Freude zugehört. 

Donnerstag, 22. Februar 2018 
191.  TAG 

Ein Katamaran kenterte beim Rennen
Vergangene Nacht und in den frühen Morgenstunden hat 

es in Strömen gegossen, wie aus Kübeln. Ich hatte auf Deck 
geschlafen, aber morgens stand ich auf und ging in die Kajüte. 
Gegen 14 Uhr kam Stan Pearson. Um das Ersatzteil bestellen 
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zu können, brauchte er die Nummer des Masts. Die haben 
wir aber nicht gefunden. Nirgendwo auf dem Mast steht eine 
Nummer, deswegen machte Stan ein Foto. Er hat außerdem 
gesagt, dass er das Ersatzteil anbringen könne, ohne den Mast 
abzubauen. Das hat uns beruhigt, sonst wäre das nämlich 
ziemlich viel Arbeit gewesen. Stan meinte, dass das Teil 860 US 
Dollar kosten würde und bis Montag da wäre, wenn er es sofort 
bestellt. Wenn es Montag oder spätestens Dienstag eingebaut 
werden könnte, hätten wir ein weiteres Problem gelöst.

Heute Abend waren der Prof. Dr. Selim Yalçın und 
die Prof. Dr. Nadire Berker bei uns zu Besuch. Es gab 
weißen Käse, Pastirma, also türkischen Schinken, gebratene 
Auberginen, Bohnen in Tomatensauce und gefüllte Muscheln. 
Eine Vielzahl von Leckereien zum Raki. Begleitet wurde der 
Schmaus von intensiven Gesprächen. Das Paar ist 1968, 
nach Sadun und Oda Boro, auf Weltumseglung gegangen 
und war damit das 17. türkische Paar, das dieses Abenteuer 
einging. Sie haben sich an den Orten, die sie bereisten, um 
die gesundheitlichen Probleme der Einheimischen und der 
Seeleute gekümmert. Wenn sie mit medizinischen Problemen 
konfrontiert waren, die nicht in ihren Spezialbereich fielen, 
konsultierten sie ihre Kollegen in der Türkei. Nach dem 
Gespräch, das bis nachts um 11 Uhr dauerte, gingen sie von 
Bord. Professor Dr. Selim Yalçın versteht auch etwas von 
Satellitentelefonen. Er versprach, am nächsten Tag vorbei zu 
kommen und es sich anzusehen.

Dienstag  wird die RORC Caribbien 600 Regatta zu Ende 
gehen. Aber wir haben gehört, dass die Wetterbedingungen 
so schlecht waren, dass ein Katamaran, der fünf Millionen 
US Dollar wert war, gekentert ist. Insgesamt 34 Boote haben 
das Rennen abgebrochen und mussten umkehren. Gott sei 
Dank sind keine Menschen ums Leben gekommen. Was für 
ein schweres Rennen!
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Freitag, 23. Februar 2018 
192.  TAG 

Heute war die Preisverleihung der Regatta
Ich habe mit Deniz gesprochen. Er freut sich sehr, dass 

wir zurückkommen. Ich weiß nicht, welcher Philosoph das 
mal gesagt hat, aber es waren folgende Worte: ‘Egal wie 
weit man sich weg bewegt, im Grunde genommen nähert 
man sich immer nur seinem Ausgangspunkt.’ Bei uns war 
das so ähnlich. Wir wollten so schnell wie möglich unseren 
Ausgangspunkt erreichen. Der Februar war so gut wie vorbei. 
Also hatten wir den März und den April vor uns. Im Mai 
werden  wir uns wieder auf den Weg machen.

Um 12.30 Uhr erwarteten wir das Professorenpaar von 
gestern. Prof. Dr. Selim Yalçın hatte am Abend versprochen 
zu kommen. Er wollte sich unser Satellitentelefon ansehen. 
Es wurde 12:30 Uhr, aber sie kamen nicht. Letztendlich 
erschienen sie gegen 14.30 Uhr, hatten aber nicht Bescheid 
gesagt, dass sie sich verspäten würden. Keine Spur von der 
europäischen Pünktlichkeit. Das ist normalerweise ein 
Verhalten der Mittelmeeranrainer oder der Menschen aus 
dem Osten. Die Türkei ist doch leider auch so. Als Ausrede 
muss dann immer der Verkehr herhalten. Es gibt nur wenige 
Leute, die den Stau mit einberechnen, und eher losfahren 
oder Bescheid sagen, dass sie sich verspäten werden. 

Sobald die Professoren da waren, mussten sie um 15 
Uhr gleich weiter, versprachen aber, um 17 Uhr wieder zu 
kommen. Deswegen waren sie nur zehn Minuten da. In dieser 
kurzen Zeit schaute Prof. Dr. Selim Yalçın das Programm 
des Satellitentelefons an, dann gingen sie. Um 17 Uhr kam 
Selim Yalçın alleine zurück. Dieses Mal erklärte er, dass sie 
um 18 Uhr an der Preisverleihung des RORC Caribbien 600 
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teilnehmen wollten. Er hat wieder nur einen kurzen Blick 
auf das Telefon geworfen und ist wieder gegangen. Das hat 
gar nichts gebracht. So ein Verhalten passt nicht zu einem 
Professor, fanden Murat und ich. Er mag zwar ein Spezialist 
in seinem Fachgebiet sein, aber wir fanden es ehrlich gesagt 
befremdlich, dass er sich bei Dingen, in denen er sich nicht 
auskennt, als Besserwisser gibt und sein Wort nicht hält. 

Heute Nacht fand die Preisverleihung der Regatta RORC 
Caribbien 600 statt. Sieger wurde das Team des 76-jährigen 
amerikanischen Geschäftsmanns George David mit dem 
Boot Rambler 88. Die Strecke über 600 Meilen haben sie in 
37 Stunden, 41 Minuten und 45 Sekunden bewältigt. So, wie 
er dieses Jahr zum Sieger gekürt wurde, war er bereits 2011 
mit seinem Boot Rambler 100 Champion geworden. Georg 
David und sein Team haben ihren Rekord von vor sieben 
Jahren um drei Stunden unterboten.

Abends erhielt ich Nachricht von Ralf Baumbach. Wegen 
der Versicherung könne er nicht kommen, um mit uns den 
Atlantik zu überqueren. Ich hatte mich so sehr gefreut, dass er 
dabei sein würde! Die Enttäuschung über die Nachricht war 
groß, aber ehrlich gesagt konnte man nichts machen.

Samstag, 24. Februar 2018 
193.  TAG 

Eine freudige Überraschung
Heute gab es eine freudige Überraschung. Eine junge Frau 

von der Superyacht La Cattiva sagte ‘Günaydın’,  also auf 
Türkisch ‘guten Tag’. Das war ungewöhnlich, dass jemand 



Kadir Uğur 231

auf Türkisch `Günaydın’ sagt, obwohl man tausende Meilen 
von der Türkei entfernt ist. Ihr Name war Mutlu Sayar 
und sie war die Chefköchin der La Cattiva. Später haben 
wir erfahren, dass sie in sieben Jahren fünf Mal um die Welt 
gesegelt ist. Sie hat auf verschiedenen Booten gearbeitet, unter 
anderem bei verschiedenen Yachtunternehmen in Kuşadası, 
aber auch im Restaurant Ada und bei HST Travel. Studiert 
hatte sie an der Universität des Östlichen Mittelmeeres. Sie 
sagte, dass sie uns am Abend besuchen wolle.

Um 11 Uhr fuhren wir mit dem Bus zur Jolly Harbour 
Marina. Jolly Harbour ist ein Feriengebiet im Westen der 
Insel. Dort gibt es Geschäfte, Restaurants und Läden, die 
Zubehör für Boote und für die Seefahrt anbieten. Weil wir 
auch Golftourismus anbieten, weiß ich außerdem, dass es 
hier einen Platz mit 18 Löchern gibt. 

Wir mussten für unsere Mobiltelefone beim Anbieter 
Flow in einer Filiale neue Einheiten kaufen und fuhren daher 
nach St. John. Wir waren erst Abends wieder am Boot, später 
kam Mutlu und wir unterhielten uns.

Sonntag, 25. Februar 2018 
194.  TAG 

Antigua vom Gipfel aus betrachtet
Ich dachte, dass es gut gewesen wäre, bei der 

Atlantiküberquerung zu viert zu sein. Aber zumindest zu 
dritt sollten wir sein. Ich rief Umur Kocabaş an und fragte 
ihn, ob er mit uns den Atlantik überqueren würde. Umur ist 
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ein Schulfreund von mir vom İstanbul Erkek Lisesi. Lange 
Jahre hat er in Krefeld als Arzt gearbeitet. Nachdem er in 
Rente gegangen war, ist er in die Türkei zurückgekehrt. Jetzt 
wohnt er in Burhaniye. ‘Ich kann leider nicht mit’, meinte 
er und fügte hinzu:  ‘Aber ich kenne einen Segler, der 
euch möglicherweise begleiten könnte. Ich rede mal mit 
ihm, dann ruft er euch an.’ Mittags begegnete mir Mutlu. 
Später fuhren wir mit dem Dingi nach Galleon Beach und 
schwammen bis ungefähr 15 Uhr und ließen es uns gut gehen. 
Wir kehrten zum Boot zurück, aber nur, um uns umzuziehen 
und mit dem Taxi zu einem Gipfel namens Shirley Heights 
zu fahren. 

Es handelt sich dabei um einen alten, militärischen 
Aussichtspunkt, an dem sich auch ein Flugzeugabwehrstützpunkt 
befindet. Ein absolutes Muss, wenn man auf Antigua ist. Von 
hier aus den  Sonnenuntergang zu beobachten war unglaublich. 
Es scheint, als würde die Sonne im Ozean versinken. Aus der 
Vogelperspektive heraus sieht man auch die Häfen English 
und Falmouth. Auf dem Gipfel ist jeden Sonntag ab 16 Uhr 
Party, bis abends um 22 Uhr. Überall sind Bands, wird gegrillt 
und sind Bars aufgebaut. In dieser Atmosphäre genießt man 
den Sonnenuntergang. Wenn in English Harbour dann noch 
die Lichter angehen, ist das die Krönung des Ausblicks.

Der Dichter Yahya Kemal Beyatlı schreibt in einem 
seiner Gedichte: ‘Geliebtes Istanbul, gestern habe ich dich 
von einem Hügel aus geschaut.’ Und ganz ähnlich war es 
als wir von oben herab auf Antigua schauten.  Weil sonntags 
Party ist, werden 25 Antillen Dollar Eintritt verlangt. Als 
wir ankamen, war viel los. Überall waren langen Schlangen, 
wenn man etwas zu essen oder zu trinken besorgen wollte. 
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Wir blieben rund eine Stunde. Dann sind wir zu Fuß zur 
Marina gegangen, das hat rund eine Stunde gedauert. 

Montag, 26. Februar 2018 
195.  TAG 

Ein Problem mit dem Satellitentelefon
Heute erreichte uns eine E-Mail von der Firma Antigua 

Rigging. Sie baten uns ins  Büro zu kommen. Wir sollten 
einige Dokumente unterzeichnen, damit wir das Ersatzteil für 
den defekten Mast ohne Steuern zahlen zu müssen aus dem 
Zoll bekommen. Ich bin sofort hin und leistete die nötigen 
Unterschriften. Man sagte uns, dass die Teile gegen Abend da 
sein würden. Ich denke, dass sie Mittwoch oder Donnerstag 
eingesetzt werden. Mit dem Iridium-Satellitentelefon gibt 
es ein Problem. Heute habe ich mit Ümit Ersözen von Ben 
Tour  in Antalya gesprochen. Abends kam Mutlu. Sie hatte 
Hackfleischbällchen nach Tekirdağ-Art und weiße Bohnen 
gekocht und dazu einen Auberginensalat gemacht. Es war ein 
schöner Abend. 

Dienstag, 27. Februar 2018 
196.  TAG 

Solche Menschen gibt es weltweit nur wenige
Heute beschäftigen uns zwei Themen: das Satellitentelefon 

und die Ersatzteile. Beides nervt. Gestern habe ich die 
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Dokumente unterschrieben, damit wir die Ersatzteile aus 
dem Zoll bekommen. Aber das Problem mit dem Iridium-
Telefon konnten wir noch nicht beheben. Ümit Ersözen 
vom Ben Tour Büro in Antalya versuchte mit Rene Därr, 
dem Besitzer der Firma Expeditionstechnik Därr mit Sitz in 
München, wo wir das Telefon gekauft hatten,  eine Lösung 
für das Problem zu finden. 

Heute rief Adolf Wunderlin aus der English Harbour 
Marina an und kündigte an, dass er um 17:30 Uhr kommen 
würde. Wie versprochen waren er und seine Frau Trudi 
pünktlich da. Das nennt man Schweizer Pünktlichkeit. Man 
kennt die Schweiz ja für Pünktlichkeit. Adolf erzählte, dass 
sie vergangenen Sonntag Richtung Westteil der Insel gesegelt 
waren und erst in Carlisle Bay und dann in Jolly Beach 
waren. Das Wetter war sehr rau. Die Windgeschwindigkeit 
betrug über 35 Knoten. Dann wandten sie sich gen Norden 
und fuhren mit dem Boot zur Deep Bay und nach Jolly 
Bay Harbour. Gestern sind sie nach English Harbour 
zurückgekehrt, nachmittags hatten sie Marlen auf den Weg 
gebracht. Wir sprachen über mein Satellitentelefon. Adolf 
meinte, dass es ein Hardwareproblem sei, also das Telefon 
selber. Wir zogen das USB-Kabel raus und steckten es wieder 
rein, aber das brachte nichts. 

Wir mühten uns noch eine halbe Stunde ab, dann sagte 
er etwas sehr Erfreuliches: ‘Wir lassen unser Boot hier 
und kehren in die Schweiz zurück. Ich gebe dir mein 
Satellitentelefon. Du kannst es benutzen. So lange unser 
Boot hier ist, brauchen wir es so oder so nicht.’ Ich habe 
mich unglaublich gefreut. Aber es blieb nicht bei Worten. 
Er stieg sofort ins Dingi und fuhr los um das Telefon vom 
Boot zu holen. Dann programmierte er es neu. Den gesamten 
Abend über haben wir dann gegessen und geredet. Adolf 
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stellte fest, dass unser Murat  nicht nur Segler sei, sondern 
auch ein hervorragender Koch. Er war voll des Lobes für 
Murats Kochkünste. Als er ging, meinte er noch, dass er 
morgens um 7.30 Uhr kommen würde, um zu zeigen, wie 
das Telefon funktioniert. Als wir Adolf und seine Frau Trudi 
verabschiedeten, dachte ich: ‘Dass es zu solchen Zeiten 
solche Menschen gibt, stimmt einen optimistisch.’ 

Mittwoch, 28. Februar 2018 
197.  TAG 

Das Problem mit den Segeln bleibt 
Adolf kam heute Morgen, wie er versprochen hatte, 

pünktlich um 7.30 Uhr. Ich lebe seit vielen Jahren in der 
Schweiz, in Zürich. Dort befindet sich auch mein Firmensitz. 
Pünktlichkeit ist ein Teil des Lebens bei den Schweizern, 
sagt man. Anfangs gefällt einem das, wenn man sich mit 
Schweizern trifft. Ein Schweizer kommt immer genau zum 
verabredeten Zeitpunkt - weder fünf Minuten eher noch fünf 
Minuten später.  Der englische Schriftsteller Evelyn Waugh 
sagte: ‘Pünktlichkeit ist die Tugend der Langweiler’. Ich 
weiß nicht, warum der Literat das sagte, aber in der Schweiz ist 
die Pünktlichkeit ein Zeichen von Respekt für das Gegenüber. 
Adolf, der pünktlich erschienen war, hat mir gezeigt, wie ich 
das Satellitentelefon benutzen kann und ging wieder. Was ist 
es nicht für ein Glück, solche Freunde zu haben!

Heute war das Wetter ausgesprochen ruhig. Wir holten 
das Großsegel ein. Mittags um 12 Uhr kam Mutlu und wir 
gingen zusammen einkaufen. Erst auf einem Bauernhof, dann 
fuhren wir in ein Einkaufszentrum. Wir kauften ziemlich viel 



Reisen ist mein Leben236

ein, bevor wir zum Boot zurückkehrten. Ich hoffe, dass wir 
die Probleme mit dem Segel morgen oder spätestens Freitag 
in den Griff bekommen werden. 

Donnerstag und Freitag, 1. und 2. März 2018 
198. / 199.  TAG 

Ein Festschmaus am Abend
Heute brachte der Metzger ein halbes Lamm. Wir 

bezahlten dafür 70 Euro. Um 13 Uhr kamen zwei Meister 
der Firma Antigua Rigging, sie hatten das Ersatzteil dabei. 
Irgendwie wirkten die beiden so, als würden sie nicht wissen, 
was sie da tun. Oder ich habe das so empfunden? Aber mein 
Gefühl hat mich nicht getäuscht: Sie haben die Winsch 
abmontiert, aber dann wussten sie nicht, wie man das Teil 
wieder zusammensetzt. Sie versuchten es, aber es klappte 
nicht. Nach zwei Stunden gingen sie und meinten, sie würden 
noch am selben Tag wiederkommen. Meine Hoffnungen 
schwanden. Aber um 17 Uhr tauchten sie tatsächlich wieder 
auf und konnten das Problem am Großsegel beheben, danach 
kam die Reihe an das Vorsegel. Endlich waren die Probleme 
an beiden Segeln gelöst.

Zum Abendessen gab es – Murat sei Dank – Lammkotelett.

Seit einigen Tagen hatte es nicht geregnet. Es war heiß. Wir 
hatten unsere Wäsche von der Wäscherei zurückbekommen 
und dafür 12 US Dollar bezahlt. Vor dem Abendessen haben 
wir das Satellitentelefon ausprobiert. Es ging nicht. Ich war 
genervt. Am nächsten Tag wollte ich es erneut versuchen. 
Nachmittags fuhr ich mit dem Fahrrad zum Piegon Point 
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Strand. Dort kann man wunderbar schwimmen und sich 
erholen. Danach kehrte ich zum Boot zurück. Am Abend 
brachte Mutlu uns Lammleber, Lammkopfsuppe, ‘içli köfte’, 
also  Bulgurklöße mit Hackfleisch, und ein Lauchgericht. 
Das war für uns ein richtiges Festmahl!

Samstag, 3. März 2018 
200.  TAG 

Eine traurige Nachricht 
Morgens gegen 4.30 Uhr wachte ich durch 

ohrenbetäubenden Lärm auf. Ich sah nach, was passiert war. 
Die Besatzung der Mia Casa hatte sich vor unserem Boot 
versammelt und unterhielt sich. Der Alkoholpegel mag 
Einfluss auf die Lautstärke gehabt haben. Ich bat sie, dass sie 
sich von dort entfernen. Ohne zu widersprechen gingen sie 
weiter. Ich ging zurück in die Kajüte und schlief ein.

Heute beim Frühstück habe ich eine traurige Nachricht 
erhalten: Eyüp Kökçe, der seit vielen Jahren in Europa 
im Tourismussektor tätig war, ist im Alter von 63 Jahren 
verstorben. Friede seiner Asche, möge er im Paradies weilen. 
Ich kannte ihn schon seit vielen Jahren. Anfangs hat er im 
Turkish Airlines Büro in Köln gearbeitet, später hat er sein 
eigenes Reisebüro geleitet. Dann war er drei Jahre bei BenTour, 
zu der Zeit, als es zu MNG gehörte. Die vergangenen zehn 
bis zwölf Jahre war er Verkaufsdirektor in Europa für Kilit 
Hospitality Global. Er war auf dem Weg zu einer Messe in 
Dänemark, als Eyüp sich nicht gut fühlte und einen Tag 
eher nach Deutschland, in seine Wohnung in Düsseldorf, 
zurückkehrte. Dort verstarb er an einem Herzinfarkt.
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Heute Mittag rief ich die Firma Antigua Rigging an, 
damit sie den Mast wieder aufrichten. Aber ich bin nicht 
davon ausgegangen, dass sie deswegen noch am selben Tag 
vorbeikommen würden. Der Wind war sehr schwach. Murat 
und ich beschlossen, dass wir uns der Sache selber annehmen 
würden. Nach ungefähr 20 Minuten hatten wir es geschafft. 
Laut Wetterbericht sollte es in der Nacht regnen und es war 
sehr schwül. Erneut probierten wir das Satellitentelefon aus 
-  es funktionierte einwandfrei. Dafür ging jetzt mein Huawei 
Telefon nicht mehr... Da fällt einem nichts mehr zu ein!

Sonntag, Montag und Dienstag, 4./5. und 6. März  2018
201./202./203.  TAG 

Wir warten in der Nelson Marina
Während wir in der Nelson Marina  mit Warten beschäftigt 

waren, verbrachten wir viel Zeit mit Lesen. Endlich konnte 
ich auch ‘Die Vermessung der Welt’ zu Ende lesen, die 
mir Nalan nach meiner Behandlung in Stuttgart auf dem 
Rückweg in Frankfurt geschenkt hatte. Vier Wochen zuvor 
hatte ich den Roman begonnen. Es ist viel mitreißender, als 
die meisten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Wenn ich 
zurück bin, muss ich mich unbedingt noch einmal bei Nalan 
bedanken. Das Buch beschreibt das Leben von Alexander 
von Humboldt und Carl Friedrich Gauss, aber es ist keine 
Biographie.  Es sind vergnüglich geschriebene Geschichten, 
die manchmal mit einer Prise Phantasie gewürzt sind. Das 
Leben der beiden Wissenschaftler wird in 17 Kapiteln erzählt, 
besonders ihre Dialoge sind anschaulich geschildert. Ich hatte 
viel Spaß beim Lesen. Gauss ist sehr ungewöhnlich. Er denkt 
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dauernd, dass er in der falschen Zeit lebt und wundert sich, 
warum die Menschen alle so langsam denken. 

Wen es interessiert und das Buch lesen möchte, das erste 
Kapitel mit dem Titel ‘Die Reise’ beginnt folgendermaßen: 
‘Im September 1828  verließ der größte Mathematiker 
des Landes zum ersten Mal seit Jahren seine Heimatstadt, 
um am Deutschen Naturforscherkongress in Berlin 
teilzunehmen. Selbstverständlich wollte er nicht dorthin. 
Monatelang hatte er sich geweigert, aber Alexander von 
Humboldt war hartnäckig geblieben, bis er in einem 
schwachen Moment und in der Hoffnung, der Tag käme 
nie, zugesagt hatte. 

Nun also versteckte sich Professor Gauß im Bett. Als 
Minna ihn aufforderte aufzustehen, die Kutsche warte 
und der Weg sei weit, klammerte er sich ans Kissen und 
versuchte seine Frau zum Verschwinden zu bringen, indem 
er die Augen schloß. Als er sie wieder öffnete und Minna 
noch immer da war, nannte er sie lästig, beschränkt und 
das Unglück seiner späten Jahre. Da auch das nicht half, 
streifte er die Decke ab und setzte die Füße auf den Boden. 

Grimmig und notdürftig gewaschen ging er die Treppe 
hinunter. (...) Ohne Herzlichkeit verabschiedete er sich 
von Minna;  seiner Tochter  und  dem jüngsten  Sohn  
strich  er  geistesabwesend  über  den  Kopf. Dann ließ 
er sich in die Kutsche helfen.’ Danach werde ich Günter 
Grass, ‘Beim Häuten der Zwiebel’ lesen. In dem Buch 
wirft Günter Grass nicht nur einen Blick auf das damalige 
Deutschland, ‘Beim Häuten der Zwiebel’ ist gleichzeitig eine 
gründliche Abrechnung mit seiner Vergangenheit und dem, 
was er erlebt hat. Murat hat das Buch, das ich ihm geliehen 
habe, fertig und sagt, dass es ihm gefallen hat.
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Mittwoch, 7. März  2018 
204.  TAG 

Steuerbord wurde gründlich gereinigt
Heute haben wir alle zugepackt. Murat und ich haben 

Steuerbordseite gründlich sauber gemacht. Das hat fast 
zwei Stunden gedauert. Wir waren danach zwar müde, aber 
immerhin ist jetzt eine Seite des Schiffs blitzblank. Backbord 
wollen wir jetzt genau so sauber schrubben. Danach ging ich 
in meine Kajüte. Murat war auf Deck, als ich auch wieder 
rauf kam, konnte ich meinen Augen kaum trauen: Murat 
war von Kopf bis Fuß besudelt. Im ersten Moment dachte 
ich, dass er in das dreckige Wasser der Marina gefallen wäre. 
Ich fragte ihn, was ihm da zugestoßen sei und er antwortete, 
dass die Poliermaschine ins Wasser gefallen sei und er direkt 
hinterher gesprungen, um sie zu bergen. Da war nichts zu 
wollen. Das Gerät war nass geworden. Wir bauten es ab und 
ließen es in der Sonne trocknen. Wir werden sehen, ob es 
danach noch funktioniert. Ich schlug Murat vor, zur Galleon 
Beach zu gehen. Wir stiegen ins Dingi und fuhren los. Dort 
sind wir schwimmen gegangen und warfen die Müdigkeit des 
Tages ab.

Donnerstag, 8. Mart 2018 
205.  TAG 

Das Boot ist blitzsauber 
Wir haben die Poliermaschine, die gestern ins 

Wasser gefallen war, trocknen lassen. Sie ist jetzt trocken 
und funktioniert einwandfrei. Wir reinigten auch die 
Steuerbordseite und die Rückseite vom Boot, bis alles 
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blitzsauber war. Dabei hatten wir jede Menge Spaß. Das 
ganze hat bis 14 Uhr gedauert. Die Unterseite vom Boot ist 
mit Moos bewachsen. Bevor wir uns im April auf den Weg 
machen, möchten wir alles noch gründlich sauber gemacht 
haben. Aber jetzt hatten wir es uns erst mal verdient, uns 
auszuruhen. Wir fuhren zum Schwimmen zur Galleon 
Beach und erholten uns. Danach fuhren wir zurück, abends 
wollten wir in der Marina des Antigua Club Yacht essen. 
Mutlu wollte mit, gegen 18.30 Uhr kam sie. Für Essen und 
zwei Glas Wein pro Person zahlten wir rund 200 Euro. Wir 
unterhielten uns den gesamten Abend. Nach dem Essen 
kehrten wir auf das Boot zurück und redeten weiter. Leider 
redet Mutlu viel zu oft von sich. Ich hielt das nicht aus und 
wies sie darauf hin, das hat sie dann persönlich genommen, 
ist aufgestanden und gegangen. Da kann man nichts machen.

Freitag und Samstag, 9. und 10.  März  2018
206. /207.  TAG 

Kapitän Heiko bricht Wort
Kapitän Heiko von der La Cattiva, dem Boot, auf dem 

Mutlu arbeitet, hatte uns gesagt, dass er einen Handwerker 
bringen würde, der die Winsch ansehen könnte. Wir 
warteten. Die La Cattiva wurde in Falmouth in England in 
der berühmten Pendennis Werft im Jahr 1991 gebaut. Sie ist 
37 Meter lang und hat fünf Kabinen. Obwohl der Kapitän 
es versprochen hatte, war niemand aufgetaucht. Nachdem 
wir ein paar Mal nachgefragt hatten, erschien dann der 
Bootstechniker. Ohne sich viel Mühe zu geben, schaute er 
sich die Sache fünf Minuten lang an. Seiner Meinung nach 
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war das Kugellager der Winschs kaputt. Er schlug vor, dass 
wir am besten Stan Pearson von der Firma Antigua Rigging 
kontaktieren sollten. Am Abend kamen zwei Handwerker von 
Rigging. Sie schauten sich die Winsch an und verschwanden 
wieder. 

Gegen Morgen dröhnte vom Boot Mia Cara so viel 
Lärm herüber, dass ich nicht schlafen konnte. Segler haben 
eigentlich die Philosophie, dass man die Umwelt nicht 
verschmutzt. Dabei besteht unsere Umwelt nicht nur aus 
Natur, also aus Luft, Erde und Wasser, sondern auch aus 
Menschen. Man darf das benachbarte Boot nicht durch 
ausgeprägten Lärm belästigen. Aber die Leute auf der Mia 
Cara sahen das anscheinend anders. Gegen 2.30 Uhr bin ich 
aufgestanden und rüber gegangen. Ich sagte, dass ich wegen 
des Lärms nicht schlafen könne und bat sie, leiser zu sein. 
Eine halbe Stunde später lief das Schiff aus der Marina aus.

Heute bin ich mit Murat im Sammeltaxi nach St. John's 
gefahren. Wir luden Einheiten auf unser Telefon. Danach 
liefen wir zu einem großen Einkaufszentrum. Erst hatten 
wir bei einem Taxifahrer gefragt, was die Strecke kosten 
würde. Für vier Kilometer Entfernung verlangte er 15 US 
Dollar. Das ist Wucher. Daraufhin beschlossen wir, zu Fuß 
zu gehen. Es waren rund vier Kilometer. Wir erledigten 
unsere Einkäufe, dann kehrten wir mit dem Taxi zur Nelson 
Dockyard Marina zurück. Wir zahlten 70 Antillen Dollar 
für die Strecke. Morgen wird die La Cattiva, das Boot auf 
dem Mutlu arbeitet, auslaufen.
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Sonntag und Montag, 11. und 12. März 2018
208./209.  TAG 

Die karibischen Buchten
So wie jeden Sonntag nahmen wir das Dingi und fuhren 

um 11 Uhr zur Galleon Beach. Drei Stunden lang sind wir 
geschwommen und haben uns gesonnt. Dann kehrten wir 
zum Boot zurück. Wir hatten viel zu tun. Am Abend wollten 
wir Tandir Kebab zubereiten. Während ich am Strand in 
der Sonne lag, schaute ich mir meine Kurznachrichten an. 
Stan Pearson hatte mir fünf Tage zuvor geschrieben. Ja so 
etwas! Ich hatte das aus irgendeinem Grund nicht gesehen 
gehabt. Heute ist die Superyacht La Cattiva aus der Marina 
ausgelaufen. Sie haben gestern die gesamte Nacht den 
Generator laufen lassen, das hat ziemlich viel Lärm gemacht.

Ich antwortete auf die Nachricht, wenn auch verspätet, 
die mir Stan Pearson, der Chef von Antigua Rigging, vor 
fünf Tagen geschickt hatte. Es war sehr unhöflich von mir, 
dass ich seine Nachricht einfach übersehen hatte. Ich ließ ihn 
wissen, dass drei Tage zuvor seine Handwerker gekommen 
seien und die Winsch kontrolliert hatten, aber wir aufgrund 
eines Verständigungsproblems nicht eindeutig klären 
konnten, ob es ein Problem mit den Kugellagern gäbe oder 
nicht.  Ich fragte, wann sie wieder kommen könnten und 
fügte hinzu, dass wir am 9. April aus Antigua auslaufen und 
ungefähr zehn Tage lang die Buchten abbummeln wollten. 
Ich wollte wissen, ob wir die Wartung vorher durchführen 
lassen könnten. Außerdem wollte ich wissen, wann sie mir 
die Rechnung für die Reparatur des Hauptmasts zuschicken 
wollten. Am westlichen Atlantik, genauer gesagt auf den 
Antillen, geht das Leben seinen Lauf sehr gemächlich. Man 
muss geduldig sein, sich daran gewöhnen, einige Dinge besser 
überhören und übersehen und auch nicht zu empfindsam 
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sein. Wir hatten nur noch wenige Tage, bevor wir die 
Antillen verlassen wollten. Die Lebensbedingungen sind dort 
leicht und schwer zugleich. Eigentlich ist alles sehr teuer. 
Tomaten, Äpfel und vieles mehr kann man nicht pro Kilo, 
sondern nur stückweise kaufen. Das ist auf den Inseln, die 
ehemalige britische Kolonien sind, so. Kann man auf einer 
Insel leben, auf der eine mittelgroße Tomate einen US Dollar 
kostet? Die Leute hier wohnen in Häusern mit Garten oder 
in Baracken. Jeder baut Obst und Gemüse für den eigenen 
Verzehr an. Denn aus dem Supermarkt kann man die Sachen 
nicht kaufen. Der Boden ist zwar fruchtbar und das Klima 
geeignet, aber es gibt niemanden, der anpflanzt.

Dienstag,  13. März 2018  
210.  TAG 

Morgen Abreise aus der Nelson Marina
Heute um 9 Uhr kamen zwei Handwerker von der 

Firma Antigua Rigging. Sie kontrollierten die Winsch des 
Vorsegels und stellten fest, dass alles wäre, wie es sein soll. 
Währenddessen sind viele der größeren Schiffe aus dem 
Hafen ausgelaufen. Man spürte förmlich, wie die Stimmung 
angenehmer wurde in der Marina. Morgen werden auch 
wir die Nelson Dockyard Marina verlassen. Wir wollten 
nach Montserrat und Guadeloupe und dann nach Antigua 
zurück. Zwei Wochen lang wollen wir die Buchten dieser 
beiden Inseln erkunden. Wir planten bis 1. April wieder in 
der Nelson Dockyard Marina zu sein.

Abends kamen der Segler Markus Feldmann aus Zürich 
und sein Sohn. Wir haben noch ein paar Tipps über das 
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Iridium-Telefon bekommen. Später kam seine Frau auch 
dazu. Markus Frau war vor zwei Wochen bei einem Besuch 
auf der Dominikanischen Republik vom Pferd gefallen 
und hat seither Rückenschmerzen. Deswegen hatte ich ihr 
das Buch ‘Mein Rücken’ ein Geschenk meiner Frau Anita 
ausgeliehen. Sie brachte es zurück, als sie abends vorbei kam.

Mittwoch, 14. März 2018 
211.  TAG 

Wir fahren nach Galleon Beach

Bis 1. April wollen wir die Nelson Dockyard Marina 
meiden. Wir wollten uns den Wind in die Segel blasen lassen 
und die anderen Buchten in der Gegend besuchen. Morgens 
um 9 Uhr haben wir gefrühstückt. Gegen 10 gingen wir 
dann in den Supermarkt, um unsere Einkäufe zu erledigen 
und um 11 Uhr  ins Hafenbüro, um unsere Liegegebühren 
zu bezahlen. Für 23 Tage zahlte ich 2054 Euro. 

So wie alles andere auch, waren auch die Hafengebühren 
sehr teuer. Man möchte gar nicht darüber nachdenken, 
wie viel die großen Yachten hier blechen müssen. Darauf 
arbeiten jeweils zehn bis 20 Personen. Die meisten Yachten 
liegen an der Marina an und warten, dass der Besitzer und 
seine Besucher kommen. Jede Wochen kommt dann ein 
Lieferwagen und bringt Lebensmittel aufs Boot. Alles für die 
Arbeiter. Kurz gesagt: eigentlich sind es eher die Angestellten, 
nicht der Besitzer, die sich hier einen faulen Lenz machen. 
Und alle drei Tage machen sie Party am Anleger. 
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Wir hatten vor, gegen 12 Uhr aus der Marina auszuchecken. 
Aber keiner der Hafenmitarbeiter ist erschienen. Wir 
starteten zwei Versuche. Beide Male klappte es nicht. Die 
Tiefe war nicht ausreichend. Wir baten um Hilfe von der 
Marina und mussten bis 14.30 Uhr warten. Aber es tauchte 
niemand auf. Um 15.30 Uhr ging ich ins Hafenbüro. Ich 
traf den Hafenmeister im intensiven Gespräch mit den 
Reinigungskräften an. Als er mich sah, meinte er: ‘Sind Sie 
noch nicht weg?’ Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen 
und erklärte ihm, was los war. Sofort kam er, um zu helfen. 
Wir konnten auslaufen und fuhren Richtung Galleon Beach.

Donnerstag und Freitag, 15. und 16. März 2018 
212. /213.  TAG 

Wir erreichen Guadeloupe
Heute war anscheinend unser fauler Donnerstag. Murat 

und ich spielten Tavla, also die türkische Version von 
Backgammon. Das Spiel gehört zur Kaffeehauskultur. Ich 
spiele es gern. Insbesondere, wenn ich alle Positionen besetzt 
habe  und der Gegner vom Spiel ausgeschlossen ist und ich 
sagen kann: ‘Jetzt hat die Medresse Urlaub!’. Murat war auch 
sehr ehrgeizig, aber nach einem spannenden Spiel gewann ich 
fünf zu vier Punkte. Das Spiel folgt der Lebensphilosophie, 
dass man im Leben eben auch eine gute Portion Glück 
braucht. 

Freitag Morgen um 9.30 Uhr liefen wir aus Galleon Beach 
aus. Nachdem wir eine Stunde den Motor laufen gelassen 
hatten, öffneten wir das Großsegel und das Vorsegel. Der 
Wind blies mit 20 Knoten die Stunde, die Wellen erreichten 
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eine Höhe von ein bis zwei Metern. Wir versuchen einen 
Fisch zu fangen, aber das Anglerglück war uns nicht hold. 
Ständig verfing sich Seetang in unserer Angel. 

Gegen 17 Uhr erreichten wir Guadeloupe. Als wir in 
Antigua ausgelaufen sind, hatten wir die Zollangelegenheiten 
nicht erledigt. Auch auf Guadeloupe wollen wir uns nicht 
mit den Formalitäten herumschlagen. Wir hofften, dass das 
keine Probleme bereiten würde. 

Wir ankerten in der Bucht Deshais im Nordwesten der 
Insel. Guadeloupe befindet sich zwar auch in der Karibik, 
ist aber französisches Hoheitsgebiet und gehört somit 
zur Europäischen Union. Als man sich dort am Ende der 
Kolonialzeit fragte, ob man lieber unabhängig sein wolle oder 
zu Frankreich gehören, entschied man sich 1946 für letzteres. 
Die Bucht, in der wir lagerten, war wunderbar. Das Meer war 
so sauber, als läge unser Boot in einem Aquarium. 

Samstag, 17. März 2018 
214.  TAG 

Das Boot lief auf Grund
Nach dem Frühstück sprangen wir ins Dingi und fuhren 

ans Ufer. Deshais ist ein kleines Dorf mit rund viertausend 
Einwohnern. Man merkt, dass die Menschen von der 
Fischerei, der Landwirtschaft und dem Tourismus leben. Weil 
es sich um Europäischen Boden handelt, ist die Währung der 
Euro. Die Preise sind nicht teuer. Französische Weine kosten 
zwischen drei bis fünf Euro. Murat kaufte Köder für die 
Angel, dann kehrten wir zum Boot zurück. Wir beschlossen 
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zwei Tage in dieser Bucht zu bleiben. Für den Abend hatten 
wir uns in einem der Restaurants einen Platz reserviert. 

Murat war in der Kajüte, ich auf Deck und las. Ich war 
ganz versunken. Als ich aufsah, bemerkte ich, dass nirgendwo 
in der Umgebung ein Boot zu sehen war. Ohne, dass wir 
es bemerkt hatten, war unser Boot war auf die Felsen 
aufgelaufen. Ich rief Murat, er kam sofort aus der Kajüte. Wir 
holten den Anker ein und warfen ihn erneut aus. Dieses Mal 
60 Meter statt wie zuvor nur 40. Eigentlich hatten wir nichts 
falsch gemacht. Als wir vorher den Anker geworfen hatten, 
hatte uns der Kapitän auf dem Nachbarboot gewarnt, dass 
wir sehr nahe seien. Deswegen hatten wir die Kette 15 Meter 
zurückgezogen. So kam es, dass die Kette nicht lang genug 
war. Am Abend um 19 Uhr gingen wir in das Restaurant, in 
dem wir reserviert hatten. Das Essen war sehr lecker. Später 
kehrten wir zum Boot zurück und gegen Mitternacht bissen 
die Fische an. Erst eine Rotbrasse mit fast zwei Kilo und dann 
noch eine Goldbrasse, die ein Kilo auf die Waage brachte. 

Sonntag, 18. März 2018 
215.  TAG 

Auf der Insel Montserrat 
Gegen 10:30 Uhr machen wir uns auf in Richtung 

Montserrat. Vor uns lagen 37 Meilen Weg. Montserrat ist 
Teil der Kleinen Antillen und gehört zu Großbritannien. 
Sie wurde von Christoph Kolumbus entdeckt und nach der 
gleichnamigen Kirche in Spanien benannt. Die Insel befindet 
sich im Südwesten von Antigua und hat fünftausend 
Einwohner. Nach viertausend Jahren ist der Vulkan Soufrière 
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Hills wieder aktiv geworden und in den Jahren 1992 und 
1995 ausgebrochen und hat alles verwüstet. Die Hälfte der 
Bevölkerung war gezwungen, die Insel zu verlassen. Zwei 
Drittel sind bis heute gesperrt.

Wir fuhren bei ruhigem Wetter los, der Motor lief. Nach 
rund einer Stunde wollten wir das Großsegel und das Vorsegel 
setzen. Aber beim Vorsegel gab es ein Problem. Ich schrieb 
folgende Nachricht an die Firma  Rigging auf Antigua: ‘Seit 
drei Tagen sind wir mit dem Segel unterwegs. Am Großsegel 
gibt es kein Problem. Vielen Dank für die Reparatur. Aber 
die Winsch am Vorsegel funktioniert nicht. Wenn wir es 
öffnen oder einholen, gibt es Probleme. Ich schicke ihnen 
ein Bild von der Winsch ganz oben. Vielleicht ist die für 
das Problem verantwortlich? Am 25. März werden wir in 
Galleon Beach sein. Ich bitte Sie um einen Termin, damit 
das kontrolliert werden kann.’ Am 9. April werden wir uns 
in Richtung Azoren aufmachen. Es wäre riskant, das mit einer 
Winsch zu versuchen, die nicht einwandfrei funktioniert. 

Gegen 17.30 Uhr erreichten wir auf Montserrat die Bucht 
Little Bay. Zuletzt waren wir hier am 24. Januar. Außer uns 
war noch ein weiteres Segelschiff in der Bucht. Heute Abend 
stand auf unserer Speisekarte die Rotbrasse, die wir gestern 
Abend gefangen hatten. Fischfreunde und Köche wissen: 
Brassen sind die leckersten Fische der Welt. Weil unseres eine 
Rotbrasse war, ist das Fleisch fest, gibt es weniger Gräten und 
ist er besonders wertvoll. Bis Mitternacht hatten wir auch drei 
Rochen gefangen, die wir aber wieder ins Meer warfen. Das 
Wichtigste, was in der Nacht passierte war, dass wir einen 
drei Kilo schweren Hummer gefangen haben. Noch dazu mit 
der Angel! Es war unglaublich. Als Murat die Angel schwing, 
verfing der Hummer sich mit einem Bein. Wir holten ihn an 
Deck. Er sah uns an und wir ihn. Ich sagte zu  Murat: ‘Wir 
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haben gar keinen Topf, der groß genug wäre, um ihn zu 
kochen. Lass ihn uns zurück ins Meer werfen und ihm die 
Freiheit schenken. Außerdem bin ich allergisch und kann 
den gar nicht essen.’ Murat meinte, dass er eine Lösung 
finden würde. 

Montag, 19. März 2018 
216.  TAG 

Der Gasregler am Ofen ist kaputt
Morgens um 10 Uhr fuhren wir los, um nach Jolly 

Harbour  auf Antigua zu kommen. Erst fuhren wir eine 
Strecke mit dem Großsegel. Dann wollten wir auch das 
Vorsegel hissen. Aber erst schien es sich zu entfalten, dann 
hing es wieder fest. Es war klar, dass es ein Problem gibt. Also 
beschlossen wir, dass es am besten wäre, das Vorsegel wieder 
einzuholen. Wir nutzten also das Großsegel und den Motor. 
Um 14 Uhr erreichten wir Jolly Harbour. Ein unglaublicher 
Ausblick! Das Meer war blitzsauber. Ich nahm das Dingi und 
fuhr zur Marina. Nachdem ich ein paar kleinere Erledigungen 
getätigt hatte, fuhr ich zurück. Murat war auch nicht untätig 
gewesen und hatte die Kajüten sauber gemacht. Er hat auch 
die leere Gaskartusche ausgewechselt. Wir wollten den Herd 
anschalten. Aber er funktionierte nicht. Es gibt ein Problem 
am Regler. Das ist eigentlich kein Teil, das leicht kaputt gehen 
kann, aber uns ist sogar das passiert. Da kann man nichts 
machen. Abends gab es also kalte Küche statt einer warmen 
Mahlzeit. 

Jede Woche ging irgendwas kaputt. An ganz unmöglichen 
Orten und zu unmöglichen Zeiten. Aber was sollen wir tun? 
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Wir fanden jedes Mal eine Lösung. Aber bis wir die gefunden 
hatten, kostet uns das viel Hirnschmalz. Erst waren wir 
genervt, aber wenn wir dann eine Lösung hatten, zauberte 
uns das wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Das Leben auf dem 
Boot ist wie die Wellen auf dem Meer, mit vielen Aufs und 
Abs. Wenn man gerade oben auf den Wellen schwimmt, 
sieht man den Horizont, wenn man gerade unten ist, kommt 
es einem so vor, als würden sie einen im nächsten Moment 
verschlucken. So ist das auch. 

Dienstag,  20. März 2018 
217.  TAG 

Wir bestellten einen Regler aus der Türkei 
Wir lagen in Jolly Harbour. Murat versuchte zwar den 

Regler von der Gasflasche zu reparieren, aber es gelang ihm 
nicht. Sogar das Teewasser müssen wir jetzt in der Mikrowelle 
erhitzen. Ich blieb auf dem Boot. Murat ging los, um einen 
Regler zu besorgen, aber die, die es vor Ort im Handel gab, 
passten nicht auf unsere Kartusche. Ich rief meinen Bruder 
İhsan in Istanbul an und bat ihn, einen Regler zu besorgen 
und Deniz zu geben. Deniz könnte ihn uns dann mit DHL 
Cargo zuschicken. Bis dahin hatten wir keine andere Wahl, 
als mit dem Campingkocher zu versuchen, das Beste aus der 
Situation zu machen. Der Chef von Antigua Rigging, Stan 
Pearson, schrieb uns, dass das Problem am Vorsegel läge. Das 
hat uns natürlich bedrückt. Später sprang ich vom Boot aus 
in die Bucht und schwamm. Das hat mich herrlich abgekühlt. 
Das Meer war fantastisch. Heute Abend werden wir wieder 
Fisch essen. 
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Mittwoch, 21. März 2018 
218.  TAG 

Mein Freund Gürsel kommt doch nicht
Heute ist Frühlingsanfang. Aber natürlich nur auf der 

nördlichen Halbkugel, wo sich Deutschland und die Türkei 
befinden. Seit Jahren kennen wir es nicht anders, aber im 
ersten Moment kann der Mensch sich täuschen. Auf der 
südlichen Hemisphäre werden jetzt die Nächte länger als die 
Tage. Auf der Nordhalbkugel ist es genau umgekehrt.  Wir 
befinden uns aber auf Antigua und noch immer auf der 
Nordhalbkugel, also nördlich des Äquators und auch hier 
werden die Tage länger. 

Wir mussten den Ölfilter wechseln. Mit dem Dingi fuhr 
ich zur Jolly Harbour Marina. Mittags um 12 Uhr kehrte 
ich zum Boot zurück. Mein Bruder İhsan rief an. Er hat von 
der Firma İpragaz in der Türkei einen Regler besorgt und 
ihn an Deniz in Istanbul weitergegeben. Deniz wird ihn uns 
dann mit DHL Cargo zuschicken.  Der Wind erreichte eine 
Stärke von 30 bis 35 Knoten. 

Wir lichteten die Anker, um zur Bucht Carlisle im 
Südosten von Antigua zu fahren. Wir nutzten den Motor, 
es waren rund acht Meilen, die wir zurücklegen müssen. Als 
wir die Carlisle Bucht erreichten, goss es wie aus Kübeln. 
Gürsel teilte uns mit, dass er an der Atlantiküberquerung 
nicht teilnehmen würde. İbrahim Gürsel Yardımcı ist ein 
Schulfreund von mir vom İstanbul Erkek Lisesi. Er ist der 
Neffe des ehemaligen Ministers Celal Yardımcı von der 
Demokratischen Partei. Sein Unternehmen Gür Metal, das 
seinen Sitz im Istanbuler Vorort Tuzla hat, produziert seit 
1990 vor allem für die Luftfahrt und die Rüstungsindustrie. 
Zu den Kunden von Gür Metal zählen die führenden 
Luftfahrtunternehmen der Türkei und weltweit.  
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Donnerstag, 22. März 2018 
219.  TAG 

In der Bucht Carlisle 
Heute waren wir in der Bucht Carlisle. Sie befindet sich 

im Süden von Antigua bei einem Dorf namens Old Road. 
Auf dem Landweg ist die Hauptstadt St. John’s 25 Kilometer 
entfernt. 

Wegen des kristallklaren Wassers und dem feinen Sand am 
Ufer nennt man diesen Ort zu Recht ein Paradies. Es ist eine 
wunderschöne Bucht, wo das Grün ins Blau übergeht. Im 
Wasser lebt jede erdenkliche Art tropischer Fische. Hier kann 
man wunderbar schwimmen, schnorcheln und tauchen. Es 
ankern so viele Yachten und Segelschiffe, dass man es kaum 
glauben kann. Die Einheimischen sagen, dass die Bucht ihren 
Namen Sir James Beethoven Carlisle verdankt. Carlisle 
stammte aus Antigua, ging nach England, um Zahnarzt 
zu werden, und kehrte dann zurück und tat viel für die 
Zahngesundheit der Inselbewohner. Von 1993 bis 2007 war 
er der erste britische Botschafter, der von der Insel stammte. 
Heute ist er 81 Jahre alt und sehr beliebt. Deswegen hat man 
die Bucht nach ihm benannt.

Wir durchlebten eine windige und regnerische Nacht. 
Trotzdem schlief ich auf Deck unter freiem Himmel. Es war 
heiß und schwül. Noch immer habe ich von Stan Pearson 
von der Firma Rigging auf Antigua nichts gehört. Wir wissen 
nicht, wann die Ersatzteile eintreffen werden und wann wir 
in die Catamaran Marina müssen. Die Nacht wollten wir 
in dieser Bucht bleiben. Wir warfen einen Blick auf den 
Wetterbericht: Der Wind erreichte zehn bis 15 Knoten. Aber 
am nächsten Tag sollte er weniger stark sein. Ich fühlte mich 
nicht gut, ich hatte Bauchschmerzen. Deswegen trank ich viel 
Salbeitee. Seit drei Tagen hatten wir Fisch gegessen. Aber ich 
weiß nicht, ob das der Grund war. 



Reisen ist mein Leben254

Freitag bis Dienstag, 23./24./25./26. und 27. März 2018  
220.- 224.  TAG 

Endlich kam die langersehnte Nachricht
Heute lichten wir die Anker, um von der Carlisle Bucht 

zur Galleon Beach zu fahren. Nach ungefähr fünf Meilen 
mit dem Motor segelten wir gegen den Wind. Nachdem wir 
an der Galleon Beach geankert hatten, fuhr ich mit dem 
Dingi zur Nelson Dockyard Marina.  Von dort aus lief ich 
ungefähr vier Kilometer. Ich kaufte bei Covent ein bisschen 
ein. Nachdem ich zum Boot zurück gekehrt war, bin ich etwas 
geschwommen. Heute Abend gibt es Lamm aus dem Ofen 
und Basmatireis. Als ich Samstag aufgestanden war, spürte 
ich einen Schmerz in der Hüfte. Ich musste Magnesium 
einnehmen und mich viel bewegen. Es gab weder Wind, 
noch Wellen. Ich ging fünf Kilometer, das tat mir gut und der 
Schmerz in meiner Hüfte wurde besser. Murat hat heute die 
zerbrochene Schraube an der Tauchausrüstung ausgetauscht. 
Ich ging zur Galleon Beach und schwamm rund eine Stunde. 
Mit dem Sonntag kam der Regen. Um 11 Uhr bin ich wieder 
los, um ein paar Kilometer zu laufen. Dann schwamm ich. 
Später habe ich geschlafen. Der Montag verlief nicht viel 
anders als der Sonntag.

Endlich erreichte uns am Dienstag gegen Mittag die 
Nachricht, auf die wir die ganze Zeit gewartet hatten: Stan 
Pearson von der Firma Antigua Rigging rief an und sagte, 
dass das Ersatzteil gekommen sei. Endlich! Stan meinte, 
dass wir am 3. April in der Catamaran Marina  sein sollten. 
Wegen der Osterferien wäre es nicht möglich, das Teil eher 
einzubauen, meinte er. Das bedeutet, dass wir noch eine 
weitere Woche anhängen müssten. Da kann man nicht viel 
machen: Wir werden schwimmen, spazieren gehen und das 
Chrom auf dem Boot auf Hochglanz polieren.
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Mittwoch, Donnerstag und Freitag 28. 29. und 30. März  2018 
225./226./227.  TAG 

Drei Koffer für die Türkei
Heute fuhren wir zur Firma Rigging in der Catamaran 

Marina. Auf dem Hinweg nahmen wir ein Sammeltaxi. 
Pro Person zahlten wir 2.5 Dollar. Aber auf dem Rückweg 
liefen wir die 6,5 Kilometer lange Strecke zu Fuß. Freitag 
war Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage. 
Deswegen war alles geschlossen. Der Himmel war strahlend 
blau und wolkenlos. Wir schliefen bis um 10 Uhr. Um 11 
Uhr sind Murat und ich los, um zu laufen. In der Nacht 
schickte ich der Chefköchin der Yacht La Cattiva, Mutlu 
Sayar, eine Nachricht. Die La Cattiva war am 11. März aus 
Antigua ausgelaufen, aber Sayar hatte mir die Nummer von 
einem Fahrer versprochen. Ich hatte sie einige Male daran 
erinnert. Aber statt mir die Nummer zu schicken, schrieb 
sie, dass sie viel zu tun habe. Ich wurde wütend und schrieb 
zurück, dass wir auch viel zu tun hätten und deswegen ihre 
drei Koffer in der Nelson Dockyard Marina lassen würden. 
Das zeigte Wirkung. Sie schickte mir sofort die Nummer und 
bat mich, ihre Koffer in die Türkei zu bringen. Das taten wir 
und dort holte ein Freund sie ab. 

Samstag, 31. März  2018
228.  TAG 

Ich stand früh auf und weckte das Meer
Wir erwachten früh an einem ruhigen Tag. Die Meeresluft 

hält den Menschen fit. Der Dichter İlhan Berk, der 2008 
verstorben ist, schrieb in einem seiner Werke: ‘Heute bin 
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ich früh aufgestanden und weckte das Meer / Ein Mann 
zeigte, dass er einen Tintenfisch gefangen hat.’ Ich bin 
wahrscheinlich auch früh aufgestanden und weckte das Meer. 
Ich stand auf, atmete tief die Meeresluft ein und danach ging 
ich wie jeden Tag auf einen Spaziergang. Ich lief vier Kilometer 
und schwamm für zehn Minuten. Der Generator zeigte eine 
Fehlermeldung, der Filter war verschmutzt. Die Wasserpumpe 
war ebenfalls kaputt, aber wir hatten einen Ersatz. Auf dem 
Boot muss man stets auf alles vorbereitet sein. 

Sonntag, Montag und Dienstag, 1./2 und 3. April  2018 
229./230./231.  TAG 

Niemand macht einen Aprilscherz 
Heute war Montag, der erste April, aber Niemand machte 

einen Aprilscherz. Ich stattdessen aber Sport. Vier Kilometer 
Laufen, zwei Kilometer Schwimmen. Das tat gut! Das kann 
man ja auch überall nachlesen, Ärzte raten dazu. Je länger die 
Laufdistanz ist, desto länger lebt man und verbessert sich die 
Lebensqualität. Das ist belegt. Um nicht einzurosten sollte 
man täglich fünftausend Schritte gehen, um nicht dick zu 
werden siebentausend Schritte und um nicht alt zu werden 
zehntausend. Und das Schwimmen ist nicht weniger gesund. 
An diesem Tag war in Galleon Beach Party. Jeden Sonntag 
gibt es dort Livemusik. Montagnachmittag sind wir gegen 15 
Uhr losgefahren. Wir hatten es nicht weit. Nach einer halben 
Stunde waren wir in der Nähe von English Harbour an der 
gleich benachbarten Pigeon Point Beach. Am nächsten Tag 
ging es zur Catamaran Marina. Dort würden wir die Winsch 
zum Einholen des Vorsegels reparieren lassen. 
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Dienstag um  8:10 Uhr hatten wir Funkkontakt mit 
der Catamaran Marina. Gegen 8.30 Uhr liefen wir in den 
Hafen ein. Über zwei Stunden mussten wir warten, bis die 
Mitarbeiter der Antigua Rigging auftauchten. Endlich, um 
11 Uhr, kamen vier Handwerker und nach zwei Stunden 
hatten sie den Mast mit der Winsch abmontiert und auf 
Deck gelegt. Die obere Hälfte schien verbogen, der untere 
Teil war verrostet. Ein Elektriker musste her. Stan Pearson 
von der Firma Antigua Rigging sagte, dass er das Video, das 
er aufgenommen hatte, an die schwedische Firma Selden 
schicken würde. Außerdem fügte er hinzu: ‘So etwas habe 
ich noch nie gesehen. Da sollte ein Ingenieur von Selden 
kommen und sich das ansehen.’

Zwischen diesen ganzen unerfreulichen Dingen hörten wir 
aber auch Erfreuliches: Cengiz Arslanoğlu aus Frankfurt, 
der mit seinem Hund und seinem Boot S’Boro of Karasu auf 
Weltreise war, hatte in Venezuela ein unerwartetes Erlebnis. 
Es hieß, dass er zum Treibstoff bunkern angelegt habe, aber 
dann dort festgehalten wurde. Ihm wurde die Weiterreise 
nicht gestattet. Zuletzt schaltete sich die Türkische Botschaft 
in Venezuela ein und sorgte dafür, dass Cengiz frei kam. Wir 
hörten, dass Arslanoğlu sich in Richtung Panama auf den 
Weg gemacht habe. Heute Abend assen Murat und ich beim 
Italiener in der Marina. 

Mittwoch bis Samstag, 4./5./6. und 7. April 2018 
232./233./234./235.  TAG 

Wir bleiben noch eine Woche
Um Punkt  9 Uhr kamen die Meister von Antigua 

Rigging. Murat hatte gestern mit Firmenchef Stan Pearson 
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gesprochen. Unser Problem ist wohl größer als erwartet. Das 
Kugellager der Segelwinsch war ebenfalls kaputt. Auch das 
bereitete uns Kopfzerbrechen. Bis alle Ersatzteile vor Ort 
wären, würden wir wohl noch eine weitere Woche bleiben 
müssen. Die beiden Handwerker von  Rigging hatten die 
unteren Kugellager ausgebaut. Eigentlich wollten wir, dass 
auch der Motor der Winsch abgebaut und überholt wird. 
Stan Persson war derselben Meinung. Seine Leute hatten 
also auch den Motor abgebaut und mitgenommen. Danach 
sind wir zur Nelson Dockyard Marina. Dort gaben wir 
unsere Schmutzwäsche in der Wäscherei ab, kauften ein 
und kehrten daraufhin zum Boot zurück. Stan Pearson 
kam. Laut Auskunft seiner Mitarbeiter fehlte ein Ring beim 
Kugellager. Am nächsten Tag sollte uns die Firma Selden aus 
Schweden informieren, was mit den Ersatzteilen sein wird. 
Frau Helen, die Verwaltungschefin der Marina, erklärte uns, 
dass der Liegeplatz, an dem wir uns befanden, schon seit 
langem einem anderen Boot versprochen sei und wir daher 
am nächsten Tag woanders hin müssten. 

Wir gaben außerdem dem Metzger Bescheid, dass er 
uns das bestellte Lamm liefern solle. Donnerstags kann 
man auch nicht viel machen. Frau Helen hatte uns gestern 
Bescheid gegeben, dass wir den Stellplatz wechseln mussten. 
Gegen 10 Uhr fingen wir damit an und wechselten auf die 
gegenüberliegende Seite. Aber auch den Sport darf man nicht 
vernachlässigen, also bin ich fünf Kilometer gelaufen. Das 
tat mir sehr gut. Freitag stiegen wir in den Bus und fuhren 
nach St. John’s. Beim Rückweg schauten wir in der Nelson 
Dockyard Marina vorbei und nahmen die gewaschene 
Wäsche mit. Heute hat uns der Metzger 17 Kilo Lammbraten 
gebracht. Samstag war für Murat ein bewegter Tag. Die rund 
17 Kilo Lamm, die uns der Metzger am Vortag geliefert hatte, 
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zerteilte er in Stücke. Wir wollten mal sehen, wie das Fleisch 
ist. Am Abend kamen Adrian und seine Frau. Gestern sprach 
ich wieder mit Stan Pearson, aber von der schwedischen 
Firma Seeden hat er bisher noch nicht gehört, wann die Teile 
kommen. 

Sonntag und Montag, 8. und 9. April 2018  
236./237.  TAG 

Heute kam der deutsche Skipper
Der Sonntag verlief ruhig. Der 8. April ist der Geburtstag 

meiner Frau Anita. Der Zeitunterschied zwischen Antigua 
und Deutschland beträgt fünf Stunden, d. h. in Antigua und 
Barbuda sind es fünf Stunden später. Ich rief um 6.30 Uhr 
Ortszeit an und gratulierte ihr. Weil es in Deutschland schon 
11.30 h war, war sie bereits unterwegs. Anita erzählte mir, 
dass sie mit unserem Sohn Deniz,  unserer Schwiegertochter 
und unserem Enkel im Zoo in Zürich sei. Anita besucht mit 
unserem Enkel oft den Zoo, sie hat seit Jahren eine Dauerkarte. 
Und da lag es nahe, in dem schönen Aussichtslokal ‘Altes 
Klösterli’ auch mal ihren Geburtstag zu feiern. Vormittags 
waren sie noch in einem Ausflugsbauernhof in Rapperswil 
zum Frühstücken ‘Zmorge’. Sie verbrachte dann noch den 
Nachmittag mit Timur im Zoo und fuhr mit Tram, Zug und 
Fähre zurück nach Hause. Unser Enkelkind liebt öffentliche 
Verkehrsmittel und besonders die Fähre zwischen Meilen und 
Horgen über den Zürihsee. Am Abend kamen Freunde aus 
der Nachbarschaft zum Feiern. Wieder einmal konnte ich 
nicht dabei sein. Schade, doch ich hoffe, mit Anita noch viele 
Geburtstage gemeinsam zu feiern. 
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Für Montag hatten wir geplant, nach St. John’s zu fahren. 
Herr Bigo brachte uns um Punkt 9:30 Uhr den Van, den 
wir gemietet hatten. Murat und ich fuhren also nach St. 
John’s. Erst statteten wir unserem Mobilfunkanbieter Flow 
einen Besuch ab und fragten, wie viel Internet wir noch 
übrig hätten. Wir erfuhren, dass ich noch 15 und Murat 
noch 28 Gigabyte habe. Wir fahren froh, dass wir noch so 
viel hatten und verließen den Laden. Danach suchten wir die 
Northwoods Mall, das größten Einkaufszentrum von Peoira, 
auf. 

 Während wir auf der Suche nach unserem Weg waren, 
kam uns ein Wohnmobil entgegen, auf dessen linker Seite 
ein Müllcontainer angebracht war. Auf Antigua herrscht 
Linksverkehr. Wie auch immer es passiert sein mag, es 
ist geschehen: Mit der linken Wagenseite schrappte ich 
an dem Container. Wir fuhren weiter und fanden das 
Einkaufszentrum und kauften für 1800 Antillen Dollar ein. 
Auf der linken Seite war das Auto verkratzt, es sah nicht 
gut aus. Von dort aus fuhren wir zum Flughafen. Condor 
landete pünktlich um 15:30 Uhr. Mit diesem Flieger kam 
der deutsche Skipper. Er stieg aus und wir nahmen ihn mit. 
Unterwegs stellten wir fest, dass weder Murats noch mein 
Internet funktionierten. Wir fuhren also wieder zu Flow. 
Was sie diesmal sagten, möchte man kaum glauben: Das 
Monatspaket war verbraucht, deswegen geht das Internet 
nicht. Da kann man nichts machen. Wir zahlten pro Person 
600 Antillen Dollar, für jeweils weitere zehn Gigabyte.

Wir hatten alles erledigt und fuhren in die rund 20 
Kilometer entfernte Marina zurück. Aber unsere Pechsträhne 
war noch nicht vorbei. Dieses Mal habe ich, wieder mit 
der linken Seite, einen Mann touchiert. Deswegen ist der 
Seitenspiegel eingeklappt. Als wir gerade weiter fuhren, hielt 
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uns eine Fußgängerin an und brüllte, warum wir uns nicht 
um den Mann kümmern würden. Ich blieb stehen und sah, 
dass der Mann weiter seines Weges ging. Man kann da nicht 
viel machen. Wir fuhren also weiter zur Marina. Morgens 
um 10 Uhr mussten wir den Leihwagen zurück geben. Aber 
erst mussten Murat und ich die Kratzer beseitigen oder wir 
müssten 1500 Dollar zahlen. 

Dienstag, 10. April 2018  
238.  TAG 

Auf Antigua in der Catamaran Marina
Murat und ich sind morgens früh, bereits um 7 Uhr, 

aufgestanden. Wir polierten die linke Fahrzeughälfte 
gründlich mit unserer Bootspolitur. Die Kratzspuren vom 
Vortag wurden deutlich weniger. Rund eine Stunde dauerte 
es, dann hatten wir alle Kratzer mit der weißen Paste behandelt 
und sie waren verschwunden. Die Seite des Wagens sah besser 
aus als vorher. Mit dem deutschen Skipper fuhren wir in 
den Covent Garden Supermarkt in der Nelson Dockyard 
Marina und füllten den Tank auf. Danach gaben wir den 
Wagen ab. Sie kontrollierten ihn und nahmen ihn entgegen, 
die Kratzer fielen ihnen nicht auf. Das hatten wir gut über die 
Bühne gebracht. Sonst hätte uns das Kopfschmerzen bereiten 
können.

Wir gingen zurück zum Boot. Murat sagte: ‘Die Leute von 
der Firma, die das Boot von unten reinigt, waren da. Sie 
verlangten 600 US Dollar. Ich habe sie weggeschickt.’ Ich 
und der deutsche Skipper gingen ins Hafenbüro und fragten 
Frau Helen nach der Firma, die das Boot von unten reinigt. 
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Sie rief an und meinte dann zu uns: ‘Pro Fuß 4 US Dollar. 
Das macht insgesamt 220 Dollar.’ Den Preis akzeptierten 
wir sofort. Eigentlich war es dieselbe Firma, die gerade eben 
noch 600 Dollar von uns verlangt hatte und jetzt nur noch 
220 Dollar. Die nehmen halt, was sie kriegen können. Am 
nächsten Tag früh um 10 Uhr wollten sie da sein. Abends 
hatten wir einen Gast: Kapitän Roger, dessen Boot auch hier 
in der Marina liegt, kam vorbei. Es gab einen Abend mit 
weißen Bohnen in Tomatensauce, Fleisch, Rakı und viel Bier. 

Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. April 2018 
239. /240.  TAG 

Das Boot wurde von unten gereinigt
Morgens um 10 Uhr waren die Taucher, die das Boot von 

unten reinigen sollten, noch nicht da. Murat ging ins Büro 
der Marina. Frau Helen, die die Marina 1974 zusammen 
mit Sir Hugh Bailey  gegründet hatte, kümmerte sich sofort 
und rief die Firma an. Nach einer halben Stunde erschienen 
drei Taucher. Sie arbeiteten anderthalb Stunden. Danach 
kontrollierte Murat und meinte, dass alles in Ordnung sei. Wir 
gaben ihnen 60 Antillen Dollar Trinkgeld. Dann wollten wir 
die Rechnung zahlen. Sie sagten, dass der Chef nachmittags 
vorbei käme und die Rechnung mitbrächte. Die drei Taucher, 
die unser Boot von unten gereinigt hatten, kamen am 
Donnerstag wieder. Sie sind von der Firma  Antigua Diving. 
Am Vortag hatte der Chef die Rechnung vorbeibringen wollen, 
war aber aus irgendeinem Grund nicht erschienen. Stattdessen 
brachten die drei Taucher vom Vortag die Rechnung. Es waren 
die 230 Dollar, auf die wir uns geeinigt hatten. Wir sagten ‘ok’, 
aber wir fragten nach unserer Tauchflasche, die sie am Vortag 
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mitgenommen hatten. ‘Wir haben sie vergessen’, antworteten 
sie und ich schlug vor, dass sie die bringen sollen und wir dann 
die Rechnung begleichen würden.  

Heute fuhren der deutsche Skipper und ich mit dem 
Taxi nach Signal Hill. Das ist der zweithöchste Berg von 
Antigua. Er ist 375 Meter hoch. Der höchste Berg ist der 
Obama, benannt nach dem ehemaligen US-Präsidenten 
Barack Obama. Von hier aus hat man einen phantastischen 
Panoramablick auf Antigua. Man kann für 45 US Dollar 
geführte Touren unternehmen. Wir sind vom Gipfel zurück 
gewandert über einen rund sechs Kilometer langen Pfad, der 
wieder ins Dorf führte. Von dort aus nahmen wir den Bus, 
für den wir 2,5 Antillen Dollar bezahlten, zur Marina.. 

Aber natürlich hatte ich die gesamte Zeit über das Teil im 
Kopf, das die Firma Seeden uns für die Segelwinsch schicken 
soll. Ich hoffte, dass es uns am nächsten Tag erreichen würde. 
Übrigens hat der Handwerker von der Firma Antigua Rigging 
das Kugellager überarbeitet und es ist jetzt wie neu. Ich gab ihm 
100 Dollar Trinkgeld. Eine neue Winsch hätte 800 US Dollar 
gekostet. Ich freute mich sehr, dass mir das erspart geblieben 
ist. Heute gab es zum Abendessen Lammkeule aus dem Ofen.

Freitag, 13. April 2018 
241.  TAG 

Heute habe ich Helva aus Gries zubereitet
Morgens fuhr ich mit dem deutschen Skipper zur Firma 

Antigua Rigging, um mit dem Chef Stan Pearson zu reden. 
Aber er war nicht im Büro. Wir wollten fragen, was aus 
dem erwarteten Ersatzteil geworden sei. Die beiden jungen 
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Frauen im Büro versuchten Stan zu erreichen und er sagte, 
dass die bestellten Teile am Montag ankommen würden. Wir 
kauften noch Trinkwasser, dann kehrten wir an Bord zurück. 
Eines der größten Probleme auf Antigua ist das Trinkwasser. 
Es wird aus Meerwasser gefiltert. Aber weil mit dem Wind 
und den Wellen viel zu viel Sand angespült wird, können die 
Anlagen nicht in voller Kapazität arbeiten und es gibt immer 
zu wenig Wasser.

Der Handwerker von der Firma Antigua Rigging kam 
vorbei. Er wartete das Kugellager ganz oben. Murat sah 
nach und es gefiel ihm. Wir baten den Handwerker, auch 
das untere Kugellager anzusehen. Ich habe das Kugellager 
an der Winsch, welche das Segel hält, kontrolliert und 
musste feststellen, dass drei Ringe fehlten. Morgen sollte der 
Handwerker die anbringen.

Nachmittags probierten wir das Programm Predictwind 
für den Wetterbericht auf dem Satellitentelefon. Es gab keine   
Probleme, es funktionierte einwandfrei. Aber das zusätzliche 
Navigationsprogramm ging nicht. Am nächsten Tag würden 
wir es erneut ausprobieren. Zum Abendessen gab es gefüllte 
Kohlblätter. Danach aßen wir das Helva aus Gries, das ich 
gemacht hatte. Es war nicht übel. 

Samstag und Sonntag, 14. und 15. April  2018
242./243.  TAG 

Das beruhigende Geräusch des Regens 
Gestern Nacht schüttete es wie aus Kübeln. Auf den 

Antillen herrscht tropisches Klima. Das ganze Jahr über 
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ist es heiß und erholsam. Die Jahreszeiten unterscheiden 
sich nicht sehr, die Hitze nimmt fast nie ab. Wegen der 
Passatwinde, die über den Atlantik wehen, gibt es auch eine 
hohe Niederschlagsrate. Jährlich fallen rund 1000 Millimeter 
Regen. Dazu gehörte wohl auch der Regen am Abend. Ich 
schlief nicht in der Kajüte, sondern auf Deck unter dem 
Bimini-Verdeck. Die Bettdecke wurde klatschnass. Aber das 
macht nichts - manchmal beruhigt der Regen.

Murat und der deutsche Skipper wollten heute nach 
St. John’s, die Hauptstadt von Antigua und Barbuda, wo 
sich auch der Hafen befindet. Ich blieb auf dem Boot und 
verbrachte dort einen ruhigen Tag. In der Nacht schlief ich 
in der Kajüte. Ich wollte weder wieder so nass werden, wie 
in de Nacht zuvor, noch wollte ich dauernd vom Geräusch 
des Regens geweckt werden. Sonntags gibt es nicht viel zu 
tun. Diesen Tag haben wir für uns reserviert. Wir stiegen 
ins Dingi und fuhren zum Strand Pigeon Beach. Dort ist 
das Catherine's Café, unser Lieblingscafé. Wir mieteten 
drei Sonnenliegen und verbrachten über fünf Stunden dort, 
schwammen und aßen einen Happen. Wir genossen den 
Sonntag, dann gibt es dort am Strand Livemusik. Das nette 
Strandcafé wird von dem Paar Guillaume und Claudine 
geführt. Die Einrichtung ist klassisch, aber schick. Es gibt 
eine köstliche Mittagskarte. Der Strand eignet sich auch 
für Familien mit Kindern und man zahlt einen Dollar, um 
Dusche, Toiletten und andere Fazilitäten am Strand nutzen 
zu können.



Reisen ist mein Leben266

Montag  und Dienstag, 16. und 17. April 2018  
244./245.  TAG 

Der Grund für die kaputte Winsch ist entdeckt
Heute bestand unsere erste Aufgabe darin, den Handwerker 

zu finden, der die Kugellager montiert hatte, um ihm zu 
zeigen, dass er dabei einen Fehler gemacht hatte. Es war so 
gegen 8 Uhr und Murat kümmerte sich darum. Wir riefen 
Stan Pearson von der Antigua Rigging an und fragten, 
was aus unserem Vorsegel geworden sei. Er antwortete: ‘Von 
der Firma Selden, wo wir das Teil für den Elektromotor 
bestellt hatten, haben wir immer noch nichts gehört.’  Es 
ist nicht so, dass sich mir diese Antwort nicht auf die Seele 
gelegt hätte. Deswegen rief ich den Schiffsausrüster von 
Hanse an, Herrn Danowski. Ich bemühte mich, dass das 
Teil, das wir von der Firma Senden bestellt hatten, so bald 
wie möglich kommt. Außerdem haben wir unsere Wäsche zur 
Wäscherei in der Nelson Dockyard Marina gebracht. Zum 
Abendessen gab es Hackbällchen mit Aubergine.

Dienstagmorgen um 5 Uhr kam eine Nachricht vom 
Schiffsausrüster von Hanse. ‘Hoffentlich ein gutes Zeichen!’, 
dachte ich mir. Das Verbindungsstück für die Winsch, um 
das Segel einzuholen, war an die Firma Antigua Rigging 
geschickt worden, stand da. In der Nachricht von der Firma 
Seeden,  hieß es, dass für Hanse 575 der Elektromotor 300 zu 
schwach sei. Für die Hanse 575 müsse es ein Elektromotor 400 
sein. Das war der Grund für das Problem. Die Firma Senden 
hatte das Teil mit UPS geschickt. Auch die Paketnummer war 
der Nachricht zu entnehmen, so kann man sie nachverfolgen. 
Die Sache, die Stan in mehreren Tagen nicht auf die Reihe 
bekommen hatte, hatten wir innerhalb nur weniger Stunden 
so gut wie erledigt. Wir werden sehen, wann das Teil 
ankommt.
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Gegen 10.30 Uhr bin ich mit dem deutschen Skipper ins 
Dingi gestiegen und zur Pigeon Point Beach gefahren. Unser 
Lieblingscafé mit den Sonnenliegen davor, Catherine's Café, 
war geschlossen, wie jeden Dienstag. In der Straße, in der 
sich das Café befand, gab es zwei kleine Boutiquen. In der 
einen konnte man Taschen aus alten Tauen kaufen das andere 
bot Strandkleidung an. Wir schwammen drei Stunden. Dann 
kehrten wir zum Boot zurück, Murat war dort geblieben. 
In der Zwischenzeit hatte er den Hauptmotor und den 
Generator geölt und die Filter gewechselt. Abends gab es 
Spagetti Carbonara und Salat. Es war regnerisch.

Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. April  2018  
246./247.  TAG 

Wir haben die gesamte Elektrik überprüft 

Heute kam das lang ersehnte Ersatzteil für die Winsch. 
Aber es war nicht das Teil, das wir haben wollten: Es passte 
nicht. Ich sprach mit Stan Pearson. Er meinte: ‘So hat es 
ausgesehen. Sie können nicht vor Donnerstag kommender 
Woche in See stechen. Das Teil, das wir von der Firma 
Selden bestellt hatten, kommt frühestens Freitagabend. 
Dazwischen liegt das Wochenende. Montag können wir es 
aus dem Zoll holen. Deswegen können wir es frühestens 
Montag einbauen.’ Wir werden sehen, was passiert. Wie 
es aussieht, können wir nur abwarten. Wir holten unsere 
Wäsche in der Wäscherei der Nelson Dockyard Marina ab, 
die wir am Dienstag dort hin gebracht hatten. Der deutsche 
Skipper lernte Tavla spielen. 
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Donnerstagmorgen kam der Brite Stan Pearson von 
der Antigua Rigging. Er hatte einen Elektriker dabei. Der 
kontrollierte die gesamte Elektrik des Boots von oben bis 
unten. Er sagte, dass alles in Ordnung sei. Das freute uns.

Später stieg ich mit dem deutschen Skipper ins Dingi und 
wir fuhren zur Pigeon Point Beach. Sie liegt gleich beim 
English Harbour und hat einen wunderschönen Sandstrand. 
Mit dem Auto ist man in fünf Minuten da. Deswegen ist er 
bei der Bevölkerung sehr beliebt. Man kann dort schnorcheln, 
schwimmen und tauchen.

Nachmittags schwammen wir bis ungefähr 15.30 Uhr 
und aßen im Restaurant. Wir genossen das sehr. Murat 
wollte uns nicht begleiten und war auf dem Boot geblieben. 
Als wir zurück waren, kam gegen 16.30 Uhr Stan wieder: 
‘Ich habe eine gute Nachricht’, sagte er und fügte hinzu: 
‘Das bestellte Teil kommt einen Tag eher, nämlich schon 
morgen. So können wir das Problem mit dem Vorsegel 
endlich in Griff bekommen.’ Wir haben uns sehr gefreut. 
So konnten wir am geplanten Tag aus Antigua auslaufen und 
unsere Rückreise zu den Azoren antreten. 

Freitag und Samstag, 20. und  21. April 2018
248./249.  TAG 

Wir testen das Segel auf einer Probefahrt
Heute gingen wir ins Hafenbüro. Wir fragten, ob wir 

steuerfrei Treibstoff einkaufen könnten. Frau Helen war vor 
Ort. Sie antwortet sofort auf meine Frage mit ‘No’. Denn wir 
wollten 600 Liter Treibstoff bunkern. Steuerfrei bekommt 
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man ihn aber erst ab 1000 Litern. Wir verließen das Büro. 
Wir sahen jemanden darauf zugehen und fragten, was sie dort 
hinführe. Die Antwort lautete: ‘Wir brauchen Treibstoff’. 
Ich fragte, wie viel sie benötigten und bekam zur Antwort. 
‘500 Liter’. ‘Das passt’, dachte ich mir.  So hatten wir 
gemeinsam über 1000 Liter und wir konnten ihn steuerfrei 
einkaufen. Wir gingen ins Büro und fragten nach. Aber Frau 
Helen ließ sich auf unseren Vorschlag nicht ein.

Daraufhin gingen wir zur nicht weit entfernt gelegenen 
Nelson Marina. Auch dort fragten wir, ob wir steuerfrei 
Sprit einkaufen könnten. Sie sagten ja. Allerdings sollten 
wir am nächsten Tag um 15 Uhr dort sein. Aber ob unsere 
Vorbereitungen bis dahin abgeschlossen wären? Das war das 
Problem. Während wir noch darüber nachdachten, fragten 
wir, ob wir die folgende Nacht dort verbringen könnten. 
‘Kein Problem’, lautete die Antwort, das hat uns erleichtert. 
Es hieß weiterhin, dass es sogar ausreichend wäre, wenn wir 
erst am Sonntag auslaufen würden. 

Abends gingen wir in ein Restaurant in der Nähe des 
Hafens. Gleich bei der Marina gibt es hübsche historische 
Gebäude. Die Nelson Dockyard Marina hat eine lange 
Geschichte. Sie befindet sich im gleichnamigen Nationalpark 
und ist wie ein Freiluftmuseum. Seit 1967 finden hier die 
Antigua Segelregatten statt, in diesem Jahr vom 28. April 
bis 4. Mai., also eine Woche nachdem wir ausgelaufen sein 
werden.

Samstagmorgen um 8:30 Uhr kam Stan Pearson wieder 
vorbei. Er ist selber ein Meisterhandwerker und Segler und 
mit seinen sieben Mitarbeitern in der gesamten Karibik 
berühmt. Von kleinen Booten bis hin zu Superyachten ist er 
die Nummer eins, wenn es um die verschiedensten Leistungen 
geht. Wir hatten vor, ein oder zwei Stunden mit seinen Leuten 
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auf Probefahrt zu gehen, bevor wir in See stechen würden. 
Mittags ging ich bei Helen in der Catamaran Marina vorbei, 
um ihr zu sagen, dass wir abreisen würden und um uns zu 
verabschieden. Für die 18 Tage, die wir hier geankert hatten, 
zahlte ich 2450 US Dollar.

Ich fragte Stan, was er uns für seine Dienste in Rechnung 
stellen würde. Er sagte, dass er mir später die Rechnung in 
die Türkei schicken würde. Ich war erstaunt. Denn Stan 
wusste ja, dass wir an diesem Tag Antigua verlassen würden. 
Dass er mir trotzdem dieses Angebot gemacht hat, hat mich 
schon ein bisschen mit Stolz erfüllt. Schließlich ist es eine 
Frage des Vertrauens. Gleichzeitig dachte ich mir natürlich, 
dass die Rechnung hoffentlich nicht gepfeffert ausfallen 
würde. Die Summe, die ich im Kopf hatte, bewegte sich 
zwischen fünftausend und sechstausend Euro. (Später kam 
eine Rechnung über neuntausend Dollar, ich zahlte sie). 
Wobei man sich für einen Moment denkt, was wohl wäre, 
wenn man nicht bezahlt - die Türkei und Antigua sind ja weit 
voneinander entfernt. Was sollte schon groß passieren, wenn 
wir nicht zahlen würden? Aber es geht um Anstand und Moral 
und das Image der Türkei. Daher habe ich keine Sekunde 
ernsthaft darüber nachgedacht. Aber ist es nicht immer die 
Moral,  die siegt, wenn wir uns in einer Gewissensfrage 
entscheiden müssen?

Bis 15 Uhr hatten wir unsere Vorbereitungen um in See 
stechen zu können, abgeschlossen. Von 15.30 bis 16.30 Uhr 
testeten wir die Segel. Es war erfolgreich. Wir brachten die 
Mitarbeiter der Antigua Rigging in den Hafen. Dann hissten 
wir die Segel, um von der Catamaran Marina nach Galleon 
Beach zu segeln, wo wir ankerten. Mit dem Dingi fuhren wir 
ans Ufer. Im Supermarkt Covent kauften wir für rund 190 
Euro ein. Der Abend war regenfrei und wir aßen draußen. An 
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dem Tag habe ich aus der Türkei eine sehr schlechte Nachricht 
erhalten: Mein lieber Freund Ufuk Cömertoğlu, der Besitzer 
der Delphin Hotels,  sein Sohn Alper Cömertoğlu, sowie 
Mine Cömertoğlu und Egemen Cömertoğlu sind verhaftet 
worden. Das bedrückte mich sehr. 

Sonntag, 22. April
250.  TAG 

Abschied von den Antillen und  Antigua
Drei Monate waren wir auf den Antillen und Antigua 

gewesen, aber dann kam die Zeit des Abschieds. Es gibt viele 
Traditionen, die unter Seeleuten verbreitet sind und viele 
davon sind so alt, wie die Menschheit. Diese Traditionen 
mögen von Ort zu Ort und von Kultur zu Kultur variieren 
und es gibt regionale Unterschiede. Wir haben unsere eigene 
kleine Abschiedszeremonie abgehalten: Wir hielten eine 
Schweigeminute ab, dann schwammen wir fünf Minuten ein 
letztes Mal. Danach stellten wir unseren Plan für die Wachen 
auf.

Wir planten, morgens um 6 Uhr in See zu stechen. Da 
fiel uns plötzlich ein, dass wir die Treibstofftanks noch nicht 
gefüllt hatten und wir die Ausreiseformalitäten noch erledigen 
mussten. Wir fuhren gegen 8 Uhr zur Zapfsäule der Nelson 
Marina. Sie war geschlossen, also mussten wir warteten. Kurz 
darauf kam der Zuständige. Wir luden ihn auf einen Tee ein 
und verabschiedeten uns. Er war ca. 50 Jahre alt. Warum auch 
immer, aber er erzählte uns, dass er Jude und sowohl türkischer 
als auch deutscher Staatsbürger sei. Wir verstanden nicht, 
warum er sich bemüssigt gefühlt hatte, uns das zu erzählen. 
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Wir antworteten: ‘Für uns ist nur wichtig, dass man ein 
Mensch ist. Welche Staatsangehörigkeit jemand hat oder 
welchen Ursprung, spielt keine Rolle.’  Er antwortete nicht. 
Weil wir ja eh abreisen wollten, sind wir auch nicht näher auf 
das Thema eingegangen. Während er den Treibstoff ins Boot 
pumpte, ging ich zur nicht weit entfernten Grenzpolizei, um 
die Ausreiseformalitäten zu erledigen. Bei unserer Ankunft 
in der Marina hatten wir 292 Antillen Dollar, rund 100 US 
Dollar bezahlt. Für die Ausreise verlangten sie nun dieselbe 
Summe. Da half auch kein Widerspruch. Aber war es wegen 
unserer Beschwerden oder wäre das allgemein so gewesen, 
das weiß ich nicht - jedenfalls fingen dann die Scherereien 
an. Ich wollte die Gebühren mit der Kreditkarte zahlen, aber 
der Beamte meinte, dass das nicht möglich sei. Und weil das 
noch nicht genug war, wollte er auch noch die Rechnungen 
für unsere Übernachtungen in Antigua sehen. Es war wie ein 
schlechter Witz. Wohl oder übel kehrten wir auf das Boot 
zurück und ich suchte die Belege raus. Dann suchte ich 
einen Bankautomaten und zog Bargeld, bevor ich zurück zur 
Grenzpolizei ging. Sie überprüften meine Rechnungen über 
die Ausgaben für Übernachtung. Ich zahlte die Check-out 
Gebühr und sie füllten die Formulare aus. Das ganze dauerte 
ungefähr eine Stunde. Was für ein enormer bürokratischer 
Aufwand! Ich kehrte zum Boot zurück. Der Treibstoff war 
getankt, unsere Tanks voll. Als ich dann zahlen sollte, passierte 
wieder etwas, was meine Nerven strapazierte.

Mit dem Tankwart, der anfangs erklärt hatte, dass er sowohl 
türkischer als auch deutscher Staatsbürger sei, entspann sich 
folgender Dialog:

- Ich brauche die Rechnung, damit ich zahlen kann.
- Die kann ich nicht hergeben.
- Du hast Sie doch in der Hand? Die sollst du mir geben.
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- Das ist meine Rechnung.
Wie sollte ich denn nun zahlen, wenn ich keine Rechnung in 

Händen hätte? Das war nicht zu begreifen. Du kaufst Treibstoff, 
aber der Tankwart händigt dir die Rechnung nicht aus...

- Wenn du mir die Rechnung nicht aushändigst, zahle ich 
nicht.

- Dann gehe ich eben zur Polizei und sage, dass du nicht 
bezahlst.

- Wenn du mir die Rechnung, die du in Händen hältst, 
nicht aushändigst, dann schick sie mir per E-Mail.

- Was ist E-Mail?
Ich dachte mir, dass der Typ sich entweder lustig macht 

oder etwas anderes im Sinn hat.
- Wenn du mir die Rechnung schon nicht geben willst, 

dann ruf deinen Boss an.
- Ich bin der Boss.

In solchen Momenten ist es nicht leicht, die Nerven zu 
behalten. Ich überlegte, was zu tun sei und machte dann ein 
Handyfoto von der Rechnung, die der Tankwart in Händen 
hielt. Dann zahlte ich und ging. Das Ereignis hat einen 
Schatten auf die Tage, die wir in Galleon Beach verbracht 
hatten, geworfen.

Morgens um 6 Uhr hatten wir in See stechen wollen. Aber 
wie heißt es so schön: ‘Die Rechnung von zuhause geht auf 
dem Markt nicht auf.’ Und so war es auch uns ergangen. 
Wir trafen unsere letzten Vorbereitungen und genau sechs 
Stunden verspätet, so gegen 14 Uhr, lichteten wir den Anker 
und die Reise ging los.

Unseren Geräten zufolge waren wir am Beginn einer 
Fahrt, die zwölf Tage dauern würde und auf der wir 2.200 
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Meilen zurücklegen würden. Der Anzeige nach hatten wir bis 
heute 7716 Meilen hinter uns gebracht.

Langsam verliessen wir den Hafen. Wir blickten zurück 
und sahen, dass ein kleines Schlauchboot schnell auf uns zu 
kam. Die Person auf dem Boot winkte uns zu. ‘Hoffentlich 
nichts Schlimmes’, dachte ich mir. Ich konnte mir keinen 
Reim darauf machen. Das Boot näherte sich schnell. Und was 
muss ich da sehen? Es ist der Tankwart, der gemeint hatte, 
dass er Jude sei und sowohl die deutsche als auch die türkische 
Staatsbürgerschaft inne habe. Ich hatte anscheinend in der 
Wut unsere Pässe dort liegen lassen. Er hat sie uns hinterher 
gebracht. Nicht auszudenken, wenn wir das erst unterwegs 
gemerkt hätten.  Wir bedankten uns sehr und nahmen die 
Ausweise entgegen. ‘Gott befohlen, Antigua’, und fuhren 
los. Gegen Abend erreichten wir eine Geschwindigkeit von 
acht bis neun Knoten, die Windgeschwindigkeit lag bei 
25 Knoten. Wir setzten unseren Wachtplan um. Alle drei 
Stunden wechseln wir uns ab.

Montag, 23. April 2018
251.  TAG 

In Richtung Azoren
Heute haben wir 150 Meilen hinter uns gebracht. Wir 

haben noch viel vor uns. Wenn man in der Karibik von einer 
Insel wie Antigua  in See sticht, dann gibt es verschiedene 
Routen, um die Azoren zu erreichen. Entweder auf dem 
direkten Weg, indem man eine spiralförmige Route wählt, 
oder man peilt erst die nördlichen Bermudas an und wendet 
dann in Richtung Azoren. Oder man entscheidet sich für eine 
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Route, die genau dazwischen liegt. Bei der ersten Alternative 
ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man in eine Flaute 
gerät. Auch wenn es einfach scheint mit dem Westwind im 
Rücken die Azoren zu erreichen, ist es nicht die favorisierte 
Wahl. Denn es können Luftfronten auftauchen, die durch 
den geringen Luftdruck entstehen. Weil diese sich schnell 
bewegen, kann das gefährlich werden. Wir wandten uns 
direkt den Azoren zu. Es heißt: ‘Gott ist mit den Seeleuten, 
aber der Kapitän muss das Steuer halten.’ Wir wechseln 
uns mit dem Steuer ab.

Dienstag, 24. 2018  
252.  TAG 

Uns geht ein Thunfisch durch die Lappen
Für Atlantiküberquerungen von West nach Ost ist die 

zweite Maihälfte oder Anfang Juli geeignet, heißt es. Wir 
haben uns früh auf den Weg gemacht, aber alles verlief normal. 
Allerdings passierte uns auf unserer Route eine Abweichung 
von 50 Meilen. Das kommt wahrscheinlich daher, dass wir 
gegen den Wind segelten. Unsere Geschwindigkeit nahm 
stetig ab. Wir erreichten die geplanten 140 Meilen nicht. An 
diesem Tag werden es wohl auch nur 120 Meilen werden. 
Einer der Skipper schlug vor, dass wir unsere Route wechseln 
sollten und nach Norden abdriften. Als Kapitän habe ich mich 
dagegen ausgesprochen. Wir erreichten eine Geschwindigkeit 
von sechs bis sieben Meilen und fuhren mit zwei gesetzten 
Segeln.

 Gegen Abend biss ein Thunfisch an. Er hatte an die 
15 Kilo. Nach einem zwanzigminütigen Kampf hatten wir 
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ihn bis zum Boot gezogen. Aber dann konnte er sich von 
der Angel losreißen und verschwand. Wie heißt es so schön? 
Ein fliehender Fisch wird groß. Und uns ist ein riesiger Fisch 
durch die Lappen gegangen. Wir hatten wenig Glück mit 
den Fischen. Früher erzählten die Seeleute bei ihrer Rückkehr 
stets Geschichten von riesigen Schwärmen fliegender Fische, 
aber niemand wollte ihnen Glauben schenken. Aber trotzdem 
wussten die Seeleute, was sie mit eigenen Augen gesehen 
hatten. Diese fliegenden Dinger waren keine Vögel, sondern 
tatsächlich fliegende Fische. Das sind keine eigenartigen 
Vögel und ebenso wenig Fische mit Flügeln. Ihr Unterschied 
zu anderen Fischen besteht darin, dass ihre Brustflossen 
besonders groß sind. Sie kommen im Mittelmeer und in den 
Ozeanen vor und wenn es nötig ist, dann können sie, wenn 
sie an der Wasseroberfläche sind, ihre Flossen auffächern und 
mit Hilfe des Windes fliegen. Aber das, was wir an der Angel 
gehabt hatten, war ein Thunfisch gewesen. Unser Abendessen 
bestand dann aus Lammkeule. Nach der Mahlzeit ging es 
mir nicht gut. Mein Blutdruck war auf 190/101 gestiegen 
und mir war schwindlig. Ich nahm meine Medikamente, was 
ich noch zweimal in der Nacht wiederholen musste. Davon 
abgesehen war die Nacht ausgesprochen ruhig.

Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. April 2018  
253. /254.  TAG 

Plötzlich blieb der Motor stehen
Gegen 10 Uhr hatten wir das Hauptsegel vollständig 

gehisst. Unsere Geschwindigkeit nahm um eine bis anderthalb 
Meilen zu. Das war gut. Der Wind hatte elf bis 13 Knoten. 
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Unsere Geschwindigkeit lag bei sieben bis acht Knoten. Es 
gab keine Wellen. Heute von 4 bis 7 Uhr war ich dran mit 
Wache. Alles war ruhig. Zwei Tanker zogen an uns vorbei. 
Zum Abendessen gab es Kichererbsen.

Dienstagmorgen mit dem ersten Licht zogen auch 
schwarze Wolken auf. Das Wetter zog zu. Wir mussten 
das Großsegel verkleinern. Murat kam mir zur Hilfe. Wir 
reduzierten das Segel auf die Hälfte. Da fing es an wie aus 
Kübeln zu regnen. Wir wurden klatschnass. Aber nicht nur 
vom Regen, sondern auch von den peitschenden Wellen. 
Das dauerte zwei Stunden, um 10 Uhr wurde das Wetter 
wieder gut. Wir öffneten das Großsegel wieder ganz. Unsere 
Geschwindigkeit lag bei sechs bis sieben Knoten und wir 
kamen gut voran. Gegen 17.30 Uhr ging der Motor kaputt. 
Erst machte es riesigen Lärm, dann blieb der Motor stehen. 
Wahrscheinlich ist das Getriebe kaputt gegangen.

Wir waren noch 1600 Meilen von den Azoren entfernt. 
Wie sollten wir es bis Horta schaffen? Würden wir es 20 
Tage lang aushalten? Wir hatten zwar Lebensmittel und 
Wasser, aber der Motor war kaputt. Hoffnungslosigkeit auf 
dem Ozean. Mit dem Satellitentelefon schickte ich Mirco, 
dem Verkaufsmitarbeiter der Werft, wo wir das Boot gekauft 
hatten, eine SMS. Ich rief auch meine Frau Anita und meinen 
Sohn Deniz an und sagte ihnen Bescheid. Je nachdem, ob ein 
Mensch in außergewöhnlichen Situationen zur Angst oder 
zur Sorge neigt, genau diese Gefühle hegten auch wir. Jeder 
an Bord war besorgt. Wir waren schlecht drauf. Werden wir 
Horta erreichen können? Wird es dort wohl einen Service von 
Volvo geben, dem Motorhersteller? Und selbst wenn - kann 
man den Motor wohl reparieren? Und wie lange wird das 
dauern? Und wie können wir ohne Motor am Hafen anlegen? 
Das waren die Fragen, die uns beschäftigten. Aber wir hatten 
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keine Wahl, als unseren Weg mit dem Segel fortzusetzen. 
Je mehr Zeit verging, desto mehr näherten uns wir dem 
Azorentief. Das bedeutet, dass Flaute herrschen wird. Trotz 
allem legten wir an diesem Tag 144 Meilen zurück.

Freitag, 27. April  2018
255.  TAG 

Auge in Auge mit den Haifischen
Ich hatte von 7 bis 10 Uhr Wachdienst. Mirco hatte mir 

auf die E-Mail, die ich ihm am Tag zuvor geschickt hatte, 
geantwortet. Er schrieb, dass er sich mit der Firma Volvo 
in Verbindung setzen würde, wir aber erst den Propeller 
kontrollieren sollten. Das richtete ich Murat aus. Das Wetter 
war sehr ruhig, unsere Geschwindigkeit lag bei drei bis vier 
Meilen die Stunde. Wir beschlossen, die Segel einzuholen 
und nach dem  Propeller zu sehen. Aber natürlich hatten 
wir Angst vor Haifischen. Murat zog sich aus und wollte 
ins Wasser springen, ich wollte ihn nicht alleine lassen. Wir 
wollten zusammen nachsehen, ich wollte ihm dabei helfen. 
Erst schaute Murat vom Bootsdeck aus nach. Er war erstaunt: 
Ein Netz hatte sich im Propeller verfangen, das verhinderte, 
dass er rotieren konnte.

Murat und ich zogen unsere Tauchausrüstung an. Ich 
nahm die Harpune und Murat ein riesiges Messer. Wenn ein 
Haifisch käme, würde ich Murat schützen. Ich spürte, wie 
wir beide im Wasser schwitzten. Die Haifische kreisten in 
unmittelbarer Nähe. Nach zehn Minuten war die Operation 
erfolgreich beendet. Murat hatte mit dem Messer das Netz 
durchtrennt und die Propeller befreit. Wir beide zitterten. 
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Eine Viertelstunde lang sagte niemand ein Wort, wir hielten 
den Atem an und schauten einander an. Dann betätigten wir 
den Anlasser. Der Motor sprang an. Wir hatten Glück, er war 
nicht kaputt. Wir freuten uns wie die Kinder.

Zur Feier des Tages gab es zum Abendessen Lammkotelett 
und Kartoffelbrei. Wir schafften 120 Meilen der von uns 
für den Tag angepeilten 140 Meilen. An diesem Tag erhielt 
ich noch zwei weitere positive Nachrichten: einmal von 
meinem Sohn Deniz und das zweite Mal von Anita. Ihre 
Hautoperation verlief erfolgreich. Da wurde meine Freude 
noch grösser.  

Samstag, 28. April  2018 
256.  TAG 

Noch zehn Tage bis Horta
Ich hatte von 4 bis 7 Uhr Wache. Das Wetter war, wie 

der Wetterbericht es vorhergesagt hatte. Ich hatte nach dem 
Hochdruckgebiet der Azoren geschaut und ob der Wind 
drehen würde. Wir bewegten uns mit einem Wind, der 12 
bis 19 Knoten hatte. Es gibt keine Wellen. Der Mond ist fast 
voll, es fehlt nicht mehr viel zum Vollmond. Nachts war alles 
hell erleuchtet. Wir entdeckten einen Schaden an dem Tau, 
das den Baum reguliert. Uns alle beschäftigte die Frage, ob 
es bis Horta halten würde oder nicht. Murat flickte es mit 
Nadel und Faden und wir banden den Baum von beiden 
Seiten fest. Unsere Geschwindigkeit erreichte 7,5 Meilen und 
der Wind nahm zu. Ich übergab die Wache. Nach mir war 
unser deutscher Freund an der Reihe, der durch eine Welle, 
die von der Seite an Bord schlug, nass wurde. Weil der Wind 
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zunahm, holten wir die Hälfte des Segels ein. An diesem 
Tag waren wir damit schneller als am Tag zuvor. Die Wellen 
erreichten eine Höhe zwischen zwei und drei Metern. So 
wie die tropischen Regen ermüdeten uns auch die Schauer. 
Laut Wetterbericht sollte das Wetter noch zwei Tage lang 
so bleiben. Uns verblieben noch zehn Tage bis Horta. 158 
Meilen hatten wir bereits hinter uns.

Sonntag, 29. April  2018 
257.  TAG 

Der siebte Tag auf dem Atlantik
 Es regnete weiterhin. Vor uns lagen riesige Wolken, die 

wirkten als würden sie uns den Weg abschneiden wollen. Die 
Segel wurden immer abwechselnd nass und wieder trocknen. 
Nirgendwo war Land in Sicht. Es ist ein ganz besonderes 
Gefühl mitten auf dem Ozean allein mit der Natur zu sein. 
Es war unser siebter Tag auf dem Nordatlantik. Wir näherten 
uns unserem Ziel mit festen, aber langsamen Schritten. An 
diesem Tag heiratet die Tochter meines Teilhabers bei den 
Royal Hotels, Ramazan Taş Tochter Gizem. Deniz, Ayşe 
und Timur vertraten mich auf der Hochzeit in Antalya. 
Wir stießen auf dem Boot mit einem Glas Rakı auf den 
glücklichen Tag meines Freundes an. Dabei befanden wir 
uns rund eintausend Meilen östlich von Antigua. Zum 
Abendessen gab es Lammfleisch mit Aubergine und Bulgur. 
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Montag, 30. April 2018 
258.  TAG 

Auf dem Atlantik flickten wir die Segel

Heute früh gegen 6 Uhr schien uns, als würde das 
Großsegel um Hilfe rufen. Der Wind hatte eine Stärke von 
vier Beaufort. Das ist ein mittelschwerer Wind mit ungefähr 
zehn bis elf Knoten. Wir schauten auf das Großsegel und 
sahen, dass die Winsch am unteren Ende sich befreit hatte 
und im Wind schaukelte. Das neue Segel, das bei Doyle in der 
Türkei gefertigt worden war, erwies sich als schlechte Qualität. 
Murat holte das große Segel ein. Wir nutzten das Vorsegel. 
Morgens von 7 bis 10 Uhr hatte ich Wache. Während wir 
noch darüber nachdachten, was wir mit dem großen Segel 
machen sollen, kam um 8.30 Uhr ein Zeichen vom Vorsegel. 
Beide Skipper waren in der Küche beschäftigt. Ich schaue am 
Mast nach oben: Das Vorsegel hatte sich losgerissen. ‘Heute 
ist wohl bei uns Tag des Segels’, dachte ich mir. Der obere 
Metallhalter war zerbrochen. Das ist eigentlich so gut wie 
unmöglich, aber bei uns ist eben alles möglich.

Der Nobelpreisträger Günter Grass hat in seinem Roman 
‘Beim Häuten der Zwiebel’ geschrieben: ‘Die Zwiebel hat 
Schicht über Schicht. Sie hat viele Schichten. Wenn man 
die eine anhebt, wird die nächste sichtbar. Wenn man sie 
in Scheiben schneidet, tränt davon das menschliche Auge.’ 
Bei uns ist es ganz ähnlich.  Während wir auf das Großsegel 
schauten, tauchte das Problem am Vorsegel auf. Unser Auge 
tränte nicht, aber wir waren verwirrt und traurig, aber nicht 
pessimistisch. Murat hoffte, dass er das Problem am Vorsegel 
in den Griff bekommen könnte. Wir sagten ihm, dass wir 
auch daran glauben. Wenigstens das Vorsegel mussten wir 
retten,  denn das hält das Boot im Gleichgewicht. Ein Boot 
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ohne Segel schaukelt stark. Mit Segel und Motor erreichten 
wir eine Geschwindigkeit von 8,5 bis neun Knoten. 
Murat und dem deutschen Skipper gelang es, den neuen 
Metallhalter anzubringen. Wir zogen Murat bei 15 Knoten 
Windstärke zur Spitze des 25 Meter hohen Masts. Das ist 
gefährlich, musste aber sein. Unser Murat ist sehr mutig. 
Ich hielt das Steuerruder und versuchte, es gegen die Wellen 
und den Wind zu halten. Zwanzig Minuten mühte Murat 
sich oben am Mast ab, bevor er uns das Zeichen gab, dass er 
es geschafft hatte. Wir holten ihn runter. Seine Beine waren 
zerkratzt. Unten führten wir die übrigen Montagen durch, 
wir wollten das Vorsegel ja besser jetzt als gleich wieder 
hissen können. Aber da bemerkten wir einen Riss. So war 
es nicht mehr zu verwenden. Also holten wir das Ersatzsegel 
aus dem Lagerraum. Wir beschlossen, damit weiter zu segeln. 
Währenddessen erschöpfen uns die Wellen zwar, brachten 
uns aber nicht von unserem Ziel ab. Wir zogen das Segel 
nach oben. Es war erfolgreich. Unsere Bemühungen, die zwei 
Stunden in Anspruch genommen hatten, hatten sich gelohnt. 
Beide Skipper waren kaum zu halten. Sie wollen das zerrissene 
Hauptsegel nutzbar machen. Es würde alles von Hand 
genäht werden müssen, das würde zwei Stunden oder mehr 
in Anspruch nehmen. Nach drei Stunden konnten sie Erfolg 
melden. Wir hissten das geflickte Hauptsegel. Wenn ich 
ehrlich sein soll, dann hatte ich den geringsten Anteil daran. 
Dabei gibt es beim Segeln eine goldene Regel: Alle müssen auf 
dem Segelboot gleich viel anpacken. Zum ersten Mal habe ich 
das nicht eingehalten. Ich war gestürzt und hatte mich an der 
Schulter verletzt. Dennoch übernahm ich die Wachzeiten der 
beiden Skipper, weil sie müde waren. Mit einem Glas Rakı in 
der Hand genoss ich den Sonnenuntergang. Wir hatten beste 
Laune. Abends gab es Linsensuppe und Salat.
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Dienstag, 1.  Mai 2018   
259.  TAG 

Auf halber Strecke
Wir nähern uns den Azoren und hatten bereits mehr als 

die Hälfte der Strecke hinter uns gebracht. Der Tag verging 
ohne Probleme. Wir haben 210 Liter Treibstoff verbraucht 
und sind 1268 Meilen gefahren. Das sind umgerechnet 2200 
Kilometer. Wir erreichten durchschnittlich 6,2 Knoten, ohne 
Motor. In drei Tagen würden wir die Kalmen erreichen, das 
windstille Gebiet.

Murat war in Stimmung Mandelbrot zu backen. Für den 
Abend durften wir auf weiße Bohnen mit Lammfleisch und 
Reis hoffen. Fisch sahen wir nicht mal mehr von weitem. 
Die Ozeanoberfläche war voller Algen, in denen sich die 
Angel verhakte. Weil der Wind stark nachgelassen hatte, 
versuchen wir mit dem Motor weiter zu kommen. Kurz 
vor Sonnenuntergang fingen wir einen zehn Kilo schweren 
Thunfisch. Wir zogen ihn an Bord, aber er sprang zurück ins 
Meer. Das war dann schon der zweite Fisch, der uns durch 
die Lappen ging. Wieder war es der Fisch, der Glück hatte, 
nicht wir! Wir schauten ihm hinterher. Fast so, wie man einer 
geliebten Person beim Abschied hinterher blickt, bis sie aus 
der Sicht verschwunden ist. 
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Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Mai  2018
260./261.  TAG 

Wir begrüßten Kapitän Nevzat Kaçar
Eine ruhige Nacht. Der Motor lief und der Wind erreichte 

drei Knoten. Es waren noch 850 Meilen bis zu den Azoren. 
Einstweilen verlief alles wie es soll. Wir hatten das Kalmen 
Gebiet erreicht. Die Kalmen befinden sich zwischen dem 
10. südlichen und dem 10. nördlichen Breitengrad. Hier 
treffen die nordöstlichen Passatwinde der Nordhalbkugel auf 
die südöstlichen Passatwinde der Südhalbkugel aufeinander. 
Die  Luft steigt dadurch nach oben und unten entsteht eine 
windstille Zone. Dort fuhren wir mit 6,1 Knoten. Außerdem 
gab es eine Strömung, die das Boot antrieb. Dadurch 
gewannen wir zusätzlich einen Knoten Geschwindigkeit. Ich 
habe Murat drei Mal im Tavla besiegt. Weil es nicht viel zu 
tun gab, bemühte ich mich, mein Englisch zu verbessern. 
Heute haben wir die Uhren umgestellt und drei Stunden 
gewonnen.

Donnerstag waren in einem unserer Tanks noch 160 Liter 
Treibstoff. Der andere war mit 250 Litern noch voll. Außerdem 
haben wir noch 900 Liter Reserve. Bis Horta waren es noch 
700 Meilen. Zum Frühstück gönnten wir uns ein reiches 
Frühstück mit Tomaten-Rührei. Plötzlich sehen wir, dass ein 
Schiff an uns vorbeizog. Ein riesiger Trockengutfrachter. Es 
war fast, als würde er über uns drüber fahren, wir waren in 
Sorge. Wir wollten uns entfernen, aber je weiter wir flohen, 
desto näher kam er uns. Als er ganz nahe war, entdecken wir, 
dass es ein türkisches Schiff ist. Der Kapitän heißt Nevzat 
Kaçar und fährt unter türkischer Flagge. Der Kapitän winkte 
uns von der Brücke aus zu. Wir hissten die türkische Fahne. 
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Via Funk grüßten wir uns. Dann entfernte sich das Schiff 
wieder. Die Kapitäne solcher großen, türkischen Schiffe, 
Schlepper oder Tanker treffen wahrscheinlich im Laufe der 
Jahre, die sie über den Ozean kreuzen, nur sehr selten auf 
türkische Segler. Ich weiß nicht, ob die ihre Route dann 
leicht abändern um zu fragen, ob sie etwas helfen können. 
Vielleicht ist das keine Tradition von Seeleuten, sondern 
einfach menschliches Verhalten. Dafür danken wir Kapitän 
Nevzat. Wir wollten das Ballonsegel hissen, aber der Wind 
war zu flau. Obwohl er von hinten kam, reichte es nicht. 
Abends aßen wir Hackfleischbällchen und Kartoffel. 

Freitag, 4. Mai 2018 
262.  TAG 

Ein Tau verfängt sich im Boot
Auch heute brauchten wir den Motor um voran zu 

kommen. Wir fuhren mit 7,5 Meilen. Das Meer war wie 
ein Laken. Die Windgeschwindigkeit betrug fünf Knoten. 
Als gegen 8 Uhr morgens ein leichter Wind aufkam und elf 
Knoten erreichte, hissten wir sofort die Segel und schalteten 
den Motor einen Gang runter. Mit zwei Segeln und dem 
Motor erreichen wir eine Geschwindigkeit von 7,5 Knoten. 
Murat war mit der Wache an der Reihe. Er meinte: ‘Wir 
sollten den Motor stoppen, der läuft jetzt schon sehr lange 
und wir sollten ihm Ruhe gönnen.’ Gesagt, getan. Murat 
und der Skipper saßen über die Reling gebeugt und schauten 
ins Meer, als ob sie etwas entdeckt hätten. Ich ging dazu und 
erkannte, dass sich ein riesiges Tau am Boot verhakt hatte. 
Wir starrten es alle drei an. Murats Entscheidung, den Motor 
abzudrehen, war absolut richtig gewesen. Nicht vorstellbar, 
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was passiert wäre, wenn sich das Tau im Propeller verfangen 
hätte! Ich mag gar nicht dran denken, wie wir das Netz 
damals aus dem Propeller entfernt haben... Bis Horta hatten 
wir noch 500 Meilen vor uns. Am Abend gab es gebratenes 
Lamm und Kartoffelbrei.

Murat ist Raucher. Als wir in Antigua abgelegt haben, 
hatte ich ihm gesagt, dass es an der Zeit sei, aufzuhören. Das 
hatte ich ihm bereits bei unserer ersten Atlantiküberquerung 
gesagt, aber es hatte nichts gebracht. Er hatte zwar ein paar 
Mal versprochen aufzuhören, aber immer weiter geraucht. 
Dieses Mal habe ich mir eine radikale Lösung für das Problem 
überlegt und das ganze Paket in den Ozean geworfen. Murats 
Reaktion darauf war sehenswert: ‘Ich bin erledigt, was soll 
ich jetzt machen?’, weinte und wehklagte er. Aber wie jeder 
Seemann hatte auch er Vorsorge getroffen. Für den Fall, 
dass er mal keine Zigaretten auftreiben könnte, hatte er sich 
Nikotinpflaster mitgenommen. Nachdem er zehn Tage damit 
überbrückt hatte, hatte er seine Sucht überwunden, das 
glaube ich zumindest!

Samstag, 5. Mai 2018
263.  TAG 

Auf dem Atlantik verbessere ich mein Englisch
Von 1 bis 4 Uhr hatte ich Wache. Der Mond erhellte alles. 

Nach meiner Schicht habe ich beschlossen in der Kajüte und 
nicht auf Deck zu schlafen. Es war kalt. Langsam spürten 
wir, dass wir im Nordosten angekommen waren. Seit wir aus 
Antigua ausgelaufen waren, hatten wir 1850 Meilen hinter 
uns gebracht. Wir segelten vor dem Wind. Bis Horta waren 
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es noch 400 Meilen. Während meiner Wache tagsüber und 
abends habe ich 250 englische Vokabeln gelernt. Der Wind 
wehte mit 11,5 Knoten genau von Achtern. Wir konnten das 
Segel nicht verwenden und das Boot schaukelte stark.

Die Segler wissen, was ich meine: Wenn der Wind genau 
von Achtern kommt, dann wird der Wind durch das Vorsegel 
gebremst und es wird funktionslos. In dem Fall muss man das 
Vorsegel gedreht werden, damit es dem Wind mehr Fläche 
bietet. Obwohl das Boot sich dabei schnell voran bewegt, 
ist es eine schwierige Technik, bei der man sehr konzentriert 
sein muss. Der Winkel zwischen Ruder und Wind muss sehr 
akkurat sein. Das ist uns nicht gelungen.

Gegen Abend haben wir einen Delfinschwarm gesehen. 
Das sind interessante Fische. Sie springen aus dem Meer 
und schwimmen, als würden sie sich mal nach rechts und 
mal nach links drehen. Es schien fast so, als würden sie uns 
grüßen. An diesem Tag heiratete die Finanzdirektorin von 
Bentour, Işın Körtel,  in Hamburg. Meine Frau Anita und 
mein Sohn Deniz gingen auf die Hochzeit.

Sonntag und Montag 6. und 7. Mai 2018
264./265.  TAG 

Ein mysteriöses Boot in der Nähe
Ich hatte von 4 bis 7 Uhr Wachdienst. Die Wellen 

schlugen über 1,5 Meter hoch. Der Wind kam schwach von 
Achtern. Wir schalteten wieder den Motor bei. Es war kalt 
mit hoher Luftfeuchtigkeit bei sechs bis acht Grad. Nach der 
Wache schlief ich bis 12 Uhr. Die beiden Skipper haben mit 
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dem Frühstück auf mich gewartet. Von 13 bis 16 Uhr hatte 
ich wieder Wachschicht. Das Wetter und der Wind schienen 
beständig. Bis Horta waren es noch 220 Meilen. Wir hatten 
einen ruhigen Sonntag.

Die Nacht war ebenfalls ruhig. Dann entdeckten wir vor 
uns ein Boot. Es hatte weder Licht, noch war das Automatische 
Identifikationssystem (AIS) aktiviert. Ein mysteriöser Fall. 
Es tauchte auf, dann verschwand es wieder. Wir ließen alles 
stehen und liegen und konzentrierten uns voll auf das Boot. 
Nach einer langen Weile fuhr es weiter und verschwand. 
Wir konnten uns keinen Reim darauf machen. Morgens 
entdeckten wir es wieder in unserer Nähe. Es herrschte Flaute, 
aber die Segel waren gehisst. Es gibt manchmal Dinge, deren 
Geheimnis man nicht lösen kann, egal wieviel Mühe man 
sich auch gibt. So ein Fall war auch das. Ich verbrachte eine 
fürchterliche Nacht. Ich hatte schreckliche Schmerzen im 
Unterbauch. Ich dachte, dass es eine Blinddarmentzündung 
sein könnte und hoffte stark, dass es keine wäre. Ich nahm ein 
Schmerzmittel, das half.

Währenddessen war der Autopilot deaktiviert. Unser Boot 
begann, sich um sich selbst zu drehen. Wir begriffen nicht, 
was los war. Jeder kennt die altbekannte Methode, kaputte 
Elektrogeräte zu reparieren, indem man sie aus und wieder an 
schaltet. Das ist ein einfaches Prinzip der Reparaturtechnologie. 
Das probierten auch wir aus. Wir schalteten den Autopiloten 
aus und wieder ein, dann funktionierte er tatsächlich wieder.

Gestern rief mein Bruder İhsan an. Wir hatten dieselbe 
Schule besucht. Gestern war dort, also am İstanbul Erkek 
Lisesi, der ‘Reistag’ gewesen. Er richtete mir viele liebe 
Grüße von dort aus. Die Frau eines Klassenkameraden 
hat Krebs diagnostiziert bekommen. Aber ich habe nicht 
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genau verstanden was genau Sache war. Hoffentlich wird sie 
schnellstmöglich wieder ganz gesund.

Dienstag, 8. Mai 2018  
266.  TAG 

Zwei Drittel des Atlantiks überquert
Es waren noch 20 Meilen bis zur Insel Horta. Die letzten 

Stunden segelten wir. Gegen 6 Uhr fuhren wir in den Hafen 
von Horta ein. Wir legten nicht an, sondern ankerten. Ich 
gratulierte Murat. Der deutsche Skipper gesellte sich zu uns, 
mit verzogener Miene. Ohne guten Morgen zu sagen, wandte 
er sich Murat  zu und sagte laut: ‘Murat, für mich ist diese 
Reise hier zu Ende. Es reicht.’ Murat und ich schauten uns 
an. Wir versuchten zu begreifen, was los war. Ich meinte: 
‘Das meinst du wahrscheinlich nicht ernst!’ Er antwortete: 
‘Das meine ich ernst’, und fügte hinzu. ‘Darf ich noch 
ein paar Tage an Bord bleiben?’ Das erstaunte mich und 
ich antwortete: ‘Keine Minute darfst du länger an Bord 
bleiben, verlasse sofort das Boot’. Unserer ursprünglichen 
Absprache nach hätte er bis Gibraltar mit uns kommen 
sollen. Ich erklärte ihm, dass ich nicht mit einem Mann 
zusammen an einem Ort bleiben wolle, dessen Wort nichts 
wert ist. Das wichtigste Problem auf einer langen Seereise ist 
die Crew. Leute, die an Land lange Jahre gut miteinander 
zurecht gekommen sind, können auf einem langen Segeltörn 
miteinander in Streit geraten. Deswegen werden viele Reisen 
vorzeitig abgebrochen. So war es nun auch bei uns.

Um 9 Uhr rief man uns zur Grenzpolizei. Wir legten 
an. Erst ließen wir den Skipper von Bord, der uns verlassen 
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wollte. Wir erledigten die Formalitäten. Es stellte sich 
heraus, dass Murats Schengen-Visum abgelaufen war. Der 
portugiesische Polizist stellte ihm für 15 Tage ein neues aus. 
Wir vertäuten das Boot an einer nahegelegenen Stelle, die 
man uns zugewiesen hatte. Die Gebühr für die Marina betrug 
23 Euro einschließlich Wasser und Strom. Ein Vertreter des 
Reiseunternehmers Olimar Reisen mit Sitz in Köln kam an 
Bord. Als meine Schmerzen wieder kamen, brachte er mich 
sofort in ein Krankenhaus. Es war eine Erkältung. Ich war 
froh, dass es keine Blinddarmentzündung war. 

Mittwoch, 9. Mai 
267.  TAG 

Die Marina von Horta 
-  wie ein Kunstmuseum -

Wir lagen in der Marina von Horta. Sie ist die am 
vierthäufigsten frequentierte Marina. Über dreihundert 
Schiffe können in dem 1986 gegründeten Yachthafen anlegen. 
Er ist von allen Seiten vom Wind abgeschottet. Fast jedes 
Boot, das den Atlantik überquert, macht hier Station. Seit 
1987 hat der Hafen die Blaue Flagge. Wir waren mit einem 
Katamaran namens Mark vertäut. Der möchte sowieso um 9 
Uhr auslaufen. Deswegen banden sie unser Boot los. Gerade 
als wir ihnen Platz zum Manövrieren machen wollten, rief 
Murat: ‘Kadir Bey, der vordere Propeller funktioniert 
nicht!’ Der vordere Propeller wird für das Manövrieren 
benötigt. Wenn nur wenig Manöverfläche da ist, beispielsweise 
in vollen Yachthäfen, dann ist der Gold wert. Man verwendet 
ihn allerdings erst seit den 1970er Jahren, in der Türkei wurde 
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er erst nach 1995 verbreitet. Obwohl der vordere Propeller, 
also der fürs Manöver, defekt war, haben wir dem Katamaran 
Platz gemacht. Wir wussten ja auch vor 15 bis 20 Jahren, wie 
man das Boot ohne diesen Propeller anlegen kann. Es wäre 
also nicht gelogen, wenn ich behaupten würde, dass wir unser 
meisterliches Können unter Beweis gestellt haben.

Eine Besonderheit der Horta Marina besteht darin, 
dass am Ufer Maler sind. Sie wirkt deswegen wie ein 
Freilichtmuseum. Als wir uns dem Ufer näherten, riefen 
wir einem der Maler zu, dass er unser Boot anbinden solle. 
Man konnte ihm ansehen, dass er ein hilfsbereiter Typ war. 
Vielleicht war er es auch schon gewohnt. Er stand sofort auf 
und band unser Boot mit dem Tau, das wir ihm zugeworfen 
hatten, fest. Wir bedankten uns. Dann riefen wir im Büro 
an und erklärten, dass der vordere Propeller defekt sei und 
wir einen Elektriker benötigen würden. Man schickte uns 
einen Handwerker von der Firma Mid Atlantic. Sein Name 
war Juvau. Zwei Stunden lang mühte er sich ab, dann bat er 
Murat ins Wasser zu springen und den Propeller zu prüfen. 
Das Meer war ungefähr 18 Grad warm. Murat tauchte unter 
und sah nach. Aber er konnte nichts entdecken. Der vordere 
Propeller funktionierte. Danach besorgten wir 65 Meter Tau 
und tauschten die Vertäuung am Baum aus.

Danach schauten wir uns die Stadt an. Als wir wiederkamen 
lag eine neues Boot neben unserem. Es hieß Matsya. Ich 
schaute im Wörterbuch nach und lernte, dass Matsya ein 
Begriff aus der indischen Mythologie ist und der Name eines 
Fischs. Matsya ist der erste Avatar von Vishnu.  An Bord 
waren drei Frauen und ein Mann namens Rolf.

Ich rief den Vertreter von Olimar Reisen auf den Azoren 
an, sein Name ist Lui. Ich sagte ihm, dass wir am nächsten 
Tag mit dem Auto die Insel erkunden wollten. Im Hafenbüro 
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half man uns, eine Reinigungskraft zu finden. Wir ließen die 
Innenräume des gesamten Boots gründlich reinigen. Ich rief 
meine Frau Anita an und sagte ihr, dass wir uns am 20. Juni 
in Istanbul treffen könnten.

Donnerstag, 10.  Mai 
268.  TAG 

Murat sagt ‘Ich bleibe hier’
Um Punkt  9 Uhr kam unser Gästeführer Paulo Oliveira 

mit einem Auto. Wir frühstückten. Um 10 Uhr machten 
wir uns auf den Weg. Um 14 Uhr waren wir beim Caldeira-
Krater, einem Vulkankrater auf der Insel Fajal. Er hat 
einen Durchmesser von 1,5 bis 2 Kilometern. Er hat steil 
abfallende Kraterwände und der Umfang es mittleren Kraters 
beträgt rund vierhundert Meter. Von oben hat man einen 
unvergleichlichen Blick auf die Insel und den Atlantik. Die 
Grundstücke hier sind unglaublich billig. Man hat uns gesagt, 
dass ein Grundstück mit rund 3000 Hektar nicht mehr als 
fünfhundert Euro kosten würde. Murat sagte scherzhaft: ‘Ich 
bleibe hier und lebe dann von Ackerbau und Viehzucht.’ 
Auf der Insel ist es unglaublich grün, aber es ist kalt und 
bewölkt. Murat, der in Bodrum lebt, könnte sich nie und 
nimmer daran gewöhnen.

Zu Mittag aßen wir Schwertfisch. In der Türkei ist es 
Glückssache einen so gut zubereiteten Fisch zu bekommen. 
Der berühmte Gourmet Vedat Milör hat geschrieben: ‘Es 
gibt eine Vielzahl von Faktoren, warum unsere Fischkultur 
nicht entwickelt ist: Weil die Köche selber keinen Fisch 
essen, weil wir die Fische in unseren Meeren verschwenden, 
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weil das Rauchen so verbreitet ist, wegen unserer Rakı-
Kultur und vielleicht am wichtigsten, weil wir scharfen 
Paprika verwenden.’ Dem stimme ich vollkommen zu. 
Unser Reiseführer Paulo wollte uns noch ein paar weitere 
Orte zeigen. Wir mussten allerdings dankend ablehnen, weil 
wir noch einkaufen wollten, bevor es für uns weiter ging. 
Für rund fünfhundert Euro kauften wir Lebensmittel, die 
uns 15 Tage reichen sollten. Nach den Antillen kam uns das 
sehr günstig vor. Wir kehrten zum Boot zurück. Auf dem 
Rückweg machten wir einen Abstecher ins Hotel Fayel. Am 
Abend um 21 Uhr gingen Murat und ich dorthin, um uns 
ein SPA zu gönnen. Wir zahlten 45 Euro für alles inklusive. 
Dann kehrten wir zum Boot zurück und gingen zu Bett. 

Freitag,  11. Mai 2018  
269.  TAG 

Unser nächstes Ziel ist Saint Miguel
Morgens sind wir früh aufgestanden. Um 8 Uhr haben wir 

mit der Matsya, die mit uns vertäut ist, den Platz getauscht. 
Dabei hatten wir Gelegenheit, uns ein wenig zu unterhalten. 
Die Familie stammt aus Holland. Rolf van der Meer, seine 
Frau und seine beiden Töchter sind zusammen unterwegs. 
Rolf leitet in Holland ein psychologisches Zentrum. Seine 
Firma bietet auf unterschiedlichen Bereichen Beratungen 
an. Sie erzählten, dass sie weiter zur Insel Pico wollten. 
Pico ist die zweitgrößte Insel der Azoren und dort befindet 
sich auch der höchste Berg Portugals. Es handelt sich um 
den Vulkan Ponta do Pico. Rund 14.000 Menschen leben 
dort und die Holländer wollten den Vulkan sehen. Weil der 
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Manöverpropeller funktionierte, hatten wir in 15 Minuten 
den Platz getauscht. Bevor wir ablegten, schrieben wir zur 
Erinnerung etwas an die Kaimauer: ‘Zur Erinnerung an 
Kadir, Murat  und die Türkei’. Gegen 12 Uhr lösten wir die 
Taue. Wir traten die Reise an, auf der wir alle vier Stunden die 
Wache abwechseln wollten. Unser Ziel war Ponta Delgada 
auf Saint Miguel.

Samtag und Sonntag, 12. und  13. Mai  2018 
270./271.  TAG 

Ofenkebab auf Furnas 

So gegen 14 Uhr fuhren wir mit Segel und Motor in den 
Hafen Ponta Delgada ein. Die Formalitäten waren einfach. 
Wir kauften 60 Liter Treibstoff, dann ließen wir uns unseren 
Anlegeplatz zeigen und legten an. Alles war geordnet und 
blitzsauber. Die Ponta Delgada Marina gehört derselben 
Firma wie der Yachthafen in Horta. Als wir uns auf den Weg 
dorthin machten, hat man uns im Hafen von Horta über 
alles informiert. Alles war sehr sauber. Für Sonntag buchten 
wir bei Atlas rent a car einen Opel Corsa. Nach der Hitze der 
Antillen war es hier ziemlich frisch. Abends gönnten wir uns 
eine Tintenfischparty. 

Morgens um 9:30 Uhr kam der von uns gemietete Corsa. 
Es war ein roter Opel Corsa. Wir fuhren Richtung Norden. 
Unsere erste Station war der Krater Sete Citades. Es handelt 
sich dabei um einen der aktivsten Vulkane. Im Krater befinden 
sich zwei Seen, die durch einen Kanal miteinander verbunden 
sind. Wenn man vom Kraterrand auf die Seen schaut, dann 
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spiegelt der eine das Blau des Himmels wider und heißt 
deswegen Lagua Azul, der andere sieht grasgrün aus, wegen 
der darin befindlichen Pflanzen und wird als Lagua Verde 
bezeichnet. Wie stets gibt es auch hierzu eine Legende. Der 
Reiseführer erzählte, dass eine Prinzessin, weil sie mit dem 
Hirten, den sie liebte, nicht zusammen sein konnte, viele 
Tränen vergoss. Die Seen sind aus diesen Tränen entstanden. 
In der Nähe gibt es ein Dorf namens Sete Citades. Dort lebt 
man von Landwirtschaft, Waldbau und Tourismus. Was denn 
auch sonst. Es ist grün, soweit das Auge reicht, es gibt Büche 
und einen unglaublichen Ausblick.

 Später fuhren wir gen Osten nach Villi Fronka, ein Dorf, 
in dem viertausendfünfhundert Menschen leben. Von dort aus 
ging es weiter nach Furnas, einen Ort mit tausendfünfhundert 
Einwohnern. Die wichtigste Besonderheit hier ist der 
‘Fumarole’ genannte heiße Dampf. Eigentlich besteht dieser 
aus Dampf und vulkanischen Gasen. Es gibt über zwanzig 
solcher heißer Quellen, aus denen der Dampf, der bis zu 98 
Grad hat, aufsteigt. Der Boden ist dort so heiß, dass man 
ihn barfuß nicht betreten kann. Die Restaurants nutzen diese 
Besonderheit und garen das Fleisch, indem sie es im Topf im 
Boden versenken. Das ist die Spezialität dieser Region. Auch 
fünf Kilometer entfernt kann man im Restaurant das auf diese 
Weise gegarte Fleisch essen. Wir fuhren nach Furnas und 
genossen das unterirdisch gegarte Fleisch, das uns köstlich 
mundete. 
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Montag, 14. Mai 2018
272.  TAG 

Keine Nachricht von den italienischen Seglern 
Das Leben auf den Inseln erwacht für gewöhnlich 

morgens mit den ersten Sonnenstrahlen. Wir waren ebenfalls 
früh aufgestanden, weil wir Ponta Delgada ansehen wollten. 
Ponta Delgada ist Spanisch und bedeutet so viel wie ‘enge 
Spitze’. Der Ort befindet sich auf der Azoreninsel Sao Miguel 
und hat ungefähr 68000 Einwohner. Auf der gesamten Insel 
leben 130000 Menschen. Hier befindet sich auch eine der 
drei Hauptstädte der Azoren, die zu Portugal gehören, neben 
Angra und Horta. Hier ist auch die Verwaltungszentrale der 
Inseln. Man betrachtet sie auch als Eingangstor nach Europa 
und Amerika für Segler.

Die Stadt verbindet Geschichte und Moderne. Man trifft 
auf Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und gleich nebenan 
sind Hochhäuser. Im Hafen befindet sich die historische 
Portas da Cidade, also das Stadttor. Es besteht aus drei 
aneinandergereihten Bögen, aber eine Mauer gibt es nicht. 
Wenn man es durchschreitet, meint man, den Hauch der 
Geschichte zu spüren. Man kommt nicht umhin, sich zu 
überlegen, wer wohl im Lauf der Geschichte alles durch 
diese Tore geschritten sein mag. Im Zentrum befindet sich 
die Hauptkirche, die Igreja Matriz de Sao Sebastiao. Auf 
der Insel wütete von 1521 bis 31 die Pest. Wir sahen uns 
das Militärmuseum in der Burg und den Markt an. Wenn 
man über einen Markt schlendert, erkennt man immer ganz 
genau, wie es den Leuten vor Ort geht. Auf diesem Markt 
herrschte Überfluss.

Um 14 Uhr kehrten wir zur Marina zurück. Wir wuschen 
Wäsche, Murat reparierte die Toilette und wir wechselten 
den Ölfilter des Motors. Dann ging ich ins Hafenbüro und 
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holte die Ausreisepapiere. Als wir vor zwei Tagen in den 
Hafen kamen, war dort ein kleines italienisches Boot. An 
Bord waren zwei junge Leute. Sie wollten sich in Richtung 
Gibraltar aufmachen. Sie meinten, dass sie erst in Madeira 
vorbei schauen wollten. Gestern sah ich in der Marina 
am Schwarzen Brett einen Anschlag. Da stand, dass die 
beiden Segler vermisst werden. Nachdem die Marina die 
Ausreiseformalitäten erledigt hatte, hatte man nichts mehr 
von den beiden gehört. Auch das Boot war weg. Man erhielt 
einen Notruf und an der Stelle, von wo er abgesetzt worden 
war, fand man zwei Schwimmwesten. Dort ist das Wetter 
sehr ruhig. Man geht davon aus, dass die beiden geschlafen 
haben und dann trotz des AIP ein riesiger Schlepper oder 
Tanker über sie hinweg gefahren ist. Dabei wäre ihr Boot 
vollkommen zerstört worden. Niemand kann sich einen 
anderen Grund für ihr Verschwinden vorstellen.

Bei einer Atlantiküberquerung ist meiner Meinung nach 
das Gefährlichste, wenn man alleine oder zu zweit ist, die 
Schlaflosigkeit, weil man beständig hinter dem Steuer sitzen 
muss. Aufgrund der Müdigkeit fällt man dann falsche oder 
fehlerhafte Entscheidungen. Deswegen geht man davon aus, 
dass die meisten Katastrophen auf See, wenn jemand alleine 
oder zu zweit unterwegs ist, auf das Konto der Übermüdung 
gehen. Nachdem ich das von den beiden jungen Italienern 
gehört hatte, kehrte ich traurig auf unser Boot zurück. Ich 
erzählte es Murat. Ihn stimmte das auch sehr traurig.

Ich schaute auf den Wetterbericht. Das Wetter war super 
schön. Unser System zeigte uns an, dass wir es in sechs Tagen 
und fünfzehn Stunden bis Gibraltar schaffen würden. Wir 
beschlossen, am nächsten Tag um 6 Uhr in See zu stechen. 
Abends gingen wir in das Restaurant Cornaz da Sardenien. 
Diesmal gab es Fleisch statt Fisch. Um 21 Uhr kehrten wir 
zum Boot zurück und legten uns hin. 
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Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 15. /16. und 17. Mai  2018 
273./274./275  TAG 

Besuch von einer Taube 
Morgens stachen wir früh in See. Alles verlief nach 

Plan. Wir nutzen Segel und Motor und erreichen eine 
Geschwindigkeit von 6,5 Knoten. Wir hatten bereits 100 
Meilen hinter uns gebracht und es war kein Land mehr 
in Sicht. Plötzlich kam eine Taube aufs Boot. Es war ganz 
offensichtlich, dass sie müde und erschöpft war. Sie setzte sich 
auf einen Stuhl. Wir boten ihr Brot an, aber sie schaute nicht 
mal auf. So verharrte sie eine halbe Stunde, dann flog sie fort, 
kam aber wieder. Die Taube kam und ging. Wir wechselten 
die Wache alle vier Stunden. Es war sehr frisch. Es war nicht 
leicht, sich nach der Karibik an das Wetter hier zu gewöhnen. 
Wir zogen alles an, was wir hatten.

Wir fuhren drei Tage. Manchmal regnete es leicht. Drei 
Tage, von denen einer dem anderen glich. Der Schriftsteller 
und Dichter Ahmet Haşim  ist einer der wichtigsten 
Vertreter des Symbolismus. Seine Gedichte sind wie ein 
Bild. Außerdem hat er Reiseliteratur und Essays geschrieben. 
Für ihn ist die Einsamkeit eines der wichtigsten Themen. 
Es findet sich in seinen Werken als Herbst oder Abendrot 
wieder. Ahmet Haşim schreibt in seinem Werk ‘Son Sayfa’ 
(Die letzte Seite): ‘Der Reisende auf dem Schiff wundert 
sich, je weiter er auf dem weiten Meer voran kommt, dass 
es dasselbe Meer ist, das sich beständig vor ihm ausbreitet.’  
Wir staunen natürlich nicht, so wie er das beschreibt, aber 
unser Vorankommen war monoton. Es ist ein ganz besonderes 
Gefühl, wenn man mitten auf dem Ozean ist und mit den 
Sternen und den Wellen reist, ohne Land in Sicht. 
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Freitag, 18. Mai  2018
276.  TAG 

Die Hälfte des Rückwegs 
Wir hatten beinahe die Hälfte des Weges hinter uns. Es 

war bewölkt, kalt und hatte hohe Luftfeuchtigkeit. Überall 
war es grau. Die Wellen schlugen fast zwei Meter hoch. 
Manchmal spritzten sie uns an Steuerbord nass, dann 
wieder auf Backbord. Gegen Abend sahen wir, dass es noch 
130 Meilen bis Gibraltar waren. Der Nordwind mit 13 
bis 14 Knoten sorgte dafür, dass wir schnell voran kamen. 
Wir nutzen Vorsegel, Großsegel und den Motor. Mit dem 
Großsegel waren wir sehr vorsichtig, weil wir es ja von Hand 
geflickt hatten. Deswegen nutzen wir es nicht ganz. Auf 
dem Speiseplan am Abend stand leichte Kost. Blumenkohl 
an Bechamelsauce und Käse. Ich mag gerne Blumenkohl. 
Vergangenes Jahr habe ich gelesen, dass er von Gastronomen 
zu den wichtigsten Gemüsesorten 2017 gewählt worden war. 
Der Blumenkohl ist ein dankbares Gemüse: Man kann ihn 
in Ei schwenken und braten, ein Gericht mit Hackfleisch 
zaubern, ihn Kochen und einen Salat daraus zubereiten oder 
einlegen. Wir haben uns für die Bechamelsauce entschieden. 

Samstag, 19. Mai  2018
277.  TAG 

Noch 310 Meilen nach Tarifa
In der Nacht von 23 Uhr bis 3.30 Uhr war meine 

Wache. Es war so gegen 1.30 Uhr, Murat schlief. Auf der 
einen Seite hörte ich die Wellen, auf der anderen den Wind. 
Ansonsten samtene Stille. Ich beobachte den Ozean. Unsere 
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Geschwindigkeit lag bei ungefähr acht Knoten. Der Wind 
kam von Norden her mit zwölf bis 14 Knoten. Die Wellen 
waren zwei bis vier Meter hoch. Beim Segeln versucht man 
immer mit zwei Segeln unterwegs zu sein. Wenn man nur 
eines nutzt, dann sollte es, so sagt man, am besten das 
Vorsegel sein. Weil das Segeln mit nur einem Segel, egal 
ob Vorsegel oder Hauptsegel, das Gleichgewicht des Boots 
stören kann, muss man sehr vorsichtig sein. Aber man darf 
auch Folgendes nicht vergessen: Jedes Boot reagiert anders 
auf den Wind. Das hängt vom Bereich der Segel ab, aber auch 
von den allgemeinen Besonderheiten des Boots. Man muss 
eins werden mit dem Boot. Deswegen ist es, fürchte ich, nicht 
möglich einen allgemeingültigen Rat zu geben.

Mir schien alles in Ordnung zu sein. Aber plötzlich 
passierte es: Das Vorsegel bewegte sich plötzlich ganz von 
selbst. Gleichzeitig gab der Autopilot Alarm und schaltete sich 
ab. Wie sagt man so schön? ‘Ich war starr vor Schreck’ – ich 
hingegen rief laut nach Murat. Er wachte auf und kam mir 
zur Hilfe. Das Vorsegel war aus seiner Verankerung gerissen. 
Dabei war es nagelneu. Wir hatten es vergangenes Jahr in 
Greifswald anfertigen lassen und zum ersten Mal benutzt. 
Wir waren total erschöpft, segelten aber weiter. 

Um 15 Uhr kontrollierten wir den Treibstoff. Wir hatten 
600 Meilen zurückgelegt und dafür 130 Liter verbraucht. 
Das bedeutet, dass wir ihn sehr sparsam verwendet haben. 

Es wurde etwas wärmer und der Himmel war blau. So 
wie Yahya Kemal Beyatlı es schreibt, einer der wichtigsten 
Vertreter der türkischen Literaturgeschichte. In seinem 
Gedicht ‘Denizin Türküsü’ (Lied des Meeres) schreibt er: 
Segelboot, das im vollen Wind los segelt gen Horizont/Heute 
mutterseelenallein auf deinem Weg/Nie zurückblicken, 
unbekümmert/ Weiter geht's! Bis zum Ende der blauen 
Freiheit!’ Und genau in diesem Gefühl segeln auch wir voran.



Kadir Uğur 301

Gegen 16 Uhr hatten wir noch 310 Meilen bis Tarifa auf 
Gibraltar vor uns. In der Türkei ist heute der Tag der Jugend 
und des Sports. Mustafa Kemal Atatürk hat  am 19. Mai 
1919 das Schiff Bandırma nach Samsun bestiegen und den 
Befreiungskrieg gegen die Besatzermächte. eröffnet. In seiner 
feierlichen Ansprache (‘Nutuk’), begann  Atatürk mit den 
Worten: ‘Im Jahre 1919, am 19. Tag des Mais, machte ich 
mich auf nach Samsun.’ Diesen wichtigen Tag machte Mustafa 
Kemal Atatürk der türkischen Jugend zum Geschenk.

Sonntag, 20. Mai 2018
278.  TAG 

Weiter Richtung Gibraltar 
Heute lief alles wie am Schnürchen. Der Wind wehte mit 

zehn bis 15 Knoten. Zusätzlich ließen wir den Motor auf 
leichter Umdrehung laufen. Wir hatten eine Geschwindigkeit 
von ungefähr 6,6 Knoten. Je mehr wir uns Gibraltar 
näherten, desto mehr Seeverkehr  war bemerkbar. Ich hatte 
es ja schon zuvor beschrieben: In der Straße von Gibraltar 
herrscht eine hohe Frequenz an Tankern und Schleppern. 
Weil die Straße so eng ist, fahren sie parallel zueinander und 
mit einem festgesetzten Abstand. Jährlich passieren rund 
8000 Schiffe die Straße. Das sind natürlich riesige Schlepper, 
Transatlantikdampfer und Riesenpötte. Kleine Boote wie wir 
müssen sehr vorsichtig sein und wir nahmen das ernst. Weil 
gegen Abend eine Flaute einsetzte, holten wir die Segel ein 
und fuhren weiter mit dem Motor.
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Montag, 21. Mai  2018
279.  TAG 

La Linea  und die  Alcaidesa Marina
La Linea ist eine Ortschaft im spanischen Andalusien am 

Ufer des Mittelmeers. Der volle Name lautet La Linea de la 
Concepcion. Eigentlich ist es ein Grenzort, denn wenn man 
von Spanien aus nach Gibraltar auf dem Landweg reist, dann 
ist es die letzte Station. Mittags erreichten wir die Alcaidesa 
Marina (Channel 9 - 156,45 Mhz) in La Linea. Sie befindet 
sich in der Bucht von Gibraltar.  Man wies uns Liegeplatz 
Nummer vier auf Ponton 14 zu. Die zurückliegenden sechs, 
sieben Tage hatten uns ermüdet. Wir wollten in der Stadt 
in einem Restaurant etwas essen. Aber wir hatten keine 
Wahl: in der ganzen Stadt war kein Lokal zu finden. Wir 
waren wie betrunken von Müdigkeit. Endlich fanden wir ein 
Café, wo es auch etwas zu essen gab, und aßen dort Nudeln. 
Dann kehrten wir zum Boot zurück und fielen ins Bett. Um 
Mitternacht wurden wir durch lautes Sirenengeheul geweckt. 
Unser Signalhorn war von alleine losgegangen und beschallte 
die Umgebung. Wir versuchten es abzuschalten, aber es 
mochte uns nicht gelingen. Es dröhnte durch den gesamten 
Hafen. Ein Hafenmitarbeiter kam, kappte die Kabel und 
dann war Ruhe.

Dienstag, 22 Mai 2018  
280.  TAG 

La Linea Gibraltar / Alcaidesa Marina
Nach dem Frühstück machten wir uns an die Dinge, 

die zu erledigen waren. Es gab viel zu tun! Das Boot musste 
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gereinigt werden. Ein Mitarbeiter der Firma Premium Service 
Yacht putzte das Boot von innen und außen, von oben bis 
unten. Das kostete 300 Euro. Das zerrissene Vorsegel und 
das Großsegel mussten repariert werden. Tarifa ist von La 
Linea, wo wir uns befanden, rund 45 Kilometer entfernt, 
am südlichsten Punkt Andalusiens. Aus Tarifa kam Sam 
Genty,  und holte die Segel ab. Wir sagten ihm, dass sie bis 
Mittwochabend repariert sein sollten. Aber er meinte, dass er 
keine Zeit haben würde, sie zurück zu bringen. Da blieb uns 
keine andere Wahl als zu sagen, dass wir sie abholen würden. 

In der Zwischenzeit kam ein Boot namens Hanse 588. 
Der Besitzer ist ein schwedischer Segler namens Roland 
Persson. Er war von Greifswald nach Malta unterwegs. An 
diesem Abend fuhren wir nach Tarifa.  Wir wollten Fisch 
zum Abendessen. Deswegen nahmen wir ein Taxi zum 
Restaurant Los Homerios. Der Familienbetrieb hat vielleicht 
keinen Stern, aber es ist sehr sauber, hat einen sehr guten 
Service und das Essen schmeckt hervorragend. Man merkte 
sofort, dass sogar der Fisch mit Liebe zubereitet war. Für das 
Auge des Touristikers ist Andalusien eine Touristenregion 
mit mildem Klima und Meer. Es gibt die schönsten Beispiele 
für barocke und  islamische Baukunst, überall duftet es 
nach Orangen und Zitronen. Die andalusische Küche ist 
außerdem ausgesprochen schmackhaft, insbesondere, wenn 
man Meeresfrüchte liebt. Es gibt eine riesige Auswahl, die 
noch dazu preiswert ist. Alles ist unglaublich frisch. Dazu 
noch das köstliche Gemüse.
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Mittwoch, 23. Mai 2018 
281.  TAG 

In Tarifa ließen wir das Segel reparieren
Heute war Murats Schengen Visum abgelaufen. Um 

10 Uhr gingen wir zur Polizei. Sie weigerten sich, es zu 
verlängern. Das war unbegreiflich. Man verwehrte ihm nicht 
nur das Visum, es hieß außerdem, dass wir sofort zum Boot 
zurückkehren müssten und nicht mehr an Land kommen 
dürften. Sollte Murat sich nicht daran halten, könnte er 
verhaftet werden, wurde er ermahnt. Wohl oder übel kehrte 
Murat zum Boot zurück, während ich einkaufen ging. Murat 
wollte auf dem Boot den Ölfilter kontrollieren. Er stellte 
fest, dass im Öltank auf der Steuerbordseite Wasser war. Das 
bedeutete, dass 250 Liter Treibstoff ausgeleert und gereinigt 
werden müssten. Das wollten wir nicht. Also suchten wir 
nach einer Alternative, solange ging ich zu Volvo und kaufte 
fünf Ölfilter. 

Um 19 Uhr kam Antony. Wir fuhren ins 45 Kilometer 
entfernte Tarifa, zu einem Seglerladen. Nach 40 Minuten 
waren wir da und suchten im Industriegebiet nach der Firma. 
Aber es war hoffnungslos. Wir fanden sie nicht. Antony rief 
noch einmal dort an und meinte, dass wir sie nicht finden 
könnten. Dann folgten wir genau den Anweisungen, die wir 
durchs Telefon erhalten hatten. Es gab nicht den geringsten 
Hinweis am Haus, dass sich dort eine Firma befindet. Aber 
sie war dort und wir gingen hinein. Als wir mit  Antony das 
Segel holen kamen, hatten wir von einem anderen Boot ein 
Großsegel mitgebracht, das ebenfalls repariert werden musste. 
Ich zahlte 940 Euro, da fiel mein Blick auf die Metallhaken. 
Sie kosteten 20 Euro pro Stück und ich hätte 100 für vier 
Stück zahlen müssen, aber ich zog 40 Euro ab, weil ich ja 
das Segel gebracht hatte.  Es war 21 Uhr, als wir zum Boot 
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zurückkamen. Ich sah, dass auf dem Hauptsegel ganz oben 
ein Metallhaken fehlte. Also rief ich Sam an. Er meinte, dass 
der auf jeden Fall da sein müsse. Wohl oder übel mussten wir 
also den Morgen abwarten um einen neuen zu kaufen. So fiel 
unser Plan morgens um 5 Uhr in See zu stechen, ins Wasser. 

Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Mai 2018 
282. / 283.  TAG 

Wir verlassen Gibraltar
Wir hatten 430 Meilen bis Mallorca vor uns. Bevor wir in 

See stachen, wollten wir das Hauptsegel hissen, aber es ging 
nicht. Wir brauchten den Metallhaken. Der Laden in der 
Marina öffnete erst um 9 Uhr. Wir warteten, bis ich endlich 
dorthin konnte und das Teil besorgen. Ich kehrte zum Boot 
zurück. Murat mühte sich mit dem Teil ab, aber es klappte 
nicht. Zu guter Letzt bemerkten wir, dass wir das Segel 
verkehrt herum verwendet hatten. Wir schauten uns also 
beim alten Segel, das noch in der Ecke lag ab, wie es gehört, 
und brachten es an. Dadurch verloren wir Stunden. Endlich, 
um 11 Uhr, konnten wir in See stechen.  Die Windstärke 
reichte nicht aus, um nur mit dem Segel voran zu kommen. 
Den gesamten Tag über mussten wir den Motor zuschalten. 

Am Freitag nahm die Windstärke ab, ebenso die Wellen. 
Wir wollten an diesem Tag den Hafen von Cartagena 
erreichen. Cartagena ist an der spanischen Mittelmeerküste 
gelegen, hinter Marbella und Malaga. Dort würden wir 
auch Treibstoff bunkern und weiter gen Mallorca segeln. Wir 
erreichten Cartagena abends gegen 22 Uhr. Ich war bereits 
vier Jahre zuvor, als ich das Boot in die Türkei gebracht 
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hatte, hier gewesen. Wir legten an Backbord an. Wir hatten 
keinen Bedarf an Wasser oder Strom. Am Morgen gaben wir 
Bescheid, dass wir da waren.  

Die Stadt hat rund zweihunderttausend Einwohner 
und den größten Hafen Südspaniens. Die beiden 
Haupteinnahmequellen der Stadt sind Tourismus und eben 
dieser Hafen. Die ersten Siedlungen auf Cartagena stammen 
von den Einwohnern Karthagos. Sie nannten die Siedlung 
‘quart hadas’, was so viel wie ‘neue Siedlung’ bedeutet. Später 
wurde die Insel von den Römern erobert. Sie nannten den 
Ort ‘carthago nova’,  was so viel wie ‘neues Karthago’ heißt. 

Murat und ich sahen uns die Stadt an. In einem rustikalen 
Restaurant aßen wir ‘Paella’. Auf dem zentralen Platz gab 
es ein Konzert mit klassischer Musik. Wir kehrten gegen 
Mitternacht zum Boot zurück. Übrigens hatte ich Rembert 
Eulig angerufen. Mein Freund Eulig ist der Chef der Firma 
MTS/OTS incoming, der größten Incoming Firma Europas. 
Auch für uns  ist das Unternehmen teilweise tätig. Er hielt 
sich gerade in St. Petersburg auf. Am Wochenende wollte er 
nach Mallorca zurück. Ich denke, dass wir uns Montag oder 
Dienstag auf der Insel sehen werden.

Samstag, 26. Mai 2018
284.  TAG 

Der Motor springt nicht gleich an
Wir standen morgens um 7 Uhr auf. Nach dem Frühstück 

gingen wir zur Hafenverwaltung und erledigten unsere 
Formalitäten. Einschließlich Wasser und Strom zahlte ich für 
die Nacht 29 Euro. Murat und ich fuhren zum Einkaufen in 
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die Stadt. Da herrschte echte Feststimmung. Wir wollten um 
Punkt 11 Uhr los, aber wir schafften es erst mit einer halben 
Stunde Verspätung. Murat wollte den Motor in Gang setzen, 
aber was war das? Es macht ‘klick’, aber der Motor sprang nicht 
an. Ich ging ins Hafenbüro und bat um Hilfe. Der Mitarbeiter 
rief einige Leute an, konnte aber niemanden auftreiben, weil 
niemand am Wochenende arbeitete. Er sagte uns, dass wir das 
Problem erst am Montag würden lösen können.

Wohl oder übel kehrten wir zu Boot zurück. Aber 
irgendwie wollte ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass 
wir heute noch in See stechen könnten. Andererseits ließen 
wir das Boot wieder an die Strom- und Wasserversorgung 
anschließen, als würden wir bleiben.

Um 13 Uhr kam Simon zur Hilfe. Aber drei Minuten 
zuvor hatten wir es noch einmal versucht, den Motor in 
Betrieb zu setzen. Und es war wie ein Wunder: Er sprang an. 
Das erzählten wir Simon. Weil er bis zum Boot gekommen 
war, zahlte ich ihm 30 Euro. Um 14 Uhr wollten wir die 
Anker lichten und los. Die Zapfsäule war noch bis Montag 
geschlossen. Wir hatten noch 120 Liter im Tank und genau 
so viel im Reservekanister. Murat fuhr mit dem Taxi in die 
Stadt und holte weitere 100 Liter Reserve. So schafften wir es 
erst um 15 Uhr abzulegen. Wir hatten 140 Meilen vor uns.

Sonntag, 27. Mai 2018
285.  TAG 

Drei Häfen ausgebucht auf Ibiza
 Gegen 13.30 Uhr erreichten wir den Hafen von Ibiza. 

Es heißt, dass der Name vom arabischen Wort ‘Yabisah’ 
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abgeleitet ist. Eine Weile war die Insel muslimisch regiert. Die 
Katalanen nennen sie ‘Eivissa’. Ibiza gehört zu den Balearen. 
Aber es als Insel zu bezeichnen, wäre fast eine Untertreibung. 
Denn bei Ibiza denkt man an lange Partynächte und 
azurblaues Meer. Aber das war natürlich nicht das, worauf wir 
aus waren. Auf dem Weg hierher haben wir den Motor und 
das Genua-Segel verwendet. Auf Ibiza haben wir zuerst bei 
der Marina Botafoch angefragt und erhielten zur Antwort, 
dass sie ausgebucht seien. Danach riefen wir bei der Marina 
Nautica de Ibiza an. Niemand antwortete. In der Marina 
Ibiza hätte es noch einen Platz gegeben, aber man ließ uns 
wissen, dass die Nacht 300 Euro zuzüglich Strom und Wasser 
koste. Wir suchten einen Platz zum Ankern, das taten wir 
dann im offenen Meer vor dem Hotel Cala Pada Hotel 
Iberostar. Morgens wollten wir früh weiter nach Mallorca.

Montag, 28.  Mai 2018
286.  TAG 

Gegen Morgen erreichten wir Mallorca
Heute Morgen gegen 4.30 Uhr erreichten wir Palma 

de Mallorca. Wir wollten nicht sofort in den Hafen. Fünf 
Meilen westlich befindet sich die winzige Isla de la Caleta, 
dort ankerten wir um die Nacht dort zu verbringen. Murat 
stellte fest, dass bei unseren Navigationslampen ein Problem 
aufgetaucht sei und die grünen und roten Lichter nicht 
leuchten würden. Damit wir in der nächtlichen Dunkelheit 
nicht von anderen Booten gerammt würden, bastelte Murat 
aus einer Taschenlampe einen Ersatz. Wir waren müde und 
der  Zeitpunkt, die Lampen zu reparieren nicht passend. Wer 
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nachts auf dem Meer unterwegs ist, braucht mehr Erfahrung 
und Wissen, als tagsüber. Nachts muss man die Lichter der 
anderen Schiffe besonders aufmerksam beobachten, so wie 
alle übrigen Lichter auf dem Meer und natürlich auch die 
der Leuchttürme. Die Lichter eines Schiffs zeigen in welche 
Richtung es fährt, wie groß es ist und ob es einen Motor hat 
oder ein Segler ist. Die Leuchttürme an Land oder die Bojen 
helfen dabei, die eigene Position zu bestimmen. Außerdem 
kann man anhand der Lichter ein sich nähernden Schiffs 
sehen, wer das Vorfahrtsrecht genießt:  Wenn am anderen 
Schiff die roten und die grünen Lichter gleichzeitig leuchten, 
dann hat man selber das Vorfahrtsrecht. Wenn lediglich die 
weißen Lichter leuchten, dann nähert sich entweder von 
hinten ein weiteres Schiff oder das Schiff ankert. Deswegen 
hat Murat die provisorische Lösung mit der Taschenlampe 
für die Positionsleuchten gefunden. So erkennen die anderen 
Boote, dass wir ankern. Am Morgen würden wir auf  Mallorca 
einen Elektriker suchen, der sich darum kümmern wird.

Wir schliefen bis um 10 Uhr. Dann lichteten wir die 
Anker und fuhren zum Real Club Nautic de Palma Marina. 
Bevor wir anlegten, wollten wir Treibstoff besorgen. Es gab 
zwei Stationen. Erst gingen wir zur einen, die aber für uns 
nicht geeignet war. Also fuhren wir zur nächsten. Nachdem 
wir für 340 Euro 260 Liter Treibstoff gekauft hatten, legten 
wir am Ort an, den man uns zugedacht hatte. Die Check-
in-Formalitäten waren schnell erledigt und man sagte uns, 
dass wir wegen eines Elektrikers an den fünfhundert Meter 
entfernten Hafenmeister wenden sollten. Übrigens hatten 
wir auch festgestellt, dass wir den Akku der Motorzündung 
austauschen müssen.

Ich ging zum Hafenmeister. Dort hieß es, dass gerade 
Siesta sei und ich eine halbe Stunde später kommen solle. 
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In einem Laden mit Bootsbedarf in der Marina sah ich 
verschiedene Akkus. Für 220 Euro kaufte ich einen der Marke 
Vetus. Allerdings sollte ich den 40 Kilo schweren Akku selber 
bis zum Boot schleppen. Zwischenrein ging ich wieder zum 
Hafenmeister. Ich erklärte dem Beamten, der aus der Siesta 
zurück war, dass ich einen Elektriker bräuchte. Es hieß, dass 
diese Woche alle Elektriker auf der Insel ausgebucht seien. 
Weil der Akku, den wir zum Boot geschleppt hatten, zwei 
Zentimeter zu hoch war, passte er nicht. Wir brachten das 
40 Kilo schwere Teil zurück in den Laden. Währenddessen 
rief ich Rembert Euling noch mal an. Er hatte ein paar Tage 
zuvor versprochen zu kommen. Gegen 17 Uhr war er da. Ich 
sagte ihm, dass wir einen Elektriker brauchen. Er telefonierte 
ein bisschen rum, dann hatte er einen aufgetrieben. Er 
versprach, dass ein Elektriker namens Antony sich mit uns in 
Verbindung setzen würde. Nachdem Rembert gegen 20 Uhr 
gegangen war, sind wir vor Müdigkeit ins Bett gefallen. 

Dienstag, 29. Mai 2018  
287.  TAG 

Die letzten Vorbereitungen
Morgens gegen 8 Uhr rief der Elektriker Antony an 

und versprach, dass gegen 9 Uhr zwei Mitarbeiter kommen 
würden und so war es dann auch tatsächlich. Bis 12.30 Uhr 
hatten sie alle Probleme bezüglich der Elektrik gelöst. An 
den Positionslampen war eigentlich gar nichts kaputt, aber 
beim Bootsbau war bei der Verkabelung geschlampt worden 
und daher hatte sich ein Kabel gelöst. Die Hupe und die 
Positionsleuchten wurden repariert. Ich zahlte 549 Euro. 
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Später leerten wir den Treibstofftank und ließen ihn reinigen. 
Wir entleerten 250 Liter Sprit und bezahlten 968 Euro. 
Für 270 Liter frischen Treibstoff zahlte ich 354 Euro. Nach 
der Reinigung  des Tanks brachten wir das Boot wieder in 
Ordnung. Während wir Treibstoff bunkerten, hat ein Boot 
mit deutscher Flagge uns zwei Mal gerammt. Das haben wir 
notiert und der Versicherung mitgeteilt. Am Vorabend hatte 
der Ladenbesitzer einen passenden Akku für uns bestellt. 
Dieser wurde geliefert und ich zahlte dafür 378 Euro. Gegen 
Abend kam Marcus Zahn. Er brachte uns den Wagen vom 
Flughafen mit, den wir gemietet hatten, um am nächsten Tag 
die Insel zu erkunden. 

Mittwoch, 30 Mai 2018 
288.  TAG 

Wir erkundeten Palma de Mallorca
Heute waren wir in Palma, also Palma de Mallorca. 

Mallorca, Ibiza, Menorca, Cabrera und Formentera bilden 
die Balearen, sind eine autonome Gemeinschaft Spaniens. 
Mallorca ist wegen seiner Naturschönheiten besonders 
beliebt. Es ist die größte der fünf Insel und dort befindet sich 
die Hauptstadt Palma. 

In Palma sticht vor allem die Kathedrale ins Auge. Sie ist 
im gotischen Stil errichtet. Es heißt, dass sie an der Stelle einer 
ehemaligen, maghrebinischen Moschee errichtet worden 
sei. Die Maghrebiner sind Muslime, die in verschiedenen 
Regionen Nordafrikas leben und auch auf der Insel hier 
einmal beheimatet waren. Wir erfuhren, dass die Kathedrale 
121 Meter lang und 55 Meter breit ist. Am höchsten Punkt ist 
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sie 44 Meter hoch. Sie gilt als die höchste gotische Kathedrale 
und stammt aus dem Jahr 1229. König  Jaume I. hatte den 
Bau in Auftrag gegeben, aber es dauerte fast 400 Jahre bis 
zur Fertigstellung im Jahr 1601. Wie geduldig das Volk doch 
ist. Niemand, der bei der Grundsteinlegung oder den ersten 
Bauabschnitten dabei gewesen war, hat die fertige Kirche je 
zu Gesicht bekommen. Fast wie der Berliner Flughafen, der 
seit Jahren nicht eröffnet werden kann. Aber offensichtlich 
kann man das noch toppen...

Enge Gassen, teure Boutiquen: Auf den ersten Blick ist 
Palma  eine beeindruckende Stadt. Seit den 1950er Jahren 
kamen die ersten Touristen, in den darauf folgenden Jahren 
steigerte sich ihr Reiz immer weiter. 300 Tage im Jahr ist 
es sonnig. Die Strände sind insgesamt 350 Kilometer lang. 
Im Jahr kommen 20 Millionen Touristen, vor allem aus 
Deutschland. Palma besteht aus engen Gassen, die für den 
Verkehr gesperrt sind, rund um das Castell de Bellver. Vom 
Kastell aus, das im 14. Jahrhundert errichtet wurde, hat man 
einen unglaublichen Blick über die Bucht von Palma.

Nach unserem Spaziergang durch die Stadt mieteten wir 
einen Wagen und fuhren über die Insel. Wir klapperten die 
Route Palma-Palmanova-Calvia-Estellenes-Bonyalbufer-
Espolus ab. Dann gaben wir den Leihwagen am Flughafen 
ab und fuhren mit dem Taxi zu einem Fischlokal in St. Jordi. 
Das ist ein Dorf im Südosten der Insel, das für seine guten 
Fischlokale und seine phantastischen Strände berühmt ist. 
Wir genossen ein köstliches Abendessen. Aber es gehört 
gleich dazu gesagt: Auf Mallorca ist alles sehr teuer. Die 
Touristenströme treiben die Preise in die Höhe. Das ist eine 
Frage von Angebot und Nachfrage.

Nach dem Essen kehrten wir zum Boot zurück. Am 
darauffolgenden Tag wollten wir wieder in See stechen. Als 
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wir tagsüber in Palma unterwegs gewesen waren, hatte ich in 
einer Ausstellung ein beleuchtetes Bild entdeckt. Ich habe es 
für 390 Euro erstanden. Wer in Palma ist, kehrt für gewöhnlich 
in den Touristenlokalen ein. Aber es gibt auch die Orte, wo 
die Einheimischen hingehen. Beispielsweise den Markt. Die 
berühmtesten befinden sich auf der Placa de l’Olivar und im 
alten Fischerviertel St. Catalina. Wir waren neugierig und 
fragten uns durch. Dort kann man an Imbissständen köstliche 
Tapas genießen. Die Einheimischen kaufen hier sechs Tage 
die Woche nicht nur ihr Obst und Gemüse ein, sie gönnen 
sich dazu auch Tapas und treffen ihre Freunde. So machten 
wir es auch und aßen zu Mittag Tapas. Die Imbissstände 
waren ursprünglich für Marktbesucher gedacht, aber es lief so 
gut, dass sie sich in wahre Gourmettempel verwandelt haben. 
Als wir zum Boot zurück kehrten, hatten wir Obst, Gemüse 
und Käse in rauen Mengen dabei.

20 Millionen Touristen - darunter fünf Millionen 
Deutsche - strömen jährlich nach Mallorca. Die Insel ist 
quasi ein weiteres Bundesland. Natürlich gibt es hier auch 
eine künstlerische Tradition, die man nicht außer Acht lassen 
sollte. Es gibt also mehr, als nur Sonne, Sand und Meer. 
Der weltberühmte, katalanische Maler und Bildhauer Joan 
Miro hat mit seiner Frau Pilar hier gelebt. Er ist einer der 
wichtigsten Vertreter konkreter und surrealistischer Kunst. Es 
gibt viele Kunstliebhaber, die nach Palma kommen, um das 
Haus zu besichtigen, in dem er von 1956 bis zu seinem Tod 
im Jahr 1983 gelebt und gearbeitet hat. Im Istanbuler Sakıp 
Sabancı Müzesi hatte es zwei Jahre zuvor eine Ausstellung 
mit dem Titel ‘Joan Miro. Frauen, Vögel und Sterne’ 
gegeben. In Kunstkreisen hat sie viel Aufsehen erregt. Einige 
persönliche Gegenstände waren erstmals im Ausland zu sehen 
gewesen. Auch internationale Kunstfreunde sind von überall 
her angereist, um die Ausstellung zu sehen.
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Die französische Schriftstellerin George Sand schrieb: 
‘Eines Tages wird die Welt mich kennen und verstehen. 
Und selbst wenn dieser Tag nicht kommen wollte, hat 
das für mich keine Bedeutung. Ich werde anderen Frauen 
den Weg geebnet haben.’ Sand war eine der bekanntesten 
Frauen des 19. Jahrhunderts in Frankreich und nicht 
nur für ihre Schriften, sondern auch für ihren bohèmen 
Lebensstil bekannt. Auf Mallorca hat sie neun Jahre mit 
dem Komponisten Frederic Chopin zusammen gelebt. 
Damals schrieb sie ‘Ein Winter auf Mallorca’ und Chopin 
komponierte das Regentropfen-Prélude. Auch um das Haus 
dieses berühmten Liebespaares zu sehen, kommen Besucher. 
Es ist einfach eine Tatsache, dass solche Geschichten voller 
Kunst gut für den Tourismus sind.  

Donnerstag, Freitag und Samstag, 31. Mai, 1. und 2. Juni  2018
289./290./291.  TAG 

Wir müssen unsere Route ändern 
Wir waren um 6 Uhr aufgestanden. Gegen 7.50 Uhr lichteten 

wir den Anker. Unseren Schätzungen und Berechnungen 
zufolge würden wir unsere nächste Station, Cagliari auf 
Sardinien, innerhalb von 50 Stunden erreichen. Es herrschte 
Flaute. Deswegen setzten wir nicht nur die Segel, sondern auch 
den Motor in Betrieb auf unserer Fahrt gen Cagliari. Gegen 
Abend biss ein rund 15 Kilo schwerer Fisch an.

Der darauffolgende Tag, der Freitag, verlief ruhig. Aber es 
herrschte viel Betrieb auf See: Wir mussten mehrmals unsere 
Route ändern, dreimal wegen Tankern, einmal wegen eines 
Schleppers. Teils mit dem Segel, teils mit dem Motor, ging es 
weiter nach Cagliari.
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Doch erst wollten wir einen Abstecher nach Teulada 
machen, einen anderen Ort auf Sardinien. Kurz vorher riefen 
wir im Yachthafen an. Die Person am anderen Ende der Leitung 
sprach sehr schlecht Englisch und erklärte, dass die Marina 
ausgebucht sei. Da war nichts zu machen, außer doch bis nach 
Cagliari weiter zu segeln. Wir riefen die dortige Marina Portus 
Karalis an. Man sagte uns, dass eine Nacht einschließlich 
Wasser und Strom 110 Euro koste. Wir sagten zu.

Wir erreichten die Marina gegen 14.30 Uhr. Bevor wir 
den Anker warfen, wollten wir noch Treibstoff bunkern. Wir 
riefen an der Bunkerstation an, aber es meldete sich niemand, 
denn bis 16 Uhr ist dort Fiesta. Wir konnten auch nicht 
herausfinden, wo wir anlegen durften. Nach einer halben 
Stunde machte uns jemand vom Ufer aus Handzeichen und 
zeigte uns unseren Platz. Neben uns war eine neue Hanse 
575. Wir näherten uns und kamen mit den beiden Seglern 
auf Deck ins Gespräch. Sie erzählten uns, dass sie ein Problem 
mit dem Hauptsegel hätten. Wir sind also nicht die einzigen! 
Der Check-In dauerte 15 Minuten. Sie fragten nicht, ob sich 
noch andere Personen an Bord aufhalten. Wir besuchten die 
Stadt und zum Abendessen das Restaurant Corallo, das man 
uns empfohlen hatte. Das Essen war zwar nicht so lecker, 
aber die Atmosphäre war toll. Danach kehrten wir zum Boot 
zurück und fielen vor Müdigkeit sofort ins Bett. 

Sonntag und Montag, 3. und  4. Juni 2018
292. /293.  TAG 

Ein Besuch in Palermo 
Cagliari ist unbestritten eine schöne Stadt. Aber der 

Hafen ist sehr schmutzig, alles ist voller Abfall und Dreck, 
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tote Fische und jeder Menge Unrat. Weil die Möwen so einen 
Lärm gemacht haben, wachten wir bereits morgens um 7 Uhr 
auf. Um 8.30 Uhr machten wir uns auf, um Treibstoff zu 
bunkern. Murat wollte den Motor in Gang setzen, aber der 
streikte. Wir waren alle drei erstaunt. Mit dem elektronischen 
Schlüssel konnten wir ihn dann in Gang setzen.

Weil Sonntag war, war in Italien alles geschlossen. Wir 
wollten sofort Treibstoff kaufen und uns dann auf den Weg 
nach Palermo machen. Wir riefen die dortige Marina an und 
baten um eine Reservierung für Dienstag oder Mittwoch. 
Man teilte uns mit, dass es zwar einen Platz gäbe, bat aber um 
eine E-Mail. Die schickten wir ab und bekamen unglaublich 
schnell Antwort darauf.  Der Stellplatz koste pro Tag 159 
Euro, aber man könne uns pro Tag 15 Prozent Discount 
gewähren. Wir riefen die Marina Balestrate in der Nähe von 
Palermo an, aber niemand antwortete. Es herrschte Flaute, 
also nutzten wir den Motor. Weil die Motoranzeige kaputt 
war, hatten wir kein Interesse daran, stehen zu bleiben. Wir 
hatten noch 130 Meilen vor uns. Wir dachten, dass wir 
am nächsten Tag gegen 16 Uhr in Palermo sein könnten. 
Unsere durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei sechs bis 
sieben Meilen. Gegen 18 Uhr erreichten wir die Marina 
Villa Igiea bei Palermo. Sie war noch im Bau. Es gab weder 
Internet noch Toiletten. Die Duschen waren in einer Baracke 
untergebracht. Alles wirkte verlassen. Wir fragten nach dem 
Preis: 159 Euro, aber man würde uns 15 Prozent Discount 
gewähren. Ich sagte, dass ich nicht mehr als 100 Euro zahlen 
würde. Darauf ließ man sich nicht ein. Wir hatten also keine 
Wahl und beschlossen eine Nacht zu bleiben und dann weiter 
zu fahren. 

Wir besuchten Palermo. Es lag sieben bis acht Kilometer 
von der Marina entfernt. Das Taxi kostete hin und zurück 50 



Kadir Uğur 317

Euro. Die Preise waren wirklich gesalzen. Palermo ist Siziliens 
wichtigste und bevölkerungsreichste Stadt. Dort leben rund 
1,8 Millionen Menschen. Im 9. und 10. Jahrhundert stand 
die Stadt unter arabischer Herrschaft und war ein glänzendes 
Zentrum islamischer Kultur. Aus arabischer Zeit gibt es noch 
über 200 Moscheen. Auch die Kathedrale von Palermo war 
früher eigentlich eine Moschee, sie wurde im 12. Jahrhundert 
in eine Kirche umgewidmet. 

Der Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe bereiste 
von 1786 bis 1788 Italien, von Norden aus fuhr er bis 
nach Sizilien und kehrte dann zurück. Er betrachtete die 
Menschen. Seine ‘Italienische Reise’ wurde zum Bestseller. 
Aus seiner nördlich geprägten Kultur heraus betrachtete er 
das Leben in Italien. Goethe schreibt in dem Buch: ‘Italien 
ohne Sizilien hinterlässt gar kein Bild in der Seele’.  Wir 
hörten auf Goethe und besuchten zwar nicht ganz Sizilien, 
aber doch immerhin Palermo und versuchten es immer besser 
kennen zu lernen. 

Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juni  2018 
294. /295.  TAG 

Murats Pass wurde konfisziert
Heute um 11.30 Uhr zahlte ich die Hafengebühren. Sie 

gaben uns 20 Prozent Discount, es blieben also 127 Euro. Ich 
zahlte 260 Euro und kaufte noch 160 Liter Treibstoff. Dann 
ging es weiter zur Marina Nautica Galizzi in Palermo. Dort 
kostete es 80 Euro einschließlich Wasser und Strom. Die 
Formalitäten waren schnell erledigt. Wegen Murats Visum 
gingen wir zur Polizei. Man erteilte ihm weder ein Visum, 
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noch genehmigte man ihm von Bord zu gehen. Einen Grund 
dafür bekamen wir nicht genannt. Das Englisch der Beamten 
war sehr schlecht. Außerdem konfiszierten sie Murats Pass. 
Sie verlangten, dass wir einen Antrag schreiben, aus dem zu 
entnehmen wäre, warum wir gekommen seien. Außerdem 
verlangten sie, dass Murat das Boot nicht verlässt.

Die Lebensgeschichte von Kapitän Murat ist auch 
interessant. Er wurde 1973 in Iskenderun geboren. Sein Vater 
war Fischer. Deswegen ist er von klein auf am Meer groß 
geworden. Später ist die Familie wegen der Arbeit des Vaters 
nach Mersin gezogen. Dort besuchte Murat die Grund- und 
Mittelschule. Aber die Liebe zum Meer war ihm in Fleisch 
und Blut übergegangen. Zusammen mit seinen Freunden hat 
er sich immer wieder ein Boot gemietet, um fischen zu gehen. 
Natürlich ging das zu Lasten seiner schulischen Leistungen 
und bereitete seiner Familie Kopfzerbrechen. Also nahm man 
ihn aus der Schule und schickte ihn gleich um die Ecke bei 
einer Motorwerkstatt in die Lehre. Aber sein Vater bemerkte, 
dass das nichts werden würde und fing an ihn mit auf See 
zu nehmen, damit er ihn wenigstens beaufsichtigen könnte. 
Murat freute sich darüber sehr, nur seine Mutter war traurig. 
Sie wollte so gern, dass er eine Ausbildung  macht. Später 
gingen sie nach Bodrum. Im Winter arbeitete Murat  dort 
als Fischer, im Winter auf den Yachten und Booten. Nach 
seinem Militärdienst erwarb er das Kapitänpatent. Seit 1999 
arbeitet er als Kapitän.

Wir verbrachten auch den Mittwoch in Palermo. Ich sah 
mir die Stadt an. Murat musste an Bord bleiben, wegen des 
Problems mit dem Visum. Die Handwerker von Volvo Penta 
teilten uns mit, dass sie zwischen 14 und 15 Uhr aufs Boot 
kommen würden. Und tatsächlich tauchten sie um 14.30 
Uhr auf. Benedello, so hieß er, kam mit zwei Mitarbeitern. 
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Nach rund anderthalb Stunden hatten sie das Problem mit 
der Elektronik des Motors behoben. Wir waren froh. Endlich 
konnten wir los. Gegen 16 Uhr ging ich zur Polizeiwache, um 
Murats Pass zu holen. Aber als ich dort ankam, war Niemand 
da. Ich sage es ja immer wieder: Wer sich daran nicht 
gewöhnen kann, sollte nicht am Mittelmeer leben. Irgendeine 
Frau, ich glaube sie arbeitete dort als eine Art Wachhabende, 
fand Murats Pass und händigte ihn mir aus. Wir waren frei. 
Zusammen konnten wir die Stadt erkunden, das taten wir 
auch. Laut Schrittzähler haben wir 16.000 Schritte getan. 
Danach kehrten wir zum Boot zurück. Am nächsten Morgen 
wollten wir früh aufbrechen und nach Messina weiter. 

Donnerstag, 7. Juni  2018  
296.  TAG 

Die Pechsträhne reißt nicht ab
Von Palermo nach Messina sind es 110 Meilen. Morgens 

gegen 3.30 Uhr waren wir bereit. Wir wollten so bald wie 
möglich zurück in der Türkei sein. Aber wieder hatten wir 
Pech: Die Motoranzeige war schon wieder kaputt. Die 
Freude blieb uns also im Halse stecken, es war eine große 
Enttäuschung. Sofort schrieb ich eine Mail an Benedello, 
Reiner und Corona. Ich erklärte, was los war. Aber man 
konnte nichts machen. Wir verbrachten eine weitere Nacht 
vor Ort.

Morgens um 9.30 Uhr kamen drei Handwerker. Sie 
schauten die Anzeige an, prüften alles. Dann teilten sie 
uns mit: ‘Wir haben keine andere Wahl, als die Anzeige 
auszutauschen. Wenn sie morgen in Schweden abgeschickt 



Reisen ist mein Leben320

wird, ist am selben Tag hier.’ Also blieb uns wieder nichts 
anderes übrig als abzuwarten. Wir machten einen weiteren 
Ausflug in die Stadt. Ich fürchtete, wenn wir noch viel länger 
bleiben müssen, würden wir Palermo wie unsere Westentasche 
kennen.

Freitag. 8. Juni 2018
297. TAG

Unsere Freude war verflogen
Morgens standen wir auf. Wir hatten unsere Zweifel, 

ob das Teil, das wir gestern in Schweden bestellt hatten, 
tatsächlich heute da sein würde. Wenn ich ganz ehrlich sein 
soll: Ich habe nicht damit gerechnet. Gegen 11 Uhr fuhren 
wir zu Benedello von Volvo Penta. Er sagte uns: ‘Macht 
euch keine Gedanken, heute gegen 16 Uhr wird es hier 
sein.’ Wir konnten nur nicken. Danach fuhren wir wieder 
in die Stadt.

Bei unserem Bummel stach mir ein Laden ins Auge, wo es 
lauter spannende Dinge gab. Ich entdeckte eine antike Ente 
aus Muranoglas. Ich wollte sie für meinen Bruder İhsan als 
Geschenk kaufen. Ich nahm die 1,5 Kilo schwere Ente aus 
Glas mit. Wir gingen noch etwas spazieren, dann kehrten wir 
zum Boot zurück. Wir waren müde, deswegen legten wir uns 
hin. Gegen 16 Uhr fuhr Murat zur Firma, um herauszufinden, 
was aus der Motoranzeige geworden war.

Benedello beharrte darauf, dass sie gegen 16 Uhr aus 
Schweden eintreffen würde. Und in der Tat: Zehn Minuten 
später waren seine Mitarbeiter zurück, sie haben Wort 
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gehalten, das Ersatzteil war wirklich gekommen. Es war also 
an der Reihe es zu montieren. Wir dachten, dass jetzt alles 
in Ordnung kommen würde. Die Anzeige wurde montiert. 
Aber unsere Freude blieb uns erneut im Halse stecken: Sie 
funktionierte nicht! Da war nichts zu machen. Also ließen 
wir wieder die Alte anbringen. Aber wohl oder übel mussten 
wir 663 Euro blechen. Wir mussten auch diese Nacht noch 
hier verbringen und konnten dann am nächsten Morgen um 
9 Uhr gen Messina aufbrechen.

Samstag, 9. Juni 2018
298. TAG

Bis Messina mit dem Motor
Morgens um 8.30 Uhr liefen wir aus dem Hafen aus. 

Ungefähr drei Stunden fuhren wir mit Motorkraft. Dann 
nahm der Wind zu und erreichte bis zu 17 Knoten, wir konnten 
also die Segel setzen und erreichten eine Geschwindigkeit 
von acht bis neun Knoten. Abends kamen auf einmal wieder 
eigenartige Geräusche aus der Motoranzeige. Mir schwante, 
dass es schon wieder dieselbe Fehlfunktion sein würde. 
Wir hatten noch 80 Meilen bis Messina vor uns. Ich rief 
Benedello an und erklärte ihm alles. Nachdem er sich das 
angehört hatte, sagte er: ‘Der nächste Hafen ist Marina 
Rosa Villa. Fahrt da hin, dort kann euch der Volvo Service 
weiterhelfen.’ Murat und ich schauten uns an. Wir hatten 
genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir würden zum 
Hafen fahren oder ohne weiteren Stopp nach Messina. Wir 
dachten kurz nach, dann entschieden wir uns, ohne weiteren 
Zwischenstopp nach Messina zu segeln.
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Sonntag, 10. Juni 2018
299. TAG

Seeleute sind mutig

Wir stachen frühmorgens in See. Bei herrlichem Wetter 
nahmen wir die ersten einhundert Meilen mit dem Motor. 
Wir hatten uns Messina bereits ziemlich genähert, als die 
Motoranzeige wieder die Fehlermeldung ‘KAY Problem’ 
brachte. Zuletzt hatten die Italiener unseren Motor repariert. 
Deswegen rief ich zuerst in Palermo an. Die Antwort lautete: 
‘Wenden Sie sich an den nächsten Volvo Service.’ Ich 
antwortete: ‘Ich habe fast 1000 Euro für die Reparatur 
bezahlt!’, erhielt aber keine Antwort. Ich legte auf.

Stattdessen rief ich das zentrale Alarmsystem von Volvo 
in Schweden an. Weil Sonntag war, dauerte es lange, bis 
ich verbunden wurde. Aber irgendwann ging jemand dran. 
Meine anfängliche Freude blieb mir im Halse stecken, 
weil die Person am anderen Ende nur sehr wenig Deutsch 
konnte. Aber ich hatte ja keine andere Wahl und versuchte 
mein Problem zu erklären. Ich sprach also langsam und sehr 
deutlich.

- Wir haben ein Problem mit der Anzeige. Was können 
wir machen und wie können sie uns helfen?

- Rufen Sie Montag wieder an.
Als ich das hörte, wusste ich nicht, ob ich lachen oder 

weinen sollte. Ich stand kurzzeitig unter Schock. Danach 
musste ich lachen aber ich konnte mich gleich darauf wieder 
fassen und sagte:

- Sind Sie sich darüber im Klaren, was Sie gerade gesagt 
haben? Wir befinden uns mitten auf dem Meer. Das ist kein 
Auto, das ich mal eben so parken könnte und weitergehen. 
Ich verlange, dass Sie mir helfen.
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Es ist schwer zu sagen, ob es an meinem Tonfall lag oder 
an dem Deutsch, das sie verstand, aber sie antwortete mir:

- In Ordnung. Ich werde jemanden rufen, der ihnen helfen 
kann. Wir rufen Sie dann zurück.

Es verging eine halbe Stunde, dann klingelte mein 
Telefon. Es war tatsächlich jemand vom Kundenservice 
bei Volvo, jemand mit dem Namen Hockelmann. Er riet 
mir, die Anzeige erneut zu prüfen: ‘Ich weiß nicht, was 
ich sonst machen soll. Wenn der Motor läuft, schalten 
sie ihn nicht ab. Es kann auch etwas ziemlich Wichtiges 
sein’, fügte er hinzu. Bevor er auflegte meinte er noch: ‘Bei 
nächster Gelegenheit sollten Sie unbedingt einen Volvo 
Kundendienst aufsuchen, in Bodrum und Umgebung gibt 
es keinen besseren als Meister Mehmet.’ Es waren noch 250 
Meilen bis Bodrum. Aber wir hatten keine Wahl. Man sagt ja: 
‘Unter schwersten Bedingungen stellen die Seeleute unter 
Beweis, dass sie mutig sind’. Und weil wir diesen Mut auch 
besitzen, haben wir uns das, was man uns bei Volvo gesagt 
hatte, hinter die Ohren geschrieben und sind dann weiter 
unseres Wegs. Heute ist die heilige Kadir-Nacht. In so einer 
Nacht bin ich geboren worden. Daher kommt auch mein 
Name. Übrigens hat heute Mittag ein fünf Kilo schwerer 
Thunfisch angebissen. Dazu kann ich nur sagen: Das hat 
unseren Kummer zerstreut.
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Montag und Dienstag, 11. und 12. Juni  2018 
300./301.  TAG 

Wir fahren durch den Kanal von Korinth 
Wir näherten uns dem Kanal von Korinth. Das 

sollte meine dritte Durchfahrt werden. Wir hatten der 
Kanalverwaltung per E-Mail mitgeteilt, dass wir ihn passieren 
wollten. Aber natürlich hatten wir keine Antwort erhalten. 
Es wäre nicht gelogen, wenn ich behaupte, dass uns das nicht 
weiter erstaunt hat.  In den Mittelmeerländern ist dieses 
Verhalten typisch. Da gibt es keinen Raum für Hast und Eile, 
der Spruch ‘Zeit ist Geld’ hat dort keine Gültigkeit. 

Das Wetter war ruhig und windstill. Auch das Meer war 
ganz ruhig, nicht das leiseste Kräuseln. Wie ein Laken, wie 
man so schön sagt. Wir mussten also den Motor nutzen. Wir 
hatten vor in Kefalos auf Kreta Treibstoff zu bunkern. Wir 
fuhren in eine Bucht. Uns war eine unglaubliche Aussicht 
geboten. Wie gemalt! Als wir feststellten, dass in der Nähe 
keine Möglichkeit bestand an Treibstoff zu kommen, 
beschlossen wir weiter nach Patras zu fahren. Wir hatten 
noch eine Nacht vor uns. 

Ich verbrachte meine Zeit, indem ich ein bisschen im 
Internet surfte. Und was entdeckte ich? Die Nachricht, auf 
die wir warteten, stand tatsächlich im Internet, als wäre sie 
extra für uns dort platziert worden: Wir hatten ja für Dienstag 
geplant, durch den Kanal von Korinth zu fahren, aber wegen 
Wartungsarbeiten war dieser ausgerechnet an diesem Tag von 
6 bis 18 Uhr für den Schiffsverkehr gesperrt. Da war nichts 
zu machen. Wir reduzierten unsere Geschwindigkeit. Der 
Meldung zufolge sollte er auch am 8. März gesperrt gewesen 
sein. Es war nicht ganz klar, ob dieses Mal derselbe Grund 
vorlag.  
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Als ich keine Antwort auf meine Mail erhielt, rief ich 
die Kanalverwaltung an. Es hieß, dass es kein Problem 
gäbe und wir passieren könnten. Also war entweder die 
Zeitungsmeldung falsch oder die Wartungsarbeiten schneller 
als erwartet abgeschlossen worden. Aber wie auch immer: 
dieses Mal hatten wir Glück. Wir planten die Durchfahrt 
für 14 Uhr. Weder vor noch hinter uns war irgendwo ein 
Boot zu sehen. Als hätte der Kanal nur auf uns gewartet. 
Um Punkt 14 Uhr kam die Funknachricht: ‘Sie dürfen jetzt 
in den Kanal einfahren.’ Es war meine dritte Durchfahrt. 
Die erste war seinerzeit, als ich das Boot geholt hatte, 
gewesen, dann bei der Hinfahrt und eben jetzt. Mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von zwei Knoten brauchten 
wir eine halbe Stunde, um den Kanal zu passieren. Bei der 
Ausfahrt zahlten wir die Gebühren in Höhe von 347 Euro. Im 
Yachthafen von Korinth bunkerten wir 345 Liter Treibstoff.

Mittwoch,  13. Juni  2018 
302.  TAG 

Drei Kontrollen in der Ägäis 
Bevor wir Bodrum erreichten, wurden wir in den 

türkischen Hoheitsgewässern drei Mal kontrolliert, drei 
Mal hielt uns die Küstenwache auf unserem Weg auf. In der 
nächtlichen Dunkelheit leuchteten plötzlich die Flutlichter 
ihrer Schiffe auf und hielten uns an. Nachdem sie einen Blick 
auf unser Boot geworfen hatten, durften wir weiter fahren. 

Leider fanden in der Ägäis große Dramen statt. Deswegen 
war die Küstenwache gezwungen, Maßnahmen gegen die 
Schlepper zu ergreifen. Das Mittelmeer war für viele, die 
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versuchten Griechenland zu erreichen, ein feuchtes Grab 
geworden. Wer weiß, mit welchen Träumen diese Menschen 
sich einst auf den Weg gemacht hatten? Es waren leider sehr 
viele Menschen, die bei diesem Versuch den Tod in der Ägäis 
gefunden haben. Die Fotos von den Kinderleichen am Strand 
von Bodrum sind seinerzeit um die Welt gegangen und riefen 
ein großes Echo hervor.

Donnerstag, 14. Juni  2018 
303.  TAG 

Endlich in Bodrum! 
Heute gegen 10 Uhr sind wir in die Gümbet Marina 

in Bodrum eingelaufen. Ich sah ins Logbuch: Wir waren 
genau 299 Tage auf See gewesen. Nun waren wir in 
unserem Heimatland und ankerten. Von unserer Agentur 
Sergen Yatçılık kam Koray. Wir mussten die Zoll- und 
Passformalitäten erledigen. Natürlich waren wir davon 
ausgegangen, dass wir das  innerhalb kürzester Zeit erledigt 
hätten, aber so einfach war das nicht. Sofort gab es ein Problem 
und die Hafenverwaltung sagte: ‘Das geht nicht’, und erklärte 
auch, was nicht ginge: Weil die Bootsregistrierung noch nicht 
da war. Die Registrierung stammt noch aus dem Jahr 2017 
und ist demnach auf den Hafen von Dalawere in den USA 
eingetragen. 

Der Hafenangestellte sagte: ‘Bis die neuen 
Registerinformationen da sind, können Sie nicht in 
den Hafen einlaufen’. Mit Hochdruck versuchte ich eine 
Lösung für das Problem zu finden. Ich rief Işın Körtel, die 
Finanzdirektorin meiner Firma in Zürich, an. Sie sagte, dass 
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sie die Gebühr für die Registrierung schon längst gezahlt habe, 
aber die Papiere noch nicht eingetroffen seien. Was könnten 
wir tun? Was könnte unsere Lösung sein? Wir mussten zur 
Marina von Gümbet und abwarten. Mehmet, der Mann 
meiner Schwester, holte mich ab. Den Abend würde ich bei 
ihnen verbringen. Zum ersten Mal nach einer langen Zeit 
würde ich wieder an Land schlafen. Aber Seeleute können, 
wenn sie lange auf See waren, nicht außerhalb des Boots 
schlafen, wenn sie im Hafen angekommen sind. Es kommt 
ihnen eigenartig vor, wenn das Bett nicht schaukelt. Sie sind 
angespannt und als wären sie noch auf See machen sie sich 
Gedanken über den Kurs, den Wind und die Wellen. Auch 
ich konnte nicht gleich einschlafen.
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Ansichten 
von der Reise
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Abschied von Kuşadası

Abschied von der Türkei in Kusadası 

Abschied von ‘Kuşadası’
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Abschied von Mesut Yılmaz, der in den 80er und 90er Jahren Minister und Ministerpräsident 
der Türkei und Parteivorsitzender der Mutterlandspartei war,

Abschied vom ehemaligen Kultus und Tourismusminister Nabi Avcı 

Abschied von Sinan Özer, Bürgermeister von Kuşadası
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Abschied von den Tourismusministern der 80er Jahre. Von links nach rechts: Ervin Okur, Prof. 
Abdülkadir Ates, Tunca Toskay. 

Außenminister Mevlut Çavuşoğlu und Otto Leibfritz, Präsident des Golfverbands 
Baden-Württemberg. 

Abschied vom ehemaligen Tourismusminister Bahattin Yücel. 
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Abschied von Sinan Özer, Bürgermeister von Kusadasi. 

Verabschiedung in Kuşadası: Meine Klassenkameraden vom IEL, Bürgermeister Sinan Özer 
und Ministerpräsident Mesut Yılmaz.

Das Abschiedsessen in Kusadasi. Von links nach rechts: Sinan Uyanık, Mesut Yılmaz (Minister 
und Ministerpräsident in den 80er und 90er Jahren), Naile Göcen (Besitzerin des Pine Bay 

Hotels), Hasan Akgün (Bürgermeister von Büyükçekmece), Ömer Göçen.
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 Kurz vor der Abreise traf ich den Außen-
minister Mevlüt Çavuşoğlu in Antalya.

Jürgen Büchy, ehemaliger Präsident des 
Deutschen Reiseverbands.

Abschied von Frank Winkler, Vertreter von 
BEST Reisen, dem Verbund unabhängiger 

Reisebüros.

In Kuşadası nahmen wir Abschied von 
Mesut Yılmaz, dem ehemaligen Minister-
präsidenten und von Hasan Akgün, dem 

Bürgermeister von Büyükçekmece.

‘Auf Wiedersehen’ mit Geschäftspartner Ufuk Cömertoglu und Ahmet Illez, dem langjährigen 
Generaldirektors des Hotels. 
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Atalay Arslan, der Generalkoordinator der Güral Hotels. 

Abschied von meinem Geschäftspartner Ramazan Aslan, Chef der Stone Group. 

Abschied vom Abschlussjahrgang 66 des Istanbul Erkek Lisesi.
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Noch immer erinnere ich mich an die 
schöne Rede von Naile.

Abschied von Peter Glade, dem 
Verkaufsdirektor von Sun Express

Boris Klose war auch extra nach Antalya 
gereist um sich zu verabschieden.

Während meiner Abschiedsrede in Antalya. 

Ich bedanke mich bei Naile, der Besitzerin des Pine Bay Hotels. 
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Deniz und mein Enkel Timur kamen um sich zu verabschieden. 

Tuncay Bey, der Direktor der Setur Kaş Marina 

Meine Schwiegertochter Ayşe und meine Frau Anita. 
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Abschied von der Familie: Mein Enkel Timur, 
meine Frau Anita, ich, mein Sohn Deniz 

sowie meine Schwiegertochter Ayşe.

Die Verlobungsfeier meiner Nichte Zeynep 
mit ihrem Mann Mehmet wenige Tage vor  

der Abreise.

Meine Frau Anita und meine Schwester 
Harika 

Sicher ist sicher: für unseren Enkel 
Timur haben wir kleine Figuren von uns 

anfertigen lassen.

Ich habe meinen Sessel meinem Enkel 
Timur zu treuen Händen überlassen. 

Der Abschied von Enkel Timur ist mir sehr 
schwer gefallen.
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Feier ‘50 Jahre ITB’. Mit Halit Celikbudak, der mir dabei 
geholfen hat, das Buch zu schreiben.

Abschied von meiner Schwester Harika 

Abschied von meinem Arbeitsplatz
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Verabschiedung in Kuşadası. 

Die Holzboote aus Sinop werden mit uns 
auf Reisen gehen. 

Meine letzten Minuten in der Türkei. 

Beim Abschied von meinem Schulfreund 
Tuncer und seiner Frau Berna.

Meine Klassenkameraden Tuncay und Tuncer haben die Meerjungfrauen keine Sekunde aus den 
Augen gelassen. 
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Bye bye Antalya
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Die BenSwiss in Kuşadası. 

Die BenSwiss bereit in See zu stechen. 
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Unsere Sponsoren. 

Das Ballonsegel in Aktion. 

In Genua geht dieses Teil kaputt und muss 
ausgetauscht werden.

Die Reling haben wir um 1,5 Meter erhöht. 

Reparatur am Mast. 
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Unsere Kontrollanzeigen. 

Die Teile, die man bei der Jabsco-Toilette 
regelmäßig auswechseln muss.

Das Iridium-Telefon und alles, was dazu 
gehört.

Das Segel ist wie neu, nachdem es in Tarifa 
geflickt worden war. 

Unser Großsegel, das auf dem Atlantik 
gerissen ist. 

Die ausgelaufenen Akkus. Wir tauschten 
die geplatzten Akkus gegen  die 

Ersatzbatterien aus.
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Letzte Kontrolle der Rettungsausrüstung. 

Der Volvo-Motor fängt an Ärger zu machen. 

Das ARC und das MOB1, die unsere Position weiterleiten, falls wir ins Meer fallen. 

Der Volvo leistet Widerstand: Die Anzeige 
ist kaputt. 

Wartung des Volvo-Motors. 
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Hauptsegel Ersatzkanister sind aufgefüllt – Abschied 
von Gibaltar

Unser Anker

Grüne Bereich bedeutet Sturm. Zum Glück 
weit entfernt von  uns.

THY ist Sponsor des Hauptsegels

Ankertabelle
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BenSwissYacht von oben
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Inspiration aus der Karibik. St. Vicent

Das Militärmuseum auf den Azoren. 

Das beste Essen ist einfach und schlicht. 
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In Las Palmas trafen wir die Besatzung der Murat Reis. 

In Ponta Delegada steigen Hitze und Dampf aus der Erde.
Das wird als natürlicher Backofen genutzt. 

Markus Zahn, einer der Besitzer von Olimar Reisen, hat uns auf Mallorca getroffen. 
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Azoren

Marokko Taroudant

Capri
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Einkaufen in Gibraltar. In Gibraltar sind wir auf gewohntes Essen gestoßen

Einer der vielen Kraterseen der Azoren, Mein Freund Hermann Exner der in Barcelona 
lebt, hat uns Barcelona gezeigt.

Die Pitons in St Lucia
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Das Mittelmeer zaubert ein Lächeln auf das 
Gesicht 

Guadeloupe 

Mit den griechischen Handwerkern, die in 
Athen die Kette repariert haben.

Murat beim Paella-Essen

Eine Messe für Militärbedarf in Spanien 

Anitas Abenteuer am Mast 
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Andenken an Tirana. Jeden Tag musste ich das Logbuch führen.

Rom

Nach den Azoren war es eisig kalt bis nach 
Spanien. 

Hinter den Azoren hat das Wetter sehr 
abgekühlt. Im Mai mussten wir unsere 

Wintersachen anziehen.

Früher waren Reisen sehr mühsam. 
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Fangfrischen Fisch essen. 

Manchmal tut es auch gut allein zu sein. Unsere Passage durch den Kanal von 
Korinth. 

Wie alle auf Faial haben auch wir unseren 
Namen aufgeschrieben. 
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In der Karibik haben wir einen Händler 
getroffen, der zu Fuß die Welt bereist.

Vor dem Eingang zum Militärmuseum auf den 
Azoren.

St. Vincent und die Grenadinen.
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Sonnenuntergang am Mittelmeer. 

Ankunft in Bodrum.

Die Farben der Karibik. Die Glücksbringer, die uns der Künstler 
Server Demiriz vor unserer Abreise 

geschenkt hat.

Rom

Abschied vom Delphin BE Grandhotel in 
Antalya.
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Fisch ist in Spanien günstiger. 

Wanderwege auf den Azoren. 

Die Fahnen und Wimpel, die uns auf unserer 
Reise begleiten.

Die Flaggen, die beim ersten Sturm zerstört 
wurden.

Der Kanal von Korinth. 

Wir haben Orangen, die haben diese Früchte. 
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Delphine bei den Azoren. 

Auf den Azoren gibt es nichts so viel wie Fisch. 

Die Fischsorten auf den Azoren. 

Ein Fischmarkt in Spanien. 
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Die typisch spanische Paella. 

Sonnenuntergang auf dem Ozean. 

Die Kunst mit Blüten zu dekorieren in Italien. 

Abschiedsessen im Pine Bay Resort Hotel. Eine Taube, die uns mitten auf dem Ozean 
einen Besuch abstattete.

Capri. 

Sonnenuntergang auf dem Atlantik. 

Krater-See auf den Azoren. 
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k a P ı T e l  ı ı

DIE BENSWISSYACHT
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Dıe BensWıss YachT

 Baujahr  April 2014

 Länge  16.80m

 Wasser Linie  16.00m

 Breite  05.20m

 Tiefgang  02.90m

 Werft  HanseYachts AG Greifswald

 Bauart  Hanse 525

 Motor   Volvo Penta 

BenSwiss Yacht Hanse  575. Das ‘Ben’ im Namen 
stammt von Bentour, das ‘Swiss’ daher, dass wir 
ein Schweizer Unternehmen sind. Hanse  575 ist 
die Modellbezeichnung. Das Wort Hanse erinnert 

an den Händlerbund aus dem Mittelalter. Die Hanse 
war eine Vereinigung deutscher Kaufleute vom 12. bis 
17. Jahrhundert. Sie diente Händlern, die außerhalb der 
deutschen Herzogtümer Handel trieben. Später setzte sich 
der Begriff bei den Hansestädten fort. Die bekanntesten 
sind Hamburg und Bremen. Aber auch  Greifswald ist eine 
Hansestadt. Die BenSwiss wurde von der Firma HanseYachts 
in Greifswald hergestellt. Es handelt sich dabei um eine der 
größten Yachtwerften der Welt. 2016 hat sie über 600, 2017 
564 Yachten produziert und verkauft. Die HanseYachts in 
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Greifswald war ein Unternehmen der Buchholz Werft, die 
Schiffe und Boote reparierte. 1990 hat Michael Schmidt, der 
1985 den Admirals Cup gewonnen hatte, das Unternehmen 
aufgekauft und die Modellreihe, weil Greifswald eine alte 
Hansestadt ist, so benannt. Anfangs Hanse 291, dann 
entstand nach den Entwürfen von Carl Baier und Bent 
Elgaard die Hanse 331 und danach wurden die weiteren Serien 
entwickelt. Rund 1000 Menschen arbeiten für HanseYachts, 
die auch die Markenrechte an Dehler, Moody und Varianta 
hat. Außerdem werden die Motorboote der Marke Fjord und 
Sealine produziert. 

Übernahme am 1. April 2014 
Die Hanse-Yacht ließ mich wissen, dass ich Anfang April 

das Boot entgegennehmen könnte. Der 1. April 2014 fiel auf 
einen Dienstag. Zwei Tage zuvor war ich in Antalya gewesen, 
auf einer Preisverleihung im Hotel Delphin Imperial. Von 
dort aus fuhr ich weiter nach Side, dort fand im Hotel Cyristal 
Palace ein Treffen der türkischen und zypriotischen Reiseleiter 
statt. Danach kehrte ich nach Stuttgart zurück, um mich auf 
den Weg nach Greifswald zu machen. Meine Frau Anita 
hatte auch viel Erfahrung, was man auf einer Schiffsreise 
braucht und war mir sehr behilflich, die notwendigen Sachen 
zu besorgen und übersichtlich einzuladen. 

Mit meinem Mietwagen, einem VW Kombi Passat, habe 
ich einige Sachen mitnehmen können, die ich auf dem Boot 
brauchen würde. Als ich in Stuttgart das Navi einstellte, 
zeigte es mir, dass ich 921 Kilometer Weg vor mir hatte. Aber 
ich bin geradezu geflogen. Als ich das nächste Mal nachsah, 
waren es nur noch 280 Kilometer. Es waren wenige Stunden, 
bis ich endlich mein Boot in Empfang nehmen könnte. Ich 
fühlte mich ein bisschen wie ein Liebender auf dem Weg zu 
seiner Geliebten. 
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Um 10 Uhr erreichte ich die Werft in Greifswald. Vor mir 
lag mein Boot: Das Boot, mit dem ich auf Weltreise gehen 
wollte. Der Skipper Atilla war eine Nacht zuvor angereist 
und hatte an Bord übernachtet. Weil die Tanks leer waren, 
funktionierte auch die Heizung nicht. Atilla beschwerte 
sich bei mir mit den Worten: ‘Kadir Bey, gestern Nacht 
bin ich fast zum Eiszapfen geworden.’ Aber ich hatte für 
nichts anderes Augen als für mein Boot. Kurz darauf kam 
Mirco Capka,  der Verkaufschef von HanseYacht. ‘Das ist 
das Boot’, sagte er. Danach machte er mich mit Jochen, dem 
skipper, bekannt. Ich ging an Bord und hielt erstmals das 
Steuerruder in Händen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl.

Wir stachen in die Ostsee
Am nächsten Tag stießen wir um Punkt 11 Uhr in See, die 

Ostsee, um das Boot auszuprobieren. Es war kalt, aber der 
Himmel war klar und wir testeten das Boot und die Segel. 
Dabei führten wir verschiedene Manöver aus. Alles war in 
Ordnung. Am nächsten Morgen um 9 Uhr sagten wir ‘mit 
Gottesnamen’ und stachen - nachdem wir alles noch ein 
letztes Mal kontrolliert hatten - in See. Uns war ein Wind, 
der mit fünf Knoten blies, und hohe Wellen beschert.

Wir durchquerten den Kaiser Wilhelm Kanal 
Am Samstagmorgen, den 5. April, durchquerten wir den 

Kieler Kanal. Bis 1948 hieß er Kaiser-Wilhelm-Kanal, weil 
Wilhelm II. ihn von 1889-1896 anlegen ließ. Der Deutsche 
Kaiser Wilhelm II. war ein Jahr, nachdem er den Thron 
bestiegen hatte, am 21 Oktober 1889 sowie ein weiteres 
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Mal, am 5. Oktober 1898, in Istanbul gewesen. Beide Male 
wurde er von Sultan Abdülhamit II.  mit einer feierlichen 
Zeremonie empfangen. Auf dem Sultan-Ahmet-Platz in 
Istanbul ist zum Andenken an diesen Besuch der Deutsche 
Brunnen errichtet worden. Er ist das Monument der Deutsch-
Türkischen Freundschaft. 

Der Kanal ist 98 Kilometer lang, 103 Meter breit und 
elf Meter tief. Zehn Brücken in 42 Metern Höhe spannen 
sich darüber. Nach einer vierstündigen Fahrt erreichten 
wir Rendsburg und ankerten im Yachthafen. Danach ging 
es weiter nach Brunsbüttel und am 8. April erreichten wir 
Cuxhaven. Am 8. April ist der Geburtstag meiner Frau 
Anita. Ich wollte in den Flieger steigen und sie in Stuttgart 
überraschen. Aber der Skipper Jochen führte ständig das 
Wetter an und meinte, dass wir uns auf den Weg machen 
sollten, sobald es einigermaßen passte; so gab ich die Idee mit 
der Überraschung auf. Anita feierte ja nicht zum Erstenmal 
einmal bzw. mit ihren Freunden. Auch in vergangenen Jahren 
konnte ich leider die Geburtstage unserer Familie nicht 
immer gemeinsam feiern. So  konnte ich nichts anderes tun, 
als ihr telefonisch zu gratulieren. Aber einen Trost hatte ich, 
nämlich dass Anita in Portugal zu uns kommen würde.

Am nächsten Tag fegte ein starker Sturm. Wir konnten 
nicht los, stattdessen verbrachten wir die Nacht in Cuxhaven. 
Die Anker konnten wir erst morgens um 11 Uhr lichten. 
Unser nächstes Ziel war  Dartmouth. Alles war vorbereitet: 
Wir hatten die Wasser- und Treibstofftanks gefüllt und die 
Gaskartuschen waren voll. Bei ruhigem Wetter fuhren wir 
mit Motorkraft. Ich bemerkte die großen Schlepper und 
Tanker, sie beachteten uns nicht. Anscheinend gelten die 
Seeregeln hier nicht. Unser Tank, der 250 Liter fasst, war leer. 
Würden wir mit dem anderen 200 Meilen schaffen? Ich hatte 
meine Zweifel. Und was, wenn uns der Treibstoff ausgeht? Ich 
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beschloss, den Hafen von Dover anzusteuern und Treibstoff 
zu bunkern. Wir warteten, bis die Fähren den Hafen verlassen 
hatten, danach fuhren wir in den Hafen ein und besorgten 
uns unseren Treibstoff. Wenn man ihn steuerfrei bekommen 
kann, ist er sehr günstig, ein Euro pro Liter. Abends gingen 
wir in ein typisch englisches Pub.

Morgens gegen 3.30 Uhr stachen wir erneut in See. 
Nachdem der Tag angebrochen war, war es wolkenlos und 
sonnig, aber es gab weder Wellen noch Wind. Bei ruhigem 
Wetter fuhren wir mit Hilfe des Motors. 170 Meilen lagen 
vor uns. Gegen 19.30 Uhr umsegelten wir den westlichen 
Zipfel der Isle of Wight, wir hatten noch 76 Meilen vor 
uns. Zwischen 2 und 5 Uhr Morgens wendete sich das 
Wetter plötzlich. Die Wellen schlugen höher. Das Boot 
wurde von den Wellen erst hochgehoben, um dann wie auf 
Stein aufzuschlagen. Der Radar und das Steuer fielen gegen 
Abend aus. Wir waren außer uns, aber Atilla stellte seine 
Kaltblütigkeit unter Beweis und schaltete alle Geräte ab und 
wieder an. Alles funktionierte! Wir atmeten auf. Am Montag, 
den 14. April, erreichten wir morgens früh Dartmouth. 
Gegen Mittag kam ein Handwerker der Firma Volvo Penta 
und führte die erste Motorkontrolle durch. Seit wir in See 
gestochen waren, war er 105 Stunden in Betrieb gewesen.

Am Dienstag, den 15. April, gegen 16 Uhr erreichten wir 
die Bucht von Biskaya, nachdem wir von Dartmouth aus teils 
das Segel, teils den Motor genutzt hatten. Am Freitag, den 18. 
April gegen 18 Uhr waren wir dann in Portosin in Spanien.  
Unser nächster Stopp sollte dann Lissabon/Cascais sein. Am 
Montag, den 21. April, gegen 9.30 Uhr waren wir dann dort. 
Früher war der Ort ein klassisches Fischerdorf. Heute hat es sich 
zu einer großen Stadt mit modernen Gebäuden gemausert. Ich 
kannte Cascais noch von früher. Es gab ein Hotel, das mir gut 
gefallen hat. Es hieß Do Gincho und ich machte mich auf die 
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Suche danach, nachdem wir das Boot in der Marina vertäut 
hatten. Es schien fast so, als wäre es zwischen den großen 
Gebäuden verloren gegangen. Volker und Jürgen verließen 
das Team. Volker wollte über Santiago de Compostela nach 
München, Jürgen und sein Team sind über Lissabon zurück 
nach Berlin. Nur Atilla und ich waren noch da. Um 13.30 
Uhr lichteten wir die Anker in Richtung Algarve/Faro. Danach 
wechselten wir uns in zweistündigen Wachen ab. Außerdem 
begannen wir auf Deck zu schlafen. Dann könnten wir uns 
gegenseitig jederzeit zur Hilfe eilen, wenn ein Problem auftritt. 
Bei Windstärke drei bis vier aus Nordwest segelten wir rund 
sieben Stunden und erreichten am nächsten Tag gegen 8 Uhr 
die Vilamoura Marina an der Algarve. Es ist eine moderne 
Stadt mit viel Tourismuspotential. Für mich war es ein großer 
Tag: Von nun an würde meine Frau Anita uns für den Rest 
des Weges begleiten. Ich freute mich sehr über ihr Kommen. 
Sie war von Frankfurt aus nach Faro geflogen. Am Flughafen 
erwartete ich meine Frau mit einem Strauss Rosen. Zur Feier 
des Tages lud ich Anita in das schicke Marina-Restaurant zum 
Abendessen ein. Er war sehr romantisch.

So ein  Pech! 
Morgens sind wir früh los, und erreichten erst Cádiz 

und dann Gibraltar. Wir entschieden uns für die Algeciras 
Bay Marina auf der spanischen Seite, weil ich wusste, 
dass es dort sauber und günstig ist. In der Marina, in der 
viele Luxusyachten lagen, würden wir zum ersten Mal 
die Passerelle, die Gangway zwischen Boot und Anleger, 
benutzen. Mit meiner Frau Anita hatte ich in einem guten 
Lokal in der Stadt zu Abend gegessen und es war schon 
ziemlich spät, als wir zum Boot zurückkehrten. Anita nutzte 
die Passerelle und ging an Bord. Danach wollte ich ihr folgen 
– aber es wackelte stark und ‘platsch!’, fiel ich ins Wasser. 
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Meine Armbanduhr, mein Geldbeutel, meine Schuhe und 
auch unsere Einkäufe hatte ich bei mir. Ich schaute mich 
um. Ich schwamm in Richtung Boot. Aber weil die Gangway 
elektronisch angehoben wird, konnte ich von dort aus nicht 
ans Ufer. Ich musste an Land, zitterte am ganzen Körper. 
Auf einem Boot aus Hamburg, das gleich nebenan lag, drang 
Licht. Ich rief um Hilfe. Eine Frau kam an Deck, schaute 
mich an und fragte, ob ich Hilfe bräuchte. Ich erklärte ihr 
alles und sie rief ihren Mann. Mit seiner Hilfe kam ich über 
das Boot der Deutschen an Land, von dort aus ging ich bei 
uns an Bord. Die Nacht verbrachte ich mit heißen Duschen, 
Tee und so weiter. Morgens bemerkte ich eine Schwellung 
am Kopf. Anscheinend hatte ich mir beim Sturz den Kopf 
gestoßen, es aber vor lauter Aufregung gar nicht bemerkt.

 Die teuerste Marina der Welt 
Nach Gibraltar war unser nächster Stopp Marbella. Das 

ist der teuerste Hafen der Welt, hier trifft sich das Jetset. In 
Puerto Jose Banus zahlten wir für eine Nacht 231 Euro, 
Strom und Wasser gingen extra. Von hier aus ging es am 
Montag, den 28. April, erst nach Puerto Deportivo de 
Caleta de Velez in Malaga, dann, am nächsten Tag gegen 
19 Uhr, in die Almeria Bucht in Puerto Aquadulce weiter, 
wo wir ankerten. Es war bereits ein Monat vergangen, seit 
wir in See gestochen waren. Nachdem wir um 9.45 Uhr die 
Anker erneut gelichtet hatten, erreichten wir nach rund zwölf 
Stunden Cartagena. Wir banden das Boot am Ufer fest und 
erkundeten ein bisschen die Stadt. In dem Bereich, der für den 
Verkehr geschlossen ist, ist der Boden mit Marmor gepflastert. 
Überall waren Touristen aus den großen Kreuzfahrtschiffen. 
Aber weil der 1. Mai Feiertag ist, war alles geschlossen. Gegen 
13 Uhr setzten wir die Segel Richtung Ibiza. Wir hatten 
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150 Seemeilen vor uns, die wir in rund 30 Stunden schaffen 
wollten. Am 2. Mai morgens gegen 8 Uhr waren wir dort. 
Von der Marina aus nahmen wir uns ein Taxi und erkundeten 
die Stadt. Dabei stach uns zwischen den ganzen schicken 
Restaurants ein Dönerladen ins Auge. ‘Beykebab’ stand über 
dem Laden. In Stuttgart gibt es auf der Königsstraße, mitten 
im belebten Stadtzentrum, einen berühmten Dönerladen 
namens ‘Beykebab’. Ich fragte nicht nach, ob es sich dabei 
um einen Zufall handelt oder ob die beiden miteinander in 
Verbindung stehen. Wenn von Ibiza die Rede ist, dann denkt 
man in erster Linie an Partys bis zum Morgengrauen, die High 
Society und Celebrities als Stammgäste auf Partys und Clubs. 
Man kennt die Insel als Ort, wo der Spaß nie aufhört und die 
Zeit stillsteht. Man nennt Ibiza auch ‘Die weiße Insel’. Die 
meisten Gebäude haben eine blütenweiße Fassade, die dann 
auf das Blau des Meeres trifft. Wer die Insel erkunden möchte, 
findet aber noch mehr. Die Insel hat eine alte Geschichte. 
Die meisten frühen Siedlungsfunde der Phönizier gibt es auf 
Ibiza. Deswegen steht mehr als die Hälfte der Insel unter dem 
Schutz der UNESCO. Mit Anita war ich im Puget Museum. 
Für sie sind es immer wieder Highlights, Kunstmuseen zu 
besuchen. Hier sind die Bilder, Zeichnungen und Keramiken 
der Künstler Narcis Puget Vinas und Narcis Puget Riquer, 
Vater und Sohn aus Ibiza, zu sehen. 

Morgens gegen 3 Uhr lichteten wir die Segel. Unsere 
nächste Station würde Cala Rajtana auf Mallorca sein. Wir 
beeilen uns, weil wir am 4. Mai dort sein sollen. Wir waren 
zur Gründung des Deutschen Reiserings zum Strand Cala 
Mesquita eingeladen. Wir schafften es pünktlich. Mein Freund 
Ralf Baumbach erwartete uns im Hafen. Der Hafenmeister 
arbeitet am Wochenende nicht. Ralf hatte uns einen schönen 
Anlegeplatz besorgt, an dem wir unser Boot im Hafen vertäuen 
konnten. Wir zogen uns schick an und gingen auf die Party 
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und hatten viel Spaß mit meinen Kollegen. Nachts kehrten wir 
mit dem Taxi zum Boot zurück. Am nächsten Tag schlenderten 
wir durch die Hauptstadt Palma.

Leinen los gen Rom
Am 6. Mai legten wir ab gen Korsika. Weil Flaute 

herrschte, nutzten wir den Motor und erreichten in 20 
Stunden Bonifacio. Nachdem wir uns Korsika und Sardinien, 
wo wir mit der Fähre hingefahren waren, angesehen hatten, 
hissten wir am 10. Mai die Segel gen Rom. Wir hatten 
geplant die 140 Meilen in 16 Stunden zurückzulegen. Die 
Windgeschwindigkeit betrug 30 Knoten. Mit dem Segel 
kamen wir schnell voran und erreichten den Hafen von Rom 
plangemäß. Der Skipper Sabri Derman sollte um 19 Uhr 
aus Istanbul in Rom eintreffen und uns im Hafen erwarten. 
Er würde also gegen 21 Uhr dort sein. Als wir gegen 22.30 
Uhr einliefen, erwartete er uns bereits. Am folgenden Tag 
fuhren wir nach Rom, das ungefähr 60 Kilometer vom 
Hafen entfernt liegt. Deswegen mieteten wir einen Wagen. 
Ich stellte fest, dass ein Fahrer dazu auch nicht viel teurer 
wäre. Kein ermüdendes Fahren, keine Parkplatzsuche. 
Diesen Luxus haben wir selten, aber wir ließen uns gern von 
unsrem Fahrer Fabrizio nach Rom bringen. Bis zum Abend 
schauten wir uns um, dann kehrten wir zum Boot zurück. 
Am nächsten Tag erwarteten wir Handwerker für anstehende 
Reparaturen. Mittags nach 14 Uhr kamen fünf Handwerker 
auf einmal. Sie kamen von Volvo Penta und führten die 
nötigen Wartungen durch, das ganze dauerte drei Stunden. 
Die anderen Handwerker stellten den Fernseher auf Astra 
und Türksat ein und reparierten die Pumpe. 
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An den Ufern von Amalfi
Abends gegen 20.30 Uhr hissten wir die Segel und 

machten uns auf den Weg nach Salerno. Der Wind war 
ziemlich flau, deswegen mussten wir die meiste Zeit auf 
der 160 Meilen langen Strecke den Motor zuschalten. Am 
folgenden Tag erreichten wir gegen 13 Uhr Salerno und 
ankerten in der nahegelegenen Marina di Cassano. Die 
Natur dort ist unglaublich schön. Hier sind die Ufer von 
Amalfi. Wenn die Italiener diesen Küstenstreifen beschreiben, 
dann verwenden sie die Bezeichnung ‘dolce far niente’, also 
‘süßes Nichtstun’. 

Amalfi befindet sich im Süden Italiens in der Region 
Kampanien. Enge, serpentinenreiche Straßen mit dem 
azurblauen Meer auf der einen und steilen, mit Wein 
bewachsene Felsen auf der anderen Seite, pastellfarbene 
Fischerdörfer als Farbkleks - die UNESCO hat die Gegend zum 
Weltkulturerbe erklärt. Am folgenden Tag wollten wir weiter 
nach Palermo, aber als der Wind sich zum Sturm mauserte 
und die Wellen meterhoch schlugen, entschieden wir uns um. 
Wir riefen den Fahrer Gustavo an, der uns am Vortag durch 
Amalfi gefahren hatte. Er brachte uns nach Napoli. Während 
ich mir mit Sabri die Stadt ansah, vergnügte sich Anita alleine.  
Dabei entdeckte sie den Ursprungsort der Pizza Margherita: 
Ein Lokal mit dem Namen Pizzeria Regina d’Italia Brandi. 
Die Pizza mit Mozzarella und Tomaten ist bei den Italienern 
seit Jahrhunderten ein beliebter Leckerbissen. Weltberühmt 
wurde sie dann, als im Jahr 1889 als Königin Margherita die 
mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum belegte Pizza zu kosten 
bekam. Es mundete ihr vorzüglich und sie schrieb dem Koch 
Esposito einen Dankesbrief und so nahm die Pizza ihren Platz 
auf dem Speiseplan der reichen Leute ein. Den entsprechenden 
Brief kann man noch heute im Schaufenster der Pizzeria 
Brandi sehen.  Das Wort Pizza stammt vom Lateinschen 
‘pinsere’, was so viel wie ‘stampfen’ oder ‘zerstoßen’ heißt. 



Kadir Uğur 375

Es heißt, dass die Pizza ihren Ursprung beim Maza, das aus 
Gerste und Wasser besteht, der Ägypter, Griechen und Römer 
habe. Wir statteten der Pizzeria einen Besuch ab, aber die Küche 
öffnete erst um 12.30 Uhr. Bis dahin war es noch lange hin. 
Also gingen wir weiter und sahen uns um. Nach einer Weile 
fragte mich Anita: ‘Wo ist dein Rucksack?’ Als wäre er auf 
meinem Rücken fasste ich hin. Aber er war tatsächlich weg. 
Ich hatte ihn abgenommen, als wir in der Pizzeria waren. Wir 
gingen schnellstens dorthin zurück und er war noch genau dort, 
wo ich ihn zurückgelassen hatte. Wir waren ja in Neapel! Meine 
Kamera und die Videokamera waren auch noch da. Ich kann 
gar nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe! Denn mit den 
Kameras wären ja auch die Bilder und Videos weggewesen, 
die einen hohen ideellen Wert haben. Gegen 14 Uhr kehrten 
wir zum Boot zurück. Das Wetter und das Meer hatten sich 
beruhigt.  Eine Stunde später machten wir in der  Marina 
adi Cassano die Leinen los, um ins 130 Meilen entfernte 
Palermo zu segeln. Unsere Wachschichten waren jeweils drei 
Stunden lang. Am folgenden Tag gegen 12.30 Uhr  erreichten 
wir Palermo. Bei starkem Regen, Gewitter, Blitz und Donner 
sahen wir uns die Stadt an, morgens gegen 5.45 Uhr lichteten 
wir die Anker und fuhren weiter. Gegen 10 Uhr merkten wir, 
dass wir uns dem Auge des Sturms näherten. Wir waren gerade 
auf dem Weg zur Bucht von Cefalù. Obwohl es sich dabei um 
eine kleine Stadt handelt, war der Hafen von Cefalù für uns 
eine große Chance. Die Windstärke hatte mittlerweile 30 bis 
40 Knoten erreicht. Wir gingen eine Runde durch die Stadt, 
am Abend ging es weiter und wir lichteten die Anker. Erneut 
hielten wir dreistündige Wachschichten. Gegen 8 Uhr fuhren 
wir in die Straße von Messina ein. Wir legten in der Marina von 
Messina an. Das ist die drittgrößte Stadt Siziliens. Sie wurde 
im achten Jahrhundert von den Griechen gegründet. Wegen 
der tektonischen Gegebenheiten in der Region wurde die Stadt 
dreimal von schweren Erdbeben erschüttert und musste jedes 
Mal neu aufgebaut werden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die 
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Stadt bombardiert. Für die Nacht in der Marina zahlten wir 
100 Euro. Weil Samstag war, schlossen die Läden und Geschäfte 
bereits um 13 Uhr. Messina wirkte wie ausgestorben. Morgens 
um 8 Uhr reisten wir ab. Wir hatten noch 310 Meilen bis zum 
Kanal von Korinth vor uns. Wir hatten berechnet, dass wir 
diese Entfernung in 44 Stunden hinter uns bringen könnten. 
Am Montag, 19. Mai um 11 Uhr, sahen wir die Insel Kefalonia 
liegen. Wie auch nicht - die Insel wird von einem 1630 Meter 
hohen Berg gekrönt. Wir beschlossen, nicht bis Patras weiter 
zu segeln. Im Ionischen Meer empfingen uns die Delfine. Zwei 
Stunden hatten wir eine Taube als Blinden Passagier an Bord auf 
dem Weg nach Griechenland. Nach 30 Stunden Fahrt erreichten 
wir den Hafen Argostli auf Kefalonia, das war gegen 16.30 Uhr.

Die Inselbewohner weinten 
Anita hat sich sofort mit viel Neugierde auf Entdeckungsreise 

gemacht. Alle Geschäfte waren geschlossen. Außerdem gab es 
Geräusche wie von einem Feuerwerk oder als würde jemand 
in die Luft schießen. Wir wollten wissen, was los war. Auf der 
Insel herrschte große Trauer. Hunderte in Schwarz gekleidete 
Menschen waren auf den Straßen. Die griechische Sportlerin 
Anna Pollatou, die bei den Olympischen Spielen im Jahr 
2000 die Bronzemedaille in rhythmischer Sportgymnastik 
gewonnen hatte,  die bei Europa- und Weltmeisterschaften 
gesiegt hatte, war bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen. Die Dreißigjährige, die von der Insel stammt, 
hatte im Nordwesten der Peloponnes, zwischen Patras und 
Pyrgos, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war 
in einen entgegenkommenden Laster gerast.  Die Sportlerin 
wollte an dem Tag den Hafen von Kyllini erreichen und auf 
die Insel übersetzen. Die Menschen waren sehr traurig über 
die Nachricht. Der Tod der berühmten Tochter der Insel hatte 
diese große Anteilnahme bei ihrer Beerdigung ausgelöst.  



Kadir Uğur 377

Wir fuhren unter der Rio Andirrio Brücke durch
Morgens gegen 5 Uhr verließen wir Kefalonia. Wir würden 

unter der Rio-Andirrio-Brücke in der Bucht von Patras 
durch fahren. Es handelt sich dabei um eine der längsten 
Hängebrücken der Welt, sie ist 2.800 Meter lang. Sie verbindet 
das griechische Festland mit der Peloponnes. Schiffe, die nach 
Westen fahren, passieren die Brücke auf der Nordseite, Schiffe, 
die gen Osten fahren im Süden und Handelsschiffe in der 
Mitte. Auf jeden Fall muss man aus fünf Meilen Entfernung 
einen Kontrollanruf tätigen und fragen, auf welcher Seite der 
Brücke man die Durchfahrtserlaubnis erhält. 

Die Brücke spannt sich 40 Meter über dem Meer. Unser 
Mast ist 25 Meter hoch, das ist also kein Problem. Aber auch 
wenn die Brücke von weitem sehr hoch wirkt, je näher man ihr 
kommt, desto kleiner wirkt sie optisch. Wir fuhren darunter 
durch und näherten uns dem Kanal von Korinth. Es war 
Dienstag, der 20. Mai. Wir erfuhren, dass der Kanal wegen 
Wartungsarbeiten geschlossen sei. Wir wollten uns so weit wie 
möglich nähern und am nächsten Vormittag passieren, daher 
verbrachten wir die Nacht in einer Gegend namens Kiato 
ganz in der Nähe. Am folgenden Tag gegen 9.30 Uhr fuhren 
wir gen Kanal von Korinth. Weil in dem engen Kanal die 
Furt jeweils nur für eine Richtung freigegeben ist, mussten 
wir zwei Stunden warten. Wir verbrachten die Zeit mit viel 
Schwimmen. Endlich kam die Genehmigung zu passieren. 
Nachdem wir den sechs Kilometer langen Kanal durchfahren 
hatten. Zahlten wir die Maut. Für unser 17 Meter langes 
Boot verlangte der Beamte 350 Euro. Ich meinte: ‘Ist das 
nicht ein bisschen viel?’. Der Beamte antwortete nicht 
ganz ernst: ‘Geld ist nicht alles’. Nachdem wir durch den 
Kanal durch waren, war unsere nächste Station der Hafen 
von Piräus. Wir schauten uns Athen an. Am Freitag, den 
23. Mai, erreichten wir die Ägäis und segelten gen Marmaris. 
Die Winde der Ägäis sind berühmt. Unsere erste Station war 
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Mykonos. Die Einreiseformalitäten dauerten ziemlich lang. 
Die Hafenbeamten arbeiten freitags bis 15.30 Uhr. Auch 
wenn wir uns richtig verbiegen mussten, am Ende hatten 
wir es geschafft. Nachdem wir Mykonos besichtigt hatten, 
lichteten wir die Anker erneut und erreichten am 24. Mai 
Bodrum. Anita kehrte nach Zürich und Sabri nach Istanbul 
zurück. In den rund zwei Monaten hatten sich so viele Dinge 
angesammelt, dass Anita mit sechs Koffern bzw. Reisetaschen 
nach Zürich reiste. Ich hatte ihr schon sehr viel von meinen 
Sachen mitgegeben. Am darauf folgenden Tag erreichten 
Atilla und ich endlich Marmaris. Mit der Yacht BenSwiss, 
die wir am 1. April 2014 in Greifswald entgegen genommen 
hatten, waren wir nach 460 Stunden Fahrt am Montag, 
den 26. Mai, endlich im Hafen von Marmaris, wo das Boot 
registriert werden sollte, angekommen. Wenn ich in Marmaris 
bin, komme ich um folgenden Gedanken nicht umhin: 
Auch wenn es voller Menschen ist, scheint es die emotionale 
Einsamkeit des Meeres auszustrahlen. Beim Segeln mag es 
darum gehen, dass man gegen das Meer, gegen die Natur 
ankämpft. Aber eigentlich kämpft der Mensch auch mit sich 
selber. Man muss beispielsweise unglaublich geduldig sein. 
Jemand, der das nicht kann, kann auch kein Segler werden. 
Man muss die Wellen, den Wind und die Strömung spüren. 
Das zu fühlen bringt manchmal ganz neue Gedanken mit 
sich. Wenn man auf See ist, machen einen ganz kleine Dinge 
glücklich und man versteht, wie nichtig vieles an Land ist. 
Außerdem hat man auf dem Meer Gelegenheit sich selber 
kennen zu lernen. Man ist sein eigener Arzt, sein eigener Koch 
und sein eigener Reparaturfachmann. Und darüber hinaus 
wird man ein weiteres Mal daran erinnert, wie wunderbar 
die Natur ist, wenn man den Wind am ganzen Körper spürt, 
unter dem Sternenzelt schläft, jede Art von Wolkenformation 
sieht, die Delfine ein Wettrennen mit dem Boot veranstalten, 
fliegende Fische im Meer springen und vieles mehr.
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k a P ı T e l  ı ı ı

Ich wurde im Istanbuler 
Stadtteil Cihangir geboren

Um einen Menschen zu verstehen, muss  man nicht auf seine 
Worte achten, sondern auf seine Taten

- Rene Descartes -
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Über Istanbul wurden hunderte Artikel, Romane, 
Gedichte, Essays, Geschichten und Betrachtungen 
geschrieben. Jedes einzelne weist auf ein ganz 
anderes Istanbul hin, als alles, was zuvor geschrieben 

worden ist. Denn Istanbul ist wie ein nicht enden wollender 
Roman.  Istanbul spricht jeden Menschen, der die Stadt 
betrachtet, anders an. Denn jede Ecke, jeder Winkel und 
jede Nische birgt andere Geheimnisse. Ich glaube außerdem, 
dass keine andere Stadt so häufig gemalt, gezeichnet oder 
fotografiert wurde. 

Historiker bewerten die Reisebeschreibungen Istanbuls 
des italienischen Schriftstellers und Dichters Edmondo de 
Amicis  als besonders treffend. Er war im Jahr 1874 bei 
einer Schiffsreise ins nebel- und traumumwobene Istanbul 
gekommen. Er durchwanderte die Stadt und beschrieb 
sie detailreich. Das Buch ist eine Reisebeschreibung, aber 
gleichzeitig durch seine starke Sprache so vergnügsam wie 
ein Roman. Um die Worte ‘Morgen werden wir mit dem 
Sonnenaufgang die ersten Minarette Istanbuls sehen’ hat 
er in langen Winternächten in Italien mit Wehmut die Karten 
des Orients studiert, hunderte Bände gelesen und geträumt, 
Berechnung über Berechnung aufgestellt. 

Edmondo de Amicis hat auch über die Zukunft Istanbuls 
geschrieben: ‘Wenn ich Istanbul von der Galata Brücke 
aus betrachte, stellt sich mir folgende Frage: Was wir in 
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einhundert, in zweihundert 
Jahren wohl aus dieser Stadt 
werden? Es ist so schade! Ihre 
Schönheit wird der Zivilisation 
geopfert worden sein. Die 
Hügel werden eingeebnet sein, 
die Parkanlagen werden dem 
Erdboden gleich sein, die bunten 
Häuschen abgerissen und 
endlose, immergleiche Gassen 
werden Istanbul in riesige, 
parallel verlaufende Gassen 
unterteilen.’ 

De Amicis war bei seiner 
Abreise aus Istanbul nicht minder 
beeindruckt wie bei seiner Ankunft 

und beschreibt das in seinem Buch folgendermaßen: ‘Lebe 
wohl, du schöne und unsterbliche Königin des Orients! 
Wenn die Zeit dir hold ist, dann wirst du dich verändern, 
ohne deine Schönheit zu zerstören und meine Kinder 
können dich eines Tages in der selben jugendtollen 
Trunkenheit erleben, in der ich dich zurückgelassen habe.’ 
Der Wunsch des Italienischen Reisenden hat sich nicht erfüllt  

Die Visionen, die sich mit den Jahren geändert haben, 
haben mit den sich wandelnden Ansichten über Kultur, 
Politik und Religion der Einwohner Istanbuls auch das 
Gesicht der Stadt verändert. Diese Veränderung wird an den 
Orten und dem Gesicht der Stadt offensichtlich. 

In diesem Istanbul, über das De Amicis schreibt: ‘Ich 
würde einen Blick auf Istanbul nicht gegen ein Königreich 
eintauschen’, bin ich im Stadtteil Cihangir am 14. August 
1947, einem Donnerstag, auf die Welt gekommen. Es war 

Mein größtes Spielzeug. Schaukelpferd
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die ‘Kadir Gecesi’, die ‘Nacht der 
Bestimmung’. In der Türkei nennt 
man Söhne, die in dieser Nacht 
zur Welt kommen, ‘Kadir’ und 
Töchter ‘Kadriye’. Dieser Tradition 
habe auch ich meinen Namen zu 
verdanken. Meiner Mutter hat der 
Name Kadir nicht so gut gefallen, 
deswegen bekam ich zusätzlich den 
Mittelnamen Ruhi. So wurde ich 
zu Kadir Ruhi. 

Dem islamischen Glauben nach 
war das die Nacht, in welcher der 
Erzengel Gabriel begonnen hat, 
dem Propheten Mohammed  die 
Botschaft Gottes, den  Koran, zu 
übermitteln. Die Kadir-Nacht 
ist für Muslime eine heilige und 
heilbringende Nacht. Im Koran heißt es folgendermaßen:  
‘Siehe, wir haben ihn in der Nacht el-Qadr geoffenbart. 
Und was lehrt dich wissen, was die Nacht el-Qadr ist? Die 
Nacht el-Qadr ist besser als tausend Monde. Hinabsteigen 
die Engel und der Geist in ihr mit ihres HERRN Erlaubnis 
zu jeglichem Geheiß. Frieden ist sie bis zum Aufgang der 
Morgenröte.’ In dieser Nacht wird der Koran gelesen und 
mehr gebetet, als sonst. Sie kommt in vielen Gedichten und 
Romanen vor. Der berühmte Lyriker Fazıl Hüsnü Dağlarca 
beginnt sein Gedicht ‘Schwarz und dunkel’ (Siyah ve 
Karanlık) mit den Worten:  ‘Manchmal las mein Vater den 
Koran / Womöglich in den Kadir-Nächten’. Auf Türkisch 
gibt es eine Redewendung, sie lautet: ‘in einer Kadir-Nacht 
geboren werden’. Danach heißt es, dass denjenigen, die in 

Kadir Uğur  im Alter von sechs Jahren. 
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dieser Nacht geboren wurden, alles 
gelingt. Deswegen sagt man auch, 
wenn sich plötzlich etwas sehr zum 
Guten entwickelt: ‘Deine Mutter 
hat dich in einer Kadir-Nacht 
zur Welt gebracht!’ Vielleicht ist 
das auch mir zuteil geworden? 
So recht daran glauben mag ich 
nicht. Wenn es so wäre, müssten 
ja alle erfolgreichen Menschen 
weltweit in einer Kadir-Nacht auf 
die Welt gekommen sein. Meine 
Mutter erzählte, dass sogar meine 
Hebamme gesagt haben soll: ‘Ah, 
dieses Kind ist ein Glückspilz, 
es wird immer ein gutes Los 
haben. Es ist in der Kadir-Nacht 
geboren, ihr solltet es Kadir 
nennen.’ Das ist wahrscheinlich 
eine Vorstellung, die daraus 
geboren wurde, die Besonderheit 
der Kadir-Nacht hervorzuheben. 
Außerdem ist mein Sternzeichen 
Löwe. Aber daran glaube ich auch 

nicht wirklich. Manche Leute schauen ja morgens als erstes 
in der Zeitung nach ihrem Horoskop, so jemand bin ich 
nicht. Wenn mein Blick zufällig darauf fällt, dann lese ich 
es. Wie heißt es auf Türkisch so schön? ‘Glaube nicht an 
Voraussagen, bleibe aber nicht ohne’. Zu diesen Leuten 
gehöre ich wohl auch. Laut meines Sternzeichens bin ich 
unter dem Einfluss der Sonne geboren. Löwen haben Glück 
und gute Karten im Leben, heißt es. 

Meine Mutter mit meiner Schwester Harika. 
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Cihangir von Byzanz bis heute 
Ich wurde im Istanbuler 

Stadtteil Cihangir in der 
Kasatura Sokak Nr. 6 geboren. 
Wir sind drei Geschwister. Es gibt 
noch meinen drei Jahre jüngeren 
Bruder İhsan und meine zehn 
Jahre jüngere Schwester. Ich und 
mein Bruder Ihsan sind in diesem 
Haus zur Welt gekommen. Meine 
Schwester Harika in Catalca. Es 
hat drei Stockwerke. Später habe 
ich erfahren, dass es in den 1940 er 
Jahren gebaut worden war. Es war 
das Haus meines Großvaters İhsan 
Uğur. Er wurde mit ‘Beybaba’ 
angesprochen. ‘Beybaba’ wurde 
dann manchmal auch zu ‘Beyoba’ 
abgerundet. Später wurden dem 
Haus zwei weitere Stockwerke hinzugefügt. Nach vielen 
Jahren wurde dann das mittlerweile fünfstöckige Gebäude 
einer tiefgreifenden Restaurierung unterzogen. Heute leben 
dort Verwandte von uns und wir bezeichnen es als Apartment. 
So heißt es auch: Uğur Apartimanı. Wenn vom Geburtshaus 
die Rede ist, denkt man automatisch an die Kindheit. Mein 
Großvater väterlicherseits, İhsan, war Offizier. Er hat mich 
sehr geliebt. Abends saßen mein Onkel Hüseyin, mein Vater 
Hasan und mein Großvater İhsan immer bei Rakı und 
Vorspeisen zusammen. Manchmal rief mein Großvater mich 
dann dazu und ließ mich am Anisschnaps schnuppern. Er, 
meine Großmutter  Azime Nazmiye, Onkel Hüseyin, meine 
Tante Sabahat und meine Cousine Sevgi, wir wohnten 

Mein Großvater İhsan
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alle zusammen in dem dreistöckigen Haus in Cihangir. Es 
herrschte militärische Disziplin zuhause. Jeder musste bei 
Sonnenuntergang zuhause sein, außer es war vorher Bescheid 
gesagt worden. Das Abendessen haben wir stets alle zusammen 
angefangen zu essen. Niemand sprach dabei ein Wort. Eines 
Abends entdeckte ich auf dem Teller meines Großvaters ein 
Haar. Als ich ihn darauf aufmerksam machen wollte, bedeutet 

Meine Mutter, mein Vater und mein Bruder İhsan

Das Hochzeitsfoto von meiner Tante Sabahat mit meinem Onkel Hüseyin. Mit im Bild mein Vater 
Hasan, meine Großmutter Azmiye und meine Tante Hanife. 
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man mir zu schweigen. Er aß mit viel Appetit. Als er mich 
nach dem Essen fragte, was ich gerne mitgeteilt hätte, erklärte 
ich es ihm und er musste schallend lachen... 

Es gibt ein Lied, das Lale Belkıs, ein beliebtes Gesicht 
der türkischen Kinoszene, 1975 gesungen hat. Es heißt 
‘Doğduğum ev’ (Mein Geburtshaus). Das Lied stammt 
eigentlich von Oskar Harris aus Surinam, der den Text über 
die Melodie des bekannten Songs Alta Gracia geschrieben 
hat. Mit ihren kurzen, blonden Haaren sah Lale Belkıs fast 
ein bisschen deutsch aus und sie sang: ‘Erinnere dich an das 
Haus, in dem du geboren wurdest / Erinnere dich an das 
Haus, in dem du geboren wurdest…’ Eigentlich ist es gar 
nicht so einfach, sich an seine Kindheit zu erinnern. Aber 
es sind möglicherweise die aufregendsten Erinnerungen, 
die ein Mensch im Laufe seines Lebens sammelt. Denn 
es sind die Erinnerungen, die den Menschen glücklich 
machen, wenn er sich daran erinnert. Außerdem scheinen die 
Kindheitserinnerungen universell zu sein. Jeder, der sie sich 
anhört, fühlt sich an ein Erlebnis oder ein Gefühl aus der 
eigenen Kindheit erinnert. Dabei sind das eigentlich alles nur 

Die Verlobungsfeier meiner Eltern im Offizierskasino in Harbiye/İstanbul
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Momentaufnahmen. Ich werde es nie vergessen, als meine 
Mutter mir eines Tages einen Luftballon gekauft hat. Er war 
blau. Darauf war ein Bild oder eine Figur, an die ich mich 
nicht mehr erinnern kann. Der Ballonverkäufer wickelte 
mir die Schnur um den Bauch. Bis wir zuhause waren, war 
mein Blick stets auf den Ballon gerichtet. Aber als wir dann 
ankamen, hat sich die Schnur irgendwie gelöst. Der Ballon 
verschwand auf nimmer wiedersehen im Himmel. Erst 
schaute ich ihm hinterher, dann fing ich an zu weinen. 

Die Grundschule in Firuzağa

Mein Vater Hasan Saim war 
Offizier und wurde deswegen 
alle zwei, drei Jahre versetzt und 
wir sahen die ganze Türkei. Die 
Grundschule habe ich in Cihangir 
an der Firuzağa Grundschule 
begonnen. Sie befindet sich gleich 
an der Ecke bei unserem Haus. 
Ich bin immer nur unwillig zur 
Schule gegangen. Weil ich ein 
schüchternes Kind war, schämte 
ich mich in der Schule und fühlte 
mich unwohl. Aber ich war auch 
ehrgeizig und stur. Ich habe nicht 

verstanden, warum ich in diese Schule gehen musste und 
deswegen wollte ich nicht. Meine Mutter hat mich jeden 
Morgen zwingen müssen. 

Meine Cousine Sevgi, meine Mutter Vasfiye und ich. 
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Aber erst möchte ich ein paar Worte über das Viertel, 
in dem ich geboren wurde, verlieren. Cihangir hat bereits 
in byzantinischer und osmanischer Zeit seinen Platz in 
der Stadtgeschichte eingenommen. Der Name Cihangir 
bedeutet wörtlich ‘Jemand, der einen großen Teil der Welt 
beherrscht’. Aber der Name leitet sich von anderer Stelle ab. 
Roxelane, die Frau von Sultan Süleyman, hatte einen Sohn, 
nach dem das Viertel benannt ist. Er starb in jungen Jahren 
und nach ihm wurde die Moschee benannt, die der Architekt 
Sinan zwischen 1559 bis 1560 in seinem Gedenken erbaut 
hat. Cihangir war von Geburt an kränklich, aber sehr klug 
und empfindsam. Als sein Bruder Mustafa starb, konnte er 
den Schmerz nicht überwinden und starb in Aleppo. 

Der Historiker İlber Ortaylı beschreibt in seinem 
Buch ‘Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri’ 
(Osmanische Kommunalverwaltungen zur Zeit des 
Tanzimat) über Cihangir: ‘Cihangir, war im Osmanischen 

Andenken an Bingöl. Meine Mutter hat meinen Bruder İhsan auf dem Schoß, ich stehe ganz rechts.  
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Reich des 19. Jahrhunderts eines der wichtigsten Gebiete 
von Beyoğlu (Pera). Die Botschaften, die ausländischen 
Schulen, die Wohnorte der Levantiner, der Banken und 
die Finanz befanden sich in dieser ganz besonderen 
Gegend, wo auch Galata, der Hauptanleger Istanbuls war. 
Beyoğlu und Cihangir waren europäische Städte mitten in 
der Osmanischen Hauptstadt.’ 

Das heutige Cihangir ist mit seinen Gemischtwarenläden, 
seinen Gemüsehändlern, seinen Cafés, Buchläden, Taxen 
und Katzen ein ganz außergewöhnlicher Stadtteil. Es ist ein 
bohemer Stadtteil, der Maler, Karikaturisten, Schauspieler, 
Schriftsteller, Journalisten, Professoren, Ausländer und 
Minderheiten anzieht. Die Boheme ist omnipräsent und 
an jeder Ecke, am Bordstein, in den Seitengassen, den 
Straßecafés und den Bistros wird über Theater, Kino und 
Literatur diskutiert und über Ideen gestritten. 

In den 1920er und 30er Jahren bestand Cihangir 
aus lediglich zwei Stadtteilen. In den 1940er und 50er 
Jahren ließen sich die Arbeiter aus den Amüsierschuppen 
Beyoğlus dort nieder. Das war der Beginn dafür, dass dort 
Luxusappartements entstanden und das Viertel heute eines der 
beliebtesten Wohnviertel der Stadt ist. Seit der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre hat das Viertel aufgrund der Bemühungen 
verschiedener NGOs und mit Unterstützung öffentlicher 
Institutionen sein heutiges Flair erhalten. Viele Gebäude, 
auch leerstehende, wurden restauriert. In Verbindung mit 
dem wunderbaren Ausblick, den man aus vielen Wohnungen 
in dem Viertel hat, hat das zu einem Anstieg der Mieten 
geführt und auch dazu, dass jetzt andere Leute dort wohnen. 
Jetzt leben hier Künstler und Schriftsteller und Cihangir 
verwandelte sich Stück um Stück unabhängig von der Stadt, 
entwickelte seine eigene Kultur und Subkultur und machte 
das Stadtviertel zu dem, was es heute ist. 
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Mein Vater Hasan Saim Uğur war Infanterieoffizier. 1941 
machte er seinen Abschluss an der Militärakademie. In der 
Türkei weiß man, wenn von Offizieren oder Polizisten die 
Rede ist, dass Versetzungen das bestimmende Thema sind. 
Früher bezeichnete man den Dienst in den Provinzen im 
Osten als ‘Orientdienst’. Ich weiß nicht, ob man das heute 
noch so sagt. Die ständigen Versetzungen beeinträchtigen 
nicht nur das Familienleben, für die Kinder bedeutet es 
auch permanente Schulwechsel, was sich auch auf deren 
Psyche negativ auswirken kann. Was es auf mich für einen 
Einfluss gehabt hat, weiß ich nicht. Rückblickend war es 
wohl das schlimmste für mich als Kind, mich von meinen 
Klassenkameraden verabschieden zu müssen. Jede Versetzung 
bedeutete eine neue Schule, eine neue Klasse und neue 
Freunde. 

Meine Mutter Vasfiye, mein Vater Hasan Saim und meine Geschwister İhsan und Harika. 
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Erst nach Bingöl, dann nach Muş 
Kurz nachdem ich die  Firuzağa Grundschule gleich bei 

uns an der Ecke in Cihangir begonnen hatte, wurde mein 
Vater in den Orient-Dienst versetzt. Erst nach Bingöl, 
danach nach Muş (beide Städte sind ca. 2000 Km östlich 
von Istanbul entfernt). Mein Vater liebte meine Mutter sehr. 
Er wollte sie nicht alleine lassen und sie auch einfach um sich 
haben. Deswegen ging meine Mutter mit. Wir packten unsere 
Sachen in große Textilkoffer und machten uns auf den Weg. 
Wir waren drei Tage und zwei Nächte mit dem Zug, dem 
‘Kurtalan Express’ unterwegs. In der Nähe von Bingöl waren 
wir an der Station Genç ausgestiegen und unsere Sieben 
Sachen wurden in ein altmodisches Gefährt verfrachtet. Mit 
Ach und Krach überquerten wir den Euphrat und erreichten 
Bingöl.  Dort kamen wir ins Offizierswohnheimen unter. 
Wenn ich mich recht erinnere, kam mir Bingöl wie ein Dorf 
vor. Eine Mietwohnung zu finden war so gut wie unmöglich. 
Im Winter war es sehr kalt. Die Familien von Offizieren 
konnten nur ins Offizierskasino gehen. Fernseher gab es noch 

Die Hochzeit meiner Schwester Harika mit Mehmet. 
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nicht. Wir hatten ein riesiges Radio. Ich kann mich erinnern, 
dass es einmal so kalt war, dass das Wasser innerhalb des 
Hauses gefroren ist. 

In meiner Erinnerung war Muş, wo wir nach Bingöl hin 
sind, etwas besser entwickelt. In einem bekannten Lied heißt 
es:  ‘Hier ist Muş, wo die Straßen steil sind / Wer gegangen 
ist, kehrt nie zurück, doch warum?’ Es handelt sich um ein 
trauriges, gramerfülltes Lied. Es wird immer wieder darüber 
diskutiert, ob das Lied tatsächlich aus Muş stammt oder aus 
dem Jemen. Der letzte Teil des Liedes wird von den meisten 
Künstlern so gesungen, dass es nach Huş oder Hış klingt. 
Deswegen glaubt man, dass möglicherweise die Rede von 
einer Region in Jemen wäre. Forschungen haben ergeben, 
dass fast alle Osmanischen Soldaten, die während des ersten 
Weltkriegs aus dem Osmanischen Reich in den Jemen 
geschickt wurden, aus Muş stammten. Deswegen glaubt man, 
dass in dem Lied tatsächlich von Muş die Rede sein muss. 

In Muş gab es kein Offizierskasino. Deswegen mietete 
mein Vater ein zweistöckiges Haus aus Ziegeln, das einem 
Mann gehörte, der mit Fleisch und Vieh handelte. Das untere 
Stockwerk war wie eine Scheune. Es gab zwar Strom, aber 
das Wasser mussten wir von draußen rein tragen. Damals 
gab es Ordonanzsoldaten. Sie schützten nicht nur das Haus 
des Offiziers, sie erledigten auch den Einkauf. Der Osten der 
Türkei war seinerzeit sehr arm und heruntergekommen. Es 
war schwierig, etwas Brauchbares zu essen zu finden. Meine 
Mutter wollte stets frische Eier für uns haben, aber die 
waren schwer aufzutreiben. Deswegen baute die Ordonanz 
für uns einen Stall. Dank der Hühner, die dann dort lebten, 
hatten wir stets frische Eier. Weil es nur wenige motorisierte 
Fahrzeuge gab, sattelte der Soldat meinem Vater jeden Morgen 
das Pferd. Das Pferd war unser größter Spaß, während mein 
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Vater frühstückte. Abends kehrte mein Vater dann auf seinem 
Rücken, flankiert von einem Soldaten, vom Stützpunkt nach 
Hause zurück. Alle zehn Tage mussten die Offiziere je eine 
Nacht auf dem Stützpunkt Wache halten. Meine Mutter und 
wir konnten dann jeweils vor Angst nicht schlafen. 

Auf der Straße riefen uns die Kinder ‘Kinder der 
Osmanen’ hinterher und prügelten uns. Manchmal gab es 
eine Blutrache, dann brachten sich die Menschen gegenseitig 
um. Auch der Sohn unseres Vermieters kam auf die Art ums 
Leben, seine Witwe wurde daraufhin mit ihrem Schwager 
verheiratet. Der Sohn war zehn Jahre alt, die Witwe 15. Unser 
Vermieter handelte mit Fleisch. Der Schlachtplatz befand 
sich auf dem Weg zu meiner Grundschule. Es war einfach 
ein umzäuntes Grundstück. Wir haben immer gesehen, wie 
die Tiere geschlachtet wurden. Wir sind nie alleine in die 
Schule gegangen, sondern stets in Begleitung des Ordonanz-
Soldaten. Ich besuchte in Istanbul, dann in Bingöl und zuletzt 
in Muş die Grundschule. Mein drei Jahre jüngerer Bruder 
İhsan begann die Schule in Muş. 

Feier zum Tag des Sieges am 30. August in der Kaserne. 
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Ich war ein sehr schwächliches Kind. Eines Tages bekam 
ich eine Lungenentzündung und Asthenie. Es gab kein 
Krankenhaus und kaum Ärzte. Als mein Fieber gar nicht 
sinken wollte, erbat mein Vater vom Militär ein Fahrzeug und 
fuhr mit mir ins Militärkrankenhaus von Diyarbakır. Wenn 
ich mich recht erinnere, dauerte die Fahrt fünf Stunden. Ich 
wurde geröntgt und bekam eine Spritze. Danach ging es 
wieder auf den Pickup zurück nach Muş,  mein Vater saß 
vorn und meine Mutter und ich hinten. 

Nach ein paar Stunden wurde es dunkel Die Straßen 
waren in einem fürchterlichen Zustand. Wir hatten Angst 
vor Banditen Mein Vater gab dem Fahrer Anweisungen. 
‘Wenn Banditen auftauchen und uns anhalten wollen, 
dann bremst du erst ab, als wolltest du stoppen. Dann, im 
letzten Moment, gibst du Gas und fährst weiter. Notfalls 
fährst du den Banditen über den Haufen.’ Während mein 
Vater das sagte, prüfte er seine Waffe. 

Und dann schien es, dass die Befürchtungen meines Vaters 
wahr wurden. Wir sahen in der Ferne drei Bewaffnete. Meine 
Mutter rief laut ‘Banditen’. Mein Vater zückte die Waffe, 
bereit zu schießen. Er sagte dem Soldaten am Steuer: ‘Mach 
das genau so, wie ich dir eben erklärt habe.’ Der Soldat, 
der den Pickup steuerte, sagte: ‘Zu Befehl’. Aufgeregt fuhren 
wir weiter. Meine Mutter hielt mich fest umschlungen und 
betete. Mein Vater hatte den Finger am Abzug. Der Fahrer 
bremste ab. Zwanzig Meter, bevor wir die drei Bewaffneten 
erreichten, erkannten wir, dass es Gendarmerieoffiziere 
waren. Wir blieben stehen. Die Gendarmen salutierten, 
als sie meinen Vater sahen. Sie erklärten, dass sie in das 20 
Kilometer entfernte Dorf müssten und wollten fragen, ob 
wir sie mitnehmen könnten. Mein Vater lud sie ein, auf der 
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Ladefläche Platz zu nehmen.  So hatten wir keine Angst mehr 
vor Banditen, zumindest die nächsten 20 Kilometer würden 
wir mit drei bewaffneten Wachen zurücklegen. Später 
erreichten wir ohne weitere Aufregungen Muş. 

Eines Tages brachte der Postbote ein Telegramm. Als 
meine Mutter es gelesen hatte, füllten sich ihre Augen mit 
Tränen, dann begann sie schluchzend zu weinen. Denn dem 
Telegramm war zu entnehmen, dass mein Großvater Arif, der 
Vater meiner Mutter, gestorben war. Großvater Arif war mit 
unserer Familie aus Bulgarien gekommen und hatte das Dorf 
Karaağaç mitbegründet, wo er der Imam war. Er hatte eine 
Medresse besucht und sprach Arabisch und Persisch. Er konnte 
logische Begründungen dafür finden, warum Schweinefleisch 
und Alkohol verboten seien. Deswegen bezeichneten die 
Fanatiker ihn als ‘Ungläubigen Imam’. Er sagte stets: ‘Die 
Zeit passt Dir nicht an, du musst an die Zeit  anpassen’ Er 
hat ständig gelesen und hatte immer ein Teekesselchen auf 
dem Feuer. Außerdem liebte er es spazieren zu gehen. Er 
setzte mich auf seine Schultern und ist kilometerlang mit mir 
gelaufen. Von Karaağaç aus war der nächste Bahnhof fünf 
Kilometer entfernt in einem Dorf namens Bahsayis. Dort 
ist er hingegangen und wieder zurück. Großvater Arif starb 
an Kehlkopfkrebs, er wurde auf dem Friedhof im Istanbuler 
Stadtteil Bakırköy beigesetzt. Damals hätte es meine Mutter 
drei bis vier Tage gekostet, wenn sie dorthin gereist wäre. 
Sie hätte das Begräbnis nicht pünktlich erreichen können. 
Deswegen begrub meine Mutter ihren Kummer in ihrem 
Herzen. 

Natürlich ist Muş heute ganz anders als das Muş der 
1950er Jahre. Damals gab es harte und kalte Winter. Es gab 
Schnee bis zu den Knien oder mehr. Mannshoch lag dort 
teilweise der Schnee und blieb monatelang liegen. 
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Es gab drei wichtige Dinge für Muş: Die Schlacht von 
Malazgirt im Jahr 1071, die für die Türken einen Wendepunkt 
darstellt, die Tulpen aus Muş sowie die Weintrauben. Von 
diesen drei Dingen wird jeder Einwohner stolz berichten. 

Beim Militär hatte mein Vater sehr gut reiten gelernt. 
Manchmal nahm er uns mit in die Kaserne und setzte uns 
aufs Pferd. Damals gab es noch nicht so viele motorisierte 
Fahrzeuge, deswegen ritt mein Vater in die Kaserne. Das 
harte Klima in Muş hat auch auf die Menschen dort seinen 
Einfluss. Sie können sich der Natur besser widersetzen. 
Ich werde es nie vergessen, als wir eines Tages an einem 
Wintertag aus dem Fenster sahen und aus der Ferne einen 
riesigen Mann näherkommen sahen. Unter seinen Achseln 
hatte er etwas, das ich nicht gut erkennen konnte. Erst als 
er näher kam, konnte ich es erkennen: Es war ein Wolf. 
Ein lebendiger Wolf! Es hieß immer, dass wir aufpassen 
sollten, weil hungrige Wölfe sich bis in die Stadt vorwagen 
würden. Johann Wolfgang von Goethe hat die Angriffslust 
und Raubgier der Wölfe folgendermaßen beschrieben: ‘Ein 
Wolf ist zu viel für eine Schafherde.’ Der Mann hatte also 
einen Wolf gefangen und wie eine Tasche unter seinen Arm 
geklemmt. Damit er nicht gebissen würde, hatte er dem 
Tier einen Ast zwischen die Zähne geklemmt. Diese Szene 
hat mich und meinen Bruder İhsan zutiefst beeindruckt und 
noch heute erinnern wir uns daran, sobald von Muş die Rede 
ist. Wenn etwas sehr Außergewöhnliches passiert, sagt man ja 
oft es sei ‘wie im Film’. Und genau so war das gewesen. 1990 
wurde der Film ‘Der mit dem Wolf tanzt’, bei dem der US-
Schauspieler Kevin Costner mitspielte und auf Regie geführt 
hat, mit sieben Oskars ausgezeichnet. 2007 nahm die Library 
of Congress das Werk als besonders erhaltenswerten Film 
in das National Film Registry auf. Wenn wir aus unserem 
Erlebnis ein Drehbuch geschrieben und das verfilmt hätten, 
hätte es vielleicht auch diesen Preis gewonnen. 
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Von Muş ging es nach Çatalca 
Später wurde mein Vater nach Çatalca (30 Km westlich 

von Istanbul) versetzt. Dort setzten mein Bruder İhsan 
und ich die Grundschule fort. Wir kamen quasi von einem 
Ende der Türkei ins nächste. Çatalca ist ein Ort, über den 
Mehmet der Eroberer gesagt hat: ‘Diese Stadt übergebe 
ich in Allahs Hände’. Der osmanische Schriftsteller Evliya 
Çelebi schreibt, dass im Jahr 1453 Sultan Mehmet der 
Eroberer, als er von Edirne gen Istanbul zog, den Ort unter 
seine Kontrolle brachte, das war 50 Tage vor der Eroberung 
Konstantinopels. Dort hinterließ er mehrere Tonnen Lasten 
bei Mihaloğlu Ali Bey mit den Worten: ‘Diese Stadt übergebe 
ich in Allahs Hände’. Dann zog er, von Gebeten begleitet, 
weiter um Istanbul zu erobern. In Çatalca beendete ich die 
Grundschule. 1957 erblickte dort meine Schwester Harika 
das Licht der Welt. Nach Çatalca wurde mein Vater nach 
Lüleburgaz versetzt. Dort beendete İhsan die Grundschule. 
Mein Schulfreund Fırat Aykut wurde später Bürgermeister 
von Çatalca. Wir stehen immer noch in Kontakt.

Später tat mein Vater noch Dienst in Kayseri und 
İskenderun, dann wurde er in den Ruhestand versetzt. An 
diese beiden letzten Stationen erinnere ich mich kaum. Das 
war 1963. Weil es meinem Bruder İhsan nicht gut ging, hielten 
wir uns in Istanbul auf. Mein Vater war nach İskenderun 
versetzt worden und wollte so schnell wie möglich dorthin 
verlegt werden, wie man beim Militär sagt. Es war das Jahr 
der Zypernkrise. Mein Vater ließ alles stehen und liegen, ließ 
die Sachen von Kayseri nach İskenderun transportieren und 
trat seinen Dienst an. Wir folgten später nach. 

Die Versetzung nach İskenderun war sehr plötzlich 
gekommen. Er wurde zum stellvertretenden Kommandanten 
für das Regiment der Zypern-Landung befördert. İskenderun 
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war damals eine kleine, nette Provinzstadt. Das Offizierskasino 
befand sich am Strand. Die Dienstwohnungen waren ebenfalls 
dort.  Für uns Kinder war es dort fantastisch.  Das Regiment 
meines Vaters schickte sich an, in Zypern zu landen, aber 
es gab dafür keine Schiffe, bzw. waren diese in desolatem 
Zustand. Die Ausrüstung war unzureichend, die Soldaten 
wurden seekrank. Mein Vater verfing sich ständig in negativen 
Gedanken:  ‘Wie sollen wir das unter diesen Umständen 
wagen?’, fragte er sich. Aber dann tröstete er uns wieder mit 
den Worten: ‘Allah wird uns beistehen.’  Einmal haben 
wir meinen Vater vom Nato-Hafen aus verabschiedet, als 
er sich auf den Weg nach Zypern machte. Wir weinten und 
verabschiedeten uns. Die Schiffe legten ab und nach einer 
halben Stunde waren sie aus unserer Sichtweite verschwunden. 
Nach zwei Tagen kehrten sie zurück. Die Amerikanische Flotte 
hatte ihnen den Weg abgeschnitten. Präsident İsmet Inönü 
und sein US-amerikanischer Amtskollege Johnson hatten 
Nachrichten ausgetauscht.  İnönüs Worte ‘Die Welt wird neu 
gegründet und die Türkei wird in dieser neuen Welt ihren 
Platz einnehmen’, erlangten einige Berühmtheit. 

Meine Familie väterlicherseits stammt aus Gelibolu
In der Türkei wird man sofort gefragt, woher man stammt. 

Um meine Familie zu erklären, muss man tatsächlich eine weite 
Reise antreten, um sich zu erinnern, wo alles begonnen hat. 
Väterlicherseits stammen wir aus Gelibolu. Der Vater meines 
Vaters hieß İhsan, seine Mutter Azime. Mein Großvater war 
Offizier. Er hatte bei der Schlacht von Gallipoli gekämpft. 
Weil das Militär damals von deutschen Offizieren ausgebildet 
wurde, war auch mein Großvater wie ein preußischer Offizier. 
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Disziplin war für ihn das Allerwichtigste. Im Sommer 
1950, einige Monate bevor mein Bruder İhsan auf die Welt 
gekommen ist, starb er. Deswegen wurde mein Bruder nach 
ihm benannt. Ich war damals noch sehr klein. Deswegen 
kann ich mich nicht an meinen Großvater erinnern und es 
stimmt mich immer sehr traurig, wenn ich an ihn denke. 
Wer weiß, was er seinen Enkeln nicht alles zu erzählen 
gehabt hätte? Mein Vater verstarb 1993, meine Großmutter 
Azime 1960 im Alter von 93  Jahren. Die Familie meiner 
Mutter stammt aus Deliorman in Bulgarien. Die Türken, 
die von dort stammen, sind den anatolischen Turkmenen 
ähnlich, heißt es. Mein Großvater mütterlicherseits hieß Arif, 
meine Großmutter Habibe. Die Familie meiner Mutter war 
während des Russisch-Osmanischen Krieges nach Istanbul 
geflohen. Zwischen 1877 und 1878 tobte an der Westküste 
des Osmanischen Reiches und im Kaukasus dieser Krieg und 
weil er nach dem islamischen Kalender im Jahr 1293 stattfand, 
bezeichnet man ihn auch als ‘93er Krieg’. Vom Balkan und 
dem Kaukasus sind seinerzeit rund ein Millionen osmanische 
Staatsbürger zu Flüchtlingen geworden und Anatolien erlebte 
eine enorme Flüchtlingswelle. 

Man ließ sich im Dorf Karaağaç nieder
Die Geschichte der Menschheit kann man auch als die 

Geschichte der Migration betrachten. Nicht nur beim 
Osmanisch-Russischen Krieg, schon seit dem gesamten 18. 
Jahrhundert waren die Grenzen des Osmanischen Reiches in 
Bewegung. Damit gingen auch die Migrationsbewegungen 
verschiedener Teile der Bevölkerung einher. Viele türkische 
Familien sind dadurch geprägt und auch die Familie meiner 
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Mutter kam so auf das Gebiet der heutigen Türkei. Mein 
Urgroßvater hatte in Deliorman viele Ländereien. Deliorman 
ist ein großes Gebiet im Donaudelta und umfasst die 
Städte Russe, Rasgrad, Silistra, Schumen und Dobritsch. 
Dort leben noch immer viele Türken. Die Bezeichnung 
‘Deliorman’ (zu Deutsch ‘Verrückter Wald’) stammt daher, 
dass dort viele Eichen, Buchen und Kornelkirschen wachsen 
und deswegen kaum ein Durchkommen ist. Früher war die 
Region für ihre Ringer bekannt. Zu den berühmtesten Namen 
aus Deliorman zählen Koca Yusuf, Ahmet Kara, Hergeleci 
İbrahim, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Katrancı Mehmet 
Pehlivan und Kel Aliço. Meine Familie mütterlicherseits 
kam mit der Flüchtlingswelle nach Büyükçekmece, genauer 
gesagt in das nahegelegene Dorf Karaağaç.

Die Zeit im Internat
Die Mittel- und Oberstufe war ich auf dem Internat des 

İstanbul Erkek Lisesi (‘Istanbuler Knabenschule’). Seit 1982 
dürfen auch Mädchen dort zur Schule gehen und es wurde  in 
İstanbul Lisesi umbenannt. Aber meine Generation nennt es 
noch immer ‘İstanbul Erkek Lisesi’. Die Schule blickt auf 
eine über 100 Jahre lange Vergangenheit zurück. Nämlich auf 
die Privatschule Numûne-i Terakki, die vom Mathematiker 
Mehmet Nadir Bey im Jahr 1884 in Süleymaniye gegründet 
worden war. Mein Bruder İhsan besuchte dieselbe Schule. 
Danach besuchte er ab 1968 die ODTÜ, um Maschinenbau 
zu studieren und dann in Stuttgart Industrieingenieur. 
Danach kehrte er in die Türkei zurück. Er hat in verschiedenen 
Industrieunternehmen gearbeitet. An der İTÜ war er 
Assistent, 1987 beendete er seinen Doktor. Im selben Jahr 
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wurde er zum Generaldirektor für die Gründung des TÜV 
in der Türkei durch den TÜV Baden-Württemberg. Danach 
wurde  er Geschäftsführer des TÜV  Essens in NRW.  Diese 
Aufgabe hat er lange inne gehabt, bis er in Rente ging. Meine 
Schwester Harika besuchte das Internat der Mädchenschule 
Çamlıca. Sie studierte Pharmazie an der İstanbul Universität. 
Im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece hat sie eine Apotheke. 
Sie ist verheiratet und hat eine Tochter namens Zeynep. Im 
Jahr 2018 hat sie ihren Mann Mehmet geheiratet und ist nach 
Holland gezogen. Es gibt auch eine interessante Geschichte 
darüber, warum Harika Pharmazeutik studiert hat. Während 
sie in der Abschlussklasse an der Mädchenschule in Çamlıca 
war, hat sie das Formular für die Zugangsprüfung der 
Hochschule ausgefüllt. Sie wollte ursprünglich Medizin 
studieren und Ärztin werden. Sie schickte die Unterlagen 
ab, aber sie hatte vergessen anzukreuzen, ob sie weiblich 
oder männlich sei und aus ihrem Namen geht das nicht 
eindeutig hervor. Also kamen die Unterlagen zurück, damit 
sie es ankreuzt. Aber bevor sie es wieder abschickte, sagte 
mein Vater, dass er eine wichtige Bitte an sie hätte: ‘Ich habe 
eine große Bitte an dich. Bitte kreuz doch auch Pharmazie 
als Fachbereich, der für dich in Frage kommt, an.’ Harika 
tat unserem Vater den Gefallen. Sie ging in die Prüfung und 
bekam tatsächlich einen Studienplatz in Pharmazie. Das 
studierte sie dann und wurde Apothekerin. Die Geschichte 
ist ein außergewöhnliches Detail in Harikas Leben.

Das İstanbul Erkek Lisesi ist aufgrund seiner Geschichte, 
seiner Schüler, seiner Lehrer und Mitarbeiter wie eine 
Familie, eine zusammengehörige Gruppe. Ich wurde im Jahr 
1961 ein Teil davon. Das Band, das uns alle dort verbindet, 
zu beschreiben, ist schwer. Aber erst möchte ich noch von der 
Zeit vor dem Istanbul Erkek erzählen. 
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Mein Interesse galt der 
Agrartechnik

Eine der Fragen, die ich als 
Kind am häufigsten hören musste, 
lautete: ‘Liebst du deine Mutter 
mehr oder deinen Vater?’, oder ‘wen 
liebst du am meisten?’. Und gleich 
darauf folgte meist die Frage: ‘Was 
möchtest du mal werden, wenn 
du groß bist?’. Das war natürlich 
die Frage nach dem Beruf. Meist 
antworten Kinder darauf mit 
Rechtsanwalt, Arzt, Polizist oder 
Feuerwehrmann, Berufe eben, von 
denen sie entweder gehört haben 
oder die die Kinder aus ihrem 
Umfeld kennen. Die Fragenden wollen sich eigentlich nur 
über die Antwort lustig machen oder eben Spaß haben. Ich 
erinnere mich nicht mehr, was ich seinerzeit geantwortet habe, 
aber nachdem ich die Grundschule beendet hatte, wollte ich 
Agrartechniker werden. Dieser Wunsch war wahrscheinlich 
durch den Bauernhof meines Großvaters mütterlicherseits 
im Dorf Karaağaç geweckt worden. Weit weg von der Stadt, 
inmitten der Natur zu leben, kam mir damals sehr attraktiv 
vor. Ich träumte davon, dort eine Hühnerfarm zu haben. 
Immer, wenn wir die Farm meines Großvaters besuchten, war 
das für mich mein ganzes Universum. Das Leben auf dem 
Bauernhof hat stets auch einen Einfluss auf die Literatur und 
das Kino gehabt. 1998 kam der Film ‘Field of Dreams’ in die 
Kinos und wurde später auch ins Türkische synchronisiert. In 
dem Film spielten Kevin Costner und Burt Lancaster‘ mit. 

Mein Großvater İhsan, meine Großmutter Nazmiye, 
mein Vater Hasan und mein Onkel Hüseyin. 
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Der Bauer Ray Kinsella (Kevin Costner) aus Iowa glaubt 
daran, seine Träume zu verwirklichen und der Film erzählt 
die Geschichte seiner Familie. Ich hegte seinerzeit den selben 
Traum.

Der ‘Deutschwunsch’ meines Großvaters
Weil mein Vater Offizier war und ständig versetzt wurde, 

musste ich häufig die Grundschule wechseln. Nachdem 
ich die Grundschule in Çatalca absolviert hatte, hatte sich 
innerhalb meiner Familie folgende Stimmung festgesetzt: 
‘Wir müssen an die Zukunft unserer Kinder denken. Es 
geht nicht an, dass sie ständig die Städte und die Schulen 
wechseln müssen. In der Grundschule mag das gehen, aber 
jetzt müssen wir das beenden. Die einzige Lösung ist ein 
Internat.’ Das war der Grundgedanke, aber noch war nicht 
entschieden, welches Internat es werden würde. Sie machten 
sich zu den verschiedenen Schulen schlau, fragten Freunde 
und Bekannte.

Es wurden die Ratschläge von Leuten eingeholt, die man zu 
dem Thema als kompetent erachtete. Es war eine Antwort auf 
die Frage gesucht, auf welche Schule man die Kinder schicken 
solle. Natürlich spürte ich deutlich, dass meist recherchiert 
und gesprochen wurde, wenn ich nicht dabei war. Ich hatte 
nämlich einmal gesagt: ‘Ich will nicht ins Internat, ich will 
bei euch bleiben.’ Das hat allen zuhause einen Schrecken 
eingejagt. Mein Vater liebte meine Mutter sehr und wollte 
deswegen mit ihr zusammen sein. Eigentlich wäre es das 
Beste gewesen, wenn sie in Istanbul geblieben wäre und sich 
um uns gekümmert hätte. Ich spürte, dass meine Mutter und 
mein Onkel Hüseyin Uğur, der als Direktor der Sümerbank 
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in Karaköy als Direktor arbeitete, noch vorsichtiger wurden, 
nachdem ich das gesagt hatte.

Aber ich will auch den Wunsch meines Großvaters 
zum Thema Deutschlernen erzählen. In meiner Familie 
väterlicherseits gibt es in jeder Generation einen Offizier. 
Wer die deutsche Geschichte kennt oder ein wenig über 
die Osmanisch-Preußischen Beziehungen weiß, kennt 
den Namen von Moltke. Mit vollem Namen hieß er 
Helmuth Karl Bernhard von Moltke und er hat von 1800 
bis 1891 gelebt. Der General, der Chef des Generalstabs 
war, hat zu Zeiten Mahmuts II. von 1835 bis 1839 an der 
Modernisierung des Osmanischen Heeres mitgewirkt. Das 
Adelsgeschlecht von Moltke aus Mecklenburg hat in der 
deutschen Militärgeschichte eine wichtige Rolle gespielt. Zu 
allen Zeiten hat ein Familienmitglied der von Moltkes dem 
Preußischen Militär gedient. Moltke, der 1891 in Berlin 
starb, war mehr als einer der altbekannten Kommandeure. 
Er war fast ein Weiser: sehr schweigsam, mit einer starken 
Beobachtungsgabe und einer ganz klaren Ausdrucksweise. 
Moltke hat seiner Familie und seinen Freunden aus der 
Türkei viele Briefe geschrieben, die in dem Buch ‘Briefe aus 
der Türkei’ veröffentlicht wurden. In Deutschland kennt man 
sie unter dem Titel: ‘Unter dem Halbmond’. Er beschreibt 
die Menschen, die ihm bei seinen Streifzügen durch Istanbul 
begegnet sind, aber die Brücken und die Wälder sah er ebenso 
genau. Das Wasser beschreibt er folgendermaßen: ‘Bei uns 
erkennen Weinexperten den Jahrgang und den Hang, ein 
Türke hingegen erkennt, wenn er Wasser kostet, ob es aus 
einer sehr beliebten Quelle stammt, ob aus Çamlıca oder 
Bulgurlu auf der asiatischen Seite, ob es Wasser aus Kestane 
bei Büyükdere ist oder aus Sultansuyu aus Beykoz.’
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Wer sich für Geschichte interessiert, sollte das lesen. In 
unserer Familie hat es niemand bis zum Stabschef gebracht, 
aber in jeder Generation gab es einen Offizier. Nicht nur 
mein Vater, auch mein Großvater İhsan Uğur war Offizier. 
Das sage ich so, obwohl ich mich gar nicht an ihn als Offizier 
erinnern kann. Er ist ja gestorben, als ich selber erst fünf Jahre 
alt war. Er wurde auf dem Friedhof von Feriköy begraben. 
Nach seinem Tod habe ich ihn dauernd im Kaffeehaus bei der 
Moschee von Firuzağa gesucht. Mein Großvater hat seinen 
Enkeln stets auf den Weg mitgegeben, dass sie Deutsch lernen 
sollen. Das hat er zu jeder Gelegenheit betont und es war wie 
sein Vermächtnis.

Im Krieg von Dardanellen 
Zuhause war stets davon die Rede: Mein Großvater hat im 

Ersten Weltkrieg als Offizier in Gallipoli gekämpft. Sowohl 
dort als auch bei seinen anderen militärischen Aufgaben 
hatte er viel mit deutschen Offizieren zu tun. Auch wenn 
die preußisch/deutschen-türkisch/osmanischen Beziehungen 
ihre Aufs und Abs hatten, haben sie eine tief verwurzelte 
Geschichte. Sie reicht bis ins Jahr 1718 zurück. Der Preußische 
und der Osmanische Staat haben nie gegeneinander 
gekämpft. Wer sich mit den Beziehungen beschäftigt, hat 
auch von Marschall von der Goltz gehört. Man kennt ihn 
auch als Goltz Pascha oder auch Golç Paşa, sein eigentlicher 
Name lautete Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der 
Goltz. 1883 begann er in der Militärschule in Pangaltı 
seine Tätigkeit. Als erstes ließ er die Schule neu bauen und 
reformierte das Ausbildungssystem im Militär. Lange Jahre 
stand Goltz Paşa im Dienste des türkischen Militärs. Seinem 
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Freund Bernhard von Schmiterlöw in Deutschland schrieb 
er: ‘Ein ausgebildeter türkischer Offizier steht, was seine 
Gedanken und seine Kreativität angeht, dem preußischen 
Offizier sehr nahe.’ Das preußische Bildungsmodell hat 
meinen Großvater beeinflusst und deswegen fühlte er sich 
auch den Deutschen so nahe. Wenn wir historische Bücher 
und Dokumente durchsehen, sehen wir Folgendes: Die 
Bauern, die ins preußische Militär aufgenommen wurden, 
lernten lesen und schreiben, entwickelten Vaterlandsliebe 
und Nationalstolz und erwarben technische Fähigkeiten. Die 
preußische Ausbildung war hart und basierte auf ständigem 
Exerzieren. Das türkische Militär war ganz anders. Das 
hat auch meinen Großvater beeinflusst. Deswegen hieß 
es zuhause immer: ‘Dein Großvater wollte immer, dass du 
Deutsch lernst.’ Also war man nicht nur auf der Suche nach 
einem Internat, sondern nach einer Schule, wo mein Bruder 
İhsan und ich dem Vermächtnis meines Großvaters folgend 
Deutsch lernen könnten. So fiel die Wahl auf das İstanbul 
Erkek Lisesi. 

Meine zwei Jahre in St. Georg
Meinen Abschluss habe ich zwar am İstanbul Erkek Lisesi 

gemacht, aber Deutsch zu lernen habe ich 1959 an der 
Österreichischen Schule St. Georg in Istanbul begonnen. Ich 
sollte ja sowohl im Internat untergebracht werden, als auch 
Deutsch lernen. Deswegen schickte man mich nach St. Georg 
in Karaköy in eine so genannte Vorbereitungsklasse. Dort 
begann ich den Sprachunterricht. Aber natürlich war das 
ein abenteuerlicher Anfang. St. Georg war eine Privatschule, 
die man bezahlen musste und die Schüler mussten eine 
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Aufnahmeprüfung bestehen. Weil ich nicht von zuhause weg 
wollte, habe ich einfach die Prüfungsfragen nicht ausgefüllt 
und ein weißes Blatt Papier abgegeben. Mit meinem 
kindlichen Verstand dachte ich, dass ich dann zuhause 
bleiben könnte. Dann wurden die Ergebnisse verkündet. Ich 
hatte es nicht geschafft. Das schlug bei uns zuhause ein wie 
eine Bombe. Alle Pläne waren ins Wasser gefallen.

Man informierte meinen Vater. Abends schauten meine 
Mutter, Onkel Hüseyin und alle anderen mich an. Ich 
erinnere mich an ein Gespräch, das nach dem Essen stattfand. 
Die erste Frage meines Onkels lautete:

- Kadir, was hast du getan? Was hat dich dazu bewegt die 
Fragen nicht zu beantworten?

- Ich möchte nicht von zuhause weg und ins Internat.

- Aber du weißt doch, dass dein Vater ständig versetzt wird. 
Sogar die Grundschule hast du an mehreren verschiedenen 
Orten besucht. So geht das nicht weiter. Das Beste ist, wenn 
du auf ein Internat gehst.

- Das will ich nicht.

Onkel Hüseyin hakte nicht weiter nach, aber es war klar, 
dass er nachdachte. Er sagte: ‘Geh jetzt schlafen, wir reden ein 
anderes Mal weiter.’ Am nächsten Tag sagte niemand etwas, 
aber wie ich später in Erfahrung gebracht habe, hatte sich 
mein Onkel um einen Termin beim Schuldirektor, Herrn 
Raidl bemüht und ihn aufgesucht. Dem hatte er alles erklärt 
und auch, dass mein Vater ständig versetzt wurde und vom 
Vermächtnis meines Großvaters. Damit erklärte er, warum 
ich die Prüfung leer abgegeben hatte. Der Österreicher Herr 
Raidl war Priester mit einem Technikstudium. Er hatte für 
das deutsche Militär gekämpft, war im Zweiten Weltkrieg 
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von den Russen gefangen genommen worden und rund 
drei Jahre in Gefangenschaft gewesen. Dadurch hat er viel 
Menschenkenntnis gewonnen. Deswegen hat er, nachdem, 
was er von meinem Großvater gehört hatte, mich in die 
Vorbereitungsklasse aufgenommen, obwohl ich ein leeres 
Blatt abgegeben hatte. Am nächsten Tag fuhr ich zusammen 
mit meinem Onkel dort hin. Im Herbst 1959 betrat ich 
die Schule durch den Haupteingang und begann mit der 
Ausbildung.

Aber es gab auch die grüne Hintertür der Schule. Sie war 
immer verschlossen und führte zur Seitenstraße. Neben dieser 
kleinen Tür, die für eine Person gerade groß genug war, gab 
es noch das Tor, das auf Schienen geführt wurde. Die Schule 
war mit einem eisernen Zaun und Stacheldraht gesichert. 
Samstag um 12 Uhr, nachdem die Nationalhymne gespielt 
worden war, öffnete sich das grüne Tor und alle Schüler 
strömten ins Freie. Für uns, die wir im Internat waren, war 
das Wochenende wie im Flug vorbei. Schon Sonntag gegen 
Mittag übermannte uns die Schwermut.

Die Geschichte des Gebäudes, in dem sich die Kirche 
St. Georg befindet, reicht bis ins Jahr 1300 zurück. 1882 
wurde es gekauft und eine Grundschule und Waisenhaus für 
deutschsprachige, katholische Kinder dort gegründet. Die 
Schule wird von den Lazaristen und den Barmherzigen 
Schwestern geführt. Später kamen eine Mittelschule und 
eine Oberstufe dazu. Im Jahr 1913 machten die ersten 
Schüler dort ihre Matura. Viele bekannte Persönlichkeiten 
haben die Schule besucht: Die Schauspielerin Ediz Hun, der 
Schauspieler und Regisseur Rutkay Aziz,  Alev Korun, der 
erste Türkischstämmige, der im Österreichischen Parlament 
war, die ehemalige Abgeordnete der CHP Zeynep Damla 
Gürel, die Schriftstellerin und Übersetzerin Sezer Duru.
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Als ich meine Ausbildung an der Schule begann, war 
Ernest Raidl der Direktor. Er war streng gläubiger Katholik 
und im Jahr 1951 dorthin versetzt worden. Mit einer kurzen 
Unterbrechung hatte er das Amt bis 1983 inne. Von meinen 
Freunden habe ich erfahren, dass er 1997 im Alter von 80 
Jahren in Graz gestorben ist. Der Lehrer, der den größten 
Eindruck auf mich gemacht hat, war Herbert Eder. Er war 
einer der ersten Lehrer, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach 
Istanbul entsandt wurden, um die Schule weiterzuentwickeln. 
Er kam 1949. Damals war er 34 oder 35 Jahre alt. Er hatte 
Naturkunde und Physik studiert und war gleich danach nach 
Istanbul gegangen. Er war stellvertretender Direktor. Seine 
Frau Anny hat er in Istanbul kennengelernt und geheiratet. 
Zu meiner Zeit hatten sie zwei Kinder. 1970 ging Eder in 
Rente und kehrte nach Österreich zurück und so weit ich 
gehört habe, starb er 2015 in Innsbruck. In der Schule 
nannten wir ihn Bruder Eder und er war ein strenger Typ. 
Von seiner Disziplin ließ er kein Jota ab und beim kleinsten 
Vergehen packte er die Schüler und zog sie an den Haaren. 
Er kam in den Speisesaal und beobachtete uns von weitem. 
Im Speisesaal war Reden absolut verboten. Deswegen 
warnten wir uns immer, wenn Bruder Eder sich näherte. Alle 
schwiegen dann und waren mucksmäuschenstill. Alle Schüler 
hatten Angst vor ihm.

Ein Spaziergang bis Taksim und zurück 
Herr Projenski war ein interessanter Lehrer, ein Mönch in 

der typischen Tracht. Mit seinem Bart und seinen abstehenden 
Haaren sah er aus wie eine dickliche Version von Einstein. Er 
unterrichtete uns in Biologie. Wenn er uns ohrfeigte, wurden 
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unsere Wangen rot. Projenski hatte auch Aufsicht, wenn 
wir unsere Hausaufgaben machten. Mittwochnachmittag 
hatten wir keinen Unterricht. Projenski schickte dann die 
Internatsschüler nach draußen. Dann sind wir ihm die 
steile Straße von Galata Richtung İstiklal Straße bis zum 
Taksimplatz gefolgt. Dann kehrten wir zurück. Mittwoch 
war der Tag, an dem sich uns die Welt öffnete.

An einem Mittwoch waren wir wieder mit unserem Lehrer 
Projenski unterwegs. In der Nähe vom Galata Turm sahen 
wir einen Mann, der Vögel verkaufte. Ich kaufte sofort einen 
für 25 Kuruş und brachte ihn in die Schule. Dort versteckte 
ich ihn in meinem Pult im Hausaufgabenraum. Ich gab 
dem Vogel Wasser und Futter. Gegen Abend, als Zeit für 
die Hausaufgaben war, sammelten wir uns in den Raum 
und begannen zu arbeiten. Es war ganz still. Unser Lehrer 
Projenski saß am Pult und wir in unseren Bänken. Plötzlich 
begann der Vogel, den ich in meinem Pult versteckt hatte, zu 
pfeifen. Projenski zuckte zusammen. Da hörte man einen 
Vogel, aber von woher? Erst konnte er es nicht klar orten. Ich 
folgte ihm mit den Augen. Erst öffnete er das Fenster, weil er 
dachte, das Geräusch käme von draußen. Mein Vögelchen 
hörte gar nicht auf zu zwitschern. Nachdem Projenski ganz 
sicher war, dass das Trillern nicht von draußen kam, lauschte 
er noch einmal ganz genau, dann war er überzeugt, dass es 
drinnen sein müsse. Der Vogel hörte gar nicht auf. Der Lehrer 
folgte der Stimme und begriff dann, dass das aus meiner 
Richtung käme. Er kam zu mir, öffnete die Klappe und sah 
den Vogel. Er nahm ihn und ließ ihn aus dem Fenster frei. 
Dann kam er zu mir und verpasste mir eine seiner berühmten 
Ohrfeigen. Danach sah ich nur noch Sterne.



Reisen ist mein Leben412

In der Schule handelte ich mit Waffeln 
Selbst wenn die Pausen in der Schule nur kurz waren, 

haben wir sie immer auf dem Pausenhof verbracht. Im Winter 
waren wir im Hausaufgabenraum. Im ersten Stock befand 
sich die Schulkantine. Dort wurden Waffeln, Schokolade 
und Sandwiches verkauft. Aber alles war ziemlich teuer. Mir 
kam in den Sinn, da eine Konkurrenz zu schaffen. An einem 
Samstag, an dem ich eine Ausgangserlaubnis hatte, ging ich 
nach Tahtakale und kaufte 50 dieser Waffeln für je 20 Kuruş. 
Die verkaufte ich dann den anderen Schülern in den Pausen 
für je 50 Kuruş. Das war immer noch 70 Prozent billiger als 
in der Kantine. Deswegen gingen die Waffeln weg wie warme 
Semmeln: Schon am ersten Tag war ich ausverkauft.  

Das bedeutet, dass ich Geschick im Handel bewies und 
ich beschloss, die Kapazitäten zu erweitern. Am darauf 
folgenden Samstag ging ich zu meinem Onkel, dem Chef der 
Sümerbank, und lieh mir bei ihm Geld. Dieses Mal kaufte 
ich nicht 50, sondern 200 Waffeln und kehrte in die Schule 
zurück. Jetzt war ich echte Konkurrenz zur Kantine. Der 
freien Marktwirtschaft folgend, verkaufte ich die Waffeln 
günstiger als in der Kantine. Niemand ging mehr dahin 
sondern nur noch zu mir. Am ersten Tag waren die Verkäufe 
wieder sehr gut. Aber als die Kantine gar keine Waffeln mehr 
verkaufte, wurde man misstrauisch, verstand aber den Grund 
nicht. Aber ein Kind verpetzte mich. So erfuhr Projenski, 
der versuchte herauszufinden, was es mit den Waffeln auf sich 
habe, von mir. Da fing ich mir die zweite seiner berühmten 
Ohrfeigen ein. Aber nicht nur das: Sie kassierten auch meine 
ganzen Waffeln ein! Jahre später erfuhr ich, dass Projenski im 
Deutschen Krankenhaus ein Bein amputiert werden musste 
und er an den Folgen gestorben ist. 
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Das Ziel: Ein Freund Österreichs zu werden
Das Ziel der Österreichischen Schule besteht darin, 

Freunde Österreichs heran zu ziehen. Im Jahr 1982 hieß 
es beispielsweise: ‘Unser Ziel besteht nicht darin, die 
türkischen Schüler wie Österreicher zu erziehen. Ganz im 
Gegenteil: Im Rahmen der pädagogischen Entscheidungen, 
die unsere türkischen und österreichischen Lehrer 
gemeinsam fällen, geht es uns darum, dass sie sich durch 
die Beziehungen zu uns Österreichern und Christen und 
durch die im freundschaftlichen Austausch erworbenen 
Werte auf ihr eigenes Wesen besinnen können und ihrem 
eigenen Vaterland nützliche, vaterlandsliebende Menschen 
werden und gleichzeitig Freunde Österreichs.’  

Die Geschichte der Kamondo Treppen
Eine der Geschichten, die über die Österreichische Schule 

erzählt werden, rankt sich auch um die Kamondo Treppen. 
Sie verbinden in Karaköy die Voyvoda Straße mit der Banker 
Gasse. Im Jahr 1850 wurden sie von der damals wichtigsten 
Bankiersfamilie, den Kamondos, im Namen von Abraham 
Salomon Kamondo gebaut und es gibt eine Verbindung zur 
Österreichischen Schule.

Ursprünglich wurden die Treppen als Zeichen der Liebe 
eines Großvaters zu seinen Enkeln errichtet. Der Historiker 
Talha Uğurluel schreibt, dass Abraham Kamondo die Treppen 
errichten ließ, damit seine Enkel, die an der Österreichischen 
Schule waren, den steilen Berg leichter ersteigen konnten. 
Die Treppen machten es aber auch den Levantinern leichter 
von ihren Geschäften in Galata ihre Wohnungen in Pera zu 
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erreichen. Im Jahr  2012 wurde der James Bond ‘Skyfall’ in 
Istanbul gedreht und Robbie Madison, das Double von James 
Bond, hat auf den Kamondo Treppen einige bemerkenswerte 
Kunststücke vollbracht und machte die Treppen damit 
international berühmt.

Ein anderes Thema, was in Bezug auf die Schule oft 
diskutiert wird, ist die Ähnlichkeit des Logos mit dem des 
Sportclubs Galatasaray. Es regte sich der Verdacht, ob das 
Logo wohl abgekupfert wurde, weil es so ähnlich ist. Weil 
die Österreichische Schule älter ist, würde das bedeuten, 
dass Galatasaray das Logo gestohlen hätte. Weil beide die 
Farben rot-gelb haben, verdichteten sich die Vorwürfe. Aber 
es hat sich herausgestellt, dass die Österreichische Schule ihr 
Logo sehr viel später entwickelt hat und das des Sportclubs 
Galatasaray, das aus den arabischen Buchstaben ‘gayı’ und 
‘sin’ besteht, 1923 entstanden ist.

Ich konnte mich nicht an die Schule gewöhnen 
Es ist eine Tatsache, dass es insbesondere bei Kindern, die in 

frühen Jahren in ein Internat kommen, ein großer Einschnitt 
ist. Was macht ein Kind im Internat? Während es zuhause 
bei den Eltern sitzt und dort etwas Eigenes hatte, sitzt es nun 
plötzlich in einem Schlafsaal und schaukelt mit den Beinen. 
Es ist alleine. Langsam wird es dunkel. Und dann begreift 
das Kind zum ersten Mal, was Einsamkeit ist und bekommt 
Angst.’ Diese Zeilen stammen von einem Psychologen. Er 
hat das andere Gesicht der Internate beschrieben. Genau 
das habe ich wohl damals so empfunden und konnte mich 
an das Leben im Internat der Österreichischen Schule nicht 
gewöhnen. Nachts weinte ich. Das erste Jahr habe ich nicht 
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bestanden und musste die Vorbereitungsklasse wiederholen. 
Gleichzeitig spürte ich, dass meine Familie unter dem 
Schulgeld, das ständig erhöht wurde, ziemlich zu ächzen 
begann. Das merkte ich, wenn ich an den Wochenenden nach 
Hause kam. Es musste an allen Ecken und Enden gespart 
werden und immer mehr Anschaffungen wurden gestrichen. 
Im Jahr 1958 wurde am İstanbul Erkek Lisesi Deutsch 
eingeführt. Und es war rund 70 Prozent billiger. Mein Onkel 
Hüseyin Uğur setzte sich dafür ein, dass ich an das İstanbul 
Erkek Lisesi wechseln konnte.

Meine Jahre am İstanbul Erkek Lisesi 
Die Mittel- und Oberstufe absolvierte ich auf dem 

İstanbul Erkek Lisesi. Wie bereits erwähnt, war ich für die 
Vorbereitungsklasse im Österreichischen St. Georgskolleg, 
dann wechselte ich zum ‘Erkek’. Aber das war nicht ganz 
einfach.

Aber eins nach dem anderen. Weil mein Vater ständig 
versetzt wurde, hat die wichtigen Entscheidungen für mich 
und meine Geschwister mein Onkel Hüseyin Uğur gefällt. Er 
war, wie bereits mehrfach erwähnt, Direktor der Sümerbank 
in Karaköy. Mein Einstieg ins St. Georgskolleg, mit dem ich 
dem Willen meines Großvaters İhsan Uğur folgte, dass ich 
Deutsch lernen solle, war abenteuerreich. Aber nicht weniger 
spannend war mein Übergang an die andere Schule.

Die Österreichische Schule St. Georg ist eine 
Privatschule. Die jährlichen Schulgelderhöhungen brachen 
meiner Familie das Genick. Denn das Gehalt meines Vaters, 
der ja Offizier war, stand fest. Deswegen wurde beschlossen, 
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dass die Lösung darin läge, dass ich auf das İstanbul Erkek 
Lisesi, wie es damals hieß, wechsele. Dort war man ein Jahr 
zuvor zum Unterricht auf Deutsch übergegangen. Außerdem 
handelt es sich dabei um eine staatliche Schule, die auch 
mit dem Gehalt eines Staatsbeamten finanzierbar war. Erst 
versuchte mein Onkel bei der Schule zu erreichen, dass ich 
wechseln könnte. Die Verwaltung des Erkek Lisesi teilte ihm 
allerdings mit, dass das nicht möglich sei.

Daraufhin bat mein Onkel um einen Termin beim 
damaligen Schulleiter, Selman Erdem, um es ihm zu erklären. 
So weit er das dann zuhause wiedergegeben hat, muss das 
Gespräch folgendermaßen verlaufen sein:

- Also, meine Bitte lautet folgendermaßen: Unser Kind 
Kadir Uğur besucht derzeit die Österreichische St. Georg 
Schule in der Vorbereitungsklasse. Er ist auch erfolgreich. 
Allerdings ist das Schulgeld so angestiegen, dass wir es nicht 
mehr aufbringen können. Der Vater von Kadir ist ein Offizier 

Das İstanbul Erkek Lyzeum. 



Kadir Uğur 417

im Dienste des Vaterlandes. Jeder wird anerkennen, dass man 
mit dem Sold keine Privatschule bezahlen kann. Deswegen 
bitten wir, dass er an diese Schule wechseln kann.

Erdem, der zuvor in Konya Schuldirektor gewesen war, 
hörte meinem Onkel aufmerksam zu. Dann ging er bedächtig 
in seinem Zimmer auf und ab. Mein Onkel beobachtete den 
Direktor dabei und machte sich Hoffnungen, dass es klappen 
könnte. Während er sich fragte, was der Direktor wohl sagen 
würde, wartete er aufgeregt  und wertete das Schweigen 
positiv.

Am Gymnasium von Konya war Erdem auch Lehrer für 
Philosophie gewesen. Nach einer Weile drehte er sich zu 
meinem Onkel um und begann zu sprechen:

- Das Kind kann nicht einfach so an unsere Schule 
wechseln. Ich bin ein Verwaltungsbeamter und muss mich an 
die Regeln halten und alle gleich behandeln. Das mag Sie nun 
enttäuschen, aber so sieht es aus.

Der Schulleiter ist im November 2012 gestorben, wie 
ich erfahren habe. Es blieb nichts, als seine Entscheidung 
zu respektieren. Aber mein Onkel dachte gar nicht daran, 
aufzugeben und blieb hartnäckig. Aber wie würde das 
funktionieren? In so einer Situation hat man genau zwei 
Möglichkeiten: Entweder man ergibt sich der Tatsache, dass 
man verloren hat, oder man leistet Widerstand, so lange es 
geht. Für letzteres entschied sich mein Onkel, der beschloss, es 
in Ankara zu versuchen. Es ging um das Kind eines Offiziers, 
der für sein Vaterland im Dienst stand. Also beschloss er, sich 
direkt an das Bildungsministerium in Ankara zu wenden. 
Mein Onkel ließ sich von seinem Entschluss nicht mehr 
abbringen. Da gab es kein Halten mehr.

Während meiner Zeit im Internat hatte ich die 
Wochenenden stets bei meinem Onkel Hüseyin und seiner 
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Frau Sabahat verbracht. Tante Kıymet, die Schwester meiner 
Mutter, hat immer meine Wäsche gewaschen. Damals gab 
es noch keine modernen Waschmaschinen, es wurde alles 
von Hand gewaschen. Alle drei sind heute tot, mögen sie in 
Frieden ruhen. Damals gab es bei uns zuhause kein anderes 
Thema, als meinen Übertritt an das Erkek Lisesi. Mein 
Onkel konnte von nichts anderem reden als davon, dass das 
passieren müsse.

Ich erinnere mich an folgenden Dialog, den er an einem 
Wochenende mit meiner Mutter geführt hat:

- Nächste Woche fahre ich nach Ankara, um es nochmal 
zu erklären.

- Glaubst Du, dass das etwas bringen wird?

- Wenn die Zuständigen in Ankara es wollen, dann klappt 
es.

- Wen wirst du dort treffen?

- Einer der Chefs der Sümerbank hat mir ein Treffen mit 
Nihat Adil Erkman vom Bildungsministerium vermittelt.

- Viel Erfolg dabei.

Damals war Nihat Adil Erkman ungefähr 60 Jahre alt 
und hatte in Deutschland studiert. Er war Bildungsinspektor 
für Europa und Kulturattache in der Botschaft in Berlin 
gewesen. Er kannte Deutschland also gut. 1960 wurde er 
Staatssekretär. Er hat das wohl bekannteste Stück deutscher 
Kinderliteratur ins Türkische übersetzt: Die Biene Maja 
und ihre Abenteuer. Waldemar Bonsels bekanntes Werk 
erschien 1962 in seiner Übersetzung, veröffentlicht vom 
Verlag des türkischen Bildungsministeriums.

Mein Onkel fuhr also nach Ankara und bat den 
Staatssekretär um Hilfe, damit ich auf das İstanbul Erkek 
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Lisesi wechseln könne. Aber dieser antwortete: ‘Nein, das 
geht nicht.’ Mein Onkel konnte sagen, was er wollte, aber 
er konnte ihn nicht  von seiner Meinung abbringen. Ganz 
offensichtlich war die deutsche Regelhörigkeit bei ihm in 
Fleisch und Blut übergegangen. Das ist ja auch das, was 
einem bei Deutschen als erstes in den Sinn kommt, neben 
Fleiß und Disziplin.

Der letzte Satz des Staatssekretärs lautete: ‘So lange ich an 
diesem Tisch sitze, wird das Kind nicht die Schule wechseln.’ 
Mein Onkel antwortete: ‘Bleiben Sie ruhig an diesem 
Tisch, dann können die Kinder des Vaterlandes eben nicht 
studieren.’

Aber mein Onkel war niemand, der sich leicht abschrecken 
ließ. Zwei, drei Wochen später war es ihm gelungen, einen 
Termin beim Bildungsminister zu ergattern. Damals war 
das Ahmet Tahtakılıç. Dafür reiste mein Onkel erneut 
nach Ankara und erklärte dem Minister persönlich den Fall. 
Er erzählte auch, dass er den Staatssekretär getroffen hatte, 
dessen Haltung aber sehr strikt gewesen sei. Der Minister 
stellte meinem Onkel einige Fragen, dann rief er den 
Staatssekretär Nihat Adil Erkman dazu. Der war natürlich 
nicht erfreut, meinen Onkel zu sehen. Man konnte ihm am 
Gesichtsausdruck ablesen, dass es ihm nicht schmeckte, diese 
Person, deren Antrag er gerade erst abgelehnt hatte, nun im 
Amtszimmer des Ministers wieder zu begegnen. Mein Onkel 
wandte sich dem Minister zu und sagte: ‘Sehr verehrter Herr 
Minister, vor einigen Wochen habe ich mich mit meinem 
Anliegen an den Herrn Staatssekretär gewandt. Aber er 
sagte, dass es definitiv unmöglich sei.’ Der Staatssekretär 
blieb bei seinem vorherigen Urteil und sagte: ‘Es ist beim 
besten Willen nicht möglich, der Bitte nachzukommen. Der 
Minister hörte erst meinen Onkel, dann den Staatssekretär. 
Dann sprach er:
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- Adil Bey, Sie reden von Regeln. Aber hier geht es ja um 
einen Sonderfall. Der Vater des Kindes ist ein Offizier, der 
zum Wohle unseres Landes unterwegs ist. Die meiste Zeit tut 
er dies unter sehr schweren Bedingungen. Er bemüht sich, 
dass sein Kind später ein nützliches Mitglied der Gesellschaft 
sein wird. Wenn wir jetzt nein sagen, werden sie vielleicht 
später das Schulgeld nicht mehr aufbringen. Sie haben in 
Deutschland Dienst geschoben. Es ist unsere Pflicht dem 
jungen Menschen in dieser Ausnahmesituation zu helfen. 
Wenn wir dem Volk nicht helfen, wem sonst? Bitte regeln Sie 
die Angelegenheit unverzüglich.

Mit großer Freude kehrte mein Onkel nach Istanbul 
zurück. Staatssekretär Nihat Adil Erkman wurde kurz darauf 
befördert. Aber zuvor unterschrieb er die Anweisung, dass 
ich auf die Schule aufgenommen werden solle und allerdings 
gab es darunter eine Notiz, dass dies nur gültig sei, wenn ich 
die Eingangsprüfung bestünde. Alle erwarteten neugierig die 
Rückkehr von Onkel Hüseyin nach Istanbul. Als er abends 
nach Hause kam, sagte er: ‘Auf Anordnung des Ministers 
wird Kadir das İstanbul Erkek Lisesi besuchen.

Mit dieser Anordnung wechselten noch im selben Jahr 
auch meine Freunde Dr. Sabri Derman und Bülent Evirgen 
und später der anerkannte Staatsmann Mesut Yılmaz ans 
İstanbul Erkek Lisesi.

Stolz auf den Abschluss
Das İstanbul Lisesi oder İstanbul Erkek Lisesi (İEL), 

wie man es auch nennt, war eine der ersten Schulen nach 
europäischem Vorbild im Osmanischen Reich. Ich bin immer 
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noch stolz darauf, dort meinen 
Abschluss gemacht zu haben. Der 
Club İstanbulspor wurde im Jahr 
1912  vom damaligen Sportlehrer 
Ahmet   Robenson gegründet. 
Im selben Jahr wurde auch 
eine Pfadfindergruppe namens 
İstanbul Sultanisi Keşşafları ins 
Leben gerufen. Diese Pfadfinder 
nahmen an allen Kriegen teil, 
von denen die Türkei zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts gebeutelt 
wurde: Dem Balkankrieg, dem 
Ersten Weltkrieg und dem 
Befreiungskrieg. Sämtliche 41 
Schüler, die sich zur Schlacht 
von Gallipoli gemeldet hatten, fielen dort. Ihre Namen 
sind auf dem Siegesmonument von Çanakkale verewigt.   
Von der Schlacht am Sakarya  kehrten die Pfadfinder als 
Veteranen zurück. Atatürk bezeichnete sie als ‘Kinder von 
Sakarya’. Deswegen wurde die Pfadfinderabteilung in 
Pfadfinderstamm Sakarya umbenannt und der Marsch 
von Sakarya unsere Schulhymne. Auch die Schulfarben gelb 
und schwarz stammen aus dieser Zeit: Während der Schlacht 
von Gallipoli diente unser Schulgebäude als Lazarett und 
die Wände wurden gelb gestrichen. Wenn die Schule die 
Nachricht erreichte, dass einer der Schüler, der in den Krieg 
gezogen war, gefallen war, wurden die Fenster und Türstürze 
Schwarz angemalt. Die Schule, die im Jahr 1923 den Namen 
İstanbul Erkek Lisesi  erhielt, zog nach Beyazıt um, in den 
Fuat Paşa Konağı. So wurde das Wort Lise, das vom ‘Lyzeum’ 
abgeleitet wurde, erstmals für eine solche Schule verwendet. 

Pfadfinder am İstanbul Erkek Lisesi



Reisen ist mein Leben422

In das heutige Gebäude zog die Lehranstalt im Jahr 1933 auf 
Beschluss Atatürks um.

Am İstanbul Erkek Lisesi wurden viele Staatsmänner, 
Wissenschaftler und Kunstschaffende ausgebildet. Zu den 
Absolventen zählen drei Ministerpräsidenten und dutzende 
Minister. Allen voran mein Freund und Klassenkamerad, 
der ehemalige Ministerpräsident und Parteivorsitzende der 
Mutterlandspartei (ANAP), Mesut Yılmaz. Ein weiterer ist 
der ehemalige Ministerpräsident und Außenminister Ahmet 
Davutoğlu und der ehemalige Ministerpräsident Necmettin 
Erbakan. Ich kann hier nicht die gesamte Liste der 
Absolventen widergeben, aber auch der Vorstandsvorsitzende 
der Ülker Holding, Murat Ülker, der Chef der Kiğılı 
Gruppe, Abdullah Kiğılı und der Gründer der Borusan 
Holding, der verstorbene Asım Kocabıyık gehören zu den 
Personen, die an unserer Schule ihren Abschluss gemacht 
haben. 

Die Liste der Künstler und Freunde würde ganze Seiten 
füllen: Beispielsweise… Erol Evgin, Sadri Alışık, Şener Şen, 
Münir Özkul, Avni Dilligil, Prof. Tunaya Kalkan , Tuncer 
Özışık, Tuncay Çaylı, Alp Orçun, Gürsel Yardımcı, Doğan 
Gürsoy, Timur Kocagöz, Ömer Ünsal, Dr. Ömer Fındıkgil, 
Zeki Toral, Süheyl Açıkel, Ahmet Selahattin Akın, Mehmet 
Düzceer, İsmail Çalapöver , Sabri Derman, Dr. Ali Çetin 
Sarıoğlu, Dr. Ateş Ülker, Prof. Şeref Türen, Selim Özadam, 
Mete Can, Emre Can , Bülent Evirgen, Çetin  Atsür, Turgut 
Yılmaz , Nurzat Baysak, Cevdet Celkan, Doğan Gürsoy, 
Ömer Ünsal, Bedii Taptik, Ahmet Bulut, Gürsel Yardımcı, 
Tayfun Sayar, Dr Semi Şen, Müjdat Yayvak, Murat Uğur 
Aksoy, Veysi Günhan und Kemal Kafadar… 

Murat Ülker und Ahmet Davutoğlu waren 
Klassenkameraden. Nur ihrem Fleiß haben sie es zu 
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verdanken, dass sie nicht der Schule verwiesen wurden. In 
der Lebensgeschichte seines Vaters Sabri Ülker beschreibt 
Murat Ülker das wie folgt: ‘(...) Ahmet Bey und ich waren in 
derselben Klasse. Bei uns an der Schule kam es immer wieder 
zu Vorfällen. Es ging dabei um zwei verschiedenen Gruppen. 
Ahmet Bey und ich gehörten zur gleichen Gang. Wir haben 
Boykotte und ähnliches organisiert. Die Schulverwaltung war 
deswegen sehr beunruhigt. Die Schulleitung sah mich und 
Ahmet als die Hauptverantwortlichen bei diesen Vorfällen. 
Das ging so weit, dass sie über einen Schulverweis für uns 
beide nachdachten, um dem ganzen ein Ende zu bereiten. 
Aber dann warfen sie einen Blick auf unsere Noten und 
sahen, dass wir sehr fleißige Schüler waren und verwarfen 
den Plan wieder.

Ursprünglich war das Schulgebäude für die Osmanische 
Schuldenverwaltung, die ‘Düyun-u Umumiye’ errichtet 
worden, die die Auslandsschulden des Osmanischen Reiches 
verwaltete. Alexandre Vallaury errichtete es im Jahr 1897 
und es besteht aus einem Block. Er war seinerzeit an der 
Akademie der schönen Künste, der Sanayi-i Nefise Mektebi, 
Dozent. In Istanbul tragen viele Gebäude seine Handschrift, 
beispielsweise die Osmanische Bank in Galata, das 
Archäologische Museum, das Pera Palas Hotel, das Botter 
Apartment in Beyoğlu und der Sommersitz von Nazime 
Sultan in  Kuruçeşme.

Das Gebäude, das mit Reliefsteinen verziert ist, besteht aus 
Erdgeschoss, zwei Stockwerken und zwei Kellergeschossen. 
Weil der Hang zum Goldenen Horn abfällig ist, ist die 
Fassade auf dieser Seite viergeschossig. Die Räume haben 
hohe Decken.

In diesem Gebäude habe ich die Mittel- und Oberstufe 
besucht und es spielte eine große Rolle bei der Ausbildung 
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meiner Persönlichkeit. Auch viele Jahre später schaute ich 
noch immer, wenn ich die Fähre von Kadıköy nach Eminönü 
nutze, auf das Gebäude und die Jahre werden vor meinen 
Augen wieder lebendig. ‘Wer weiß, wie oft ich aus diesen 
Fenstern auf Bosporus geschaut habe und geträumt, was 
ich nicht alles gefühlt habe.’, denke ich dann immer. Das 
meiste ist im Nebel der Erinnerungen verloren, aber vieles 
habe ich auch noch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen.

Eine Familie aus der Schweiz zahlte 100 Franken
Mein Bruder İhsan und ich haben sehr schöne 

Erinnerungen an unsere Zeit am İstanbul Erkek Lisesi. Weil 
ich deutsch konnte, bin ich während meiner Schulzeit immer 
zur Blauen Moschee und der Hagia Sophia gegangen, um 
mit Touristen zu sprechen. Mein erstes Geld verdiente ich mit 
einer Familie aus der Schweiz. Ich saß auf dem Platz vor der 
Hagia Sophia, als eines Tages eine Familie auf mich zu kam 
und etwas auf Deutsch fragte. Ich antwortete und danach 
diente ich ihnen den gesamten Tag über als Gästeführer. Als 
sie mir am Ende des Tages 100 Franken gaben, schämte ich 
mich sehr. Ich wollte das Geld gar nicht annehmen, der Mann 
steckte es mir dann einfach in die Tasche. Dass ich später 
einmal mein Geld in der Schweiz verdienen würde, wäre 
mir damals nicht in den Sinn gekommen. Damals, als ich 
während der Schulzeit in der Umgebung der Blauen Moschee 
mit Touristen geredet habe, war auch der Beginn meiner 
Karriere im Tourismus. Nach dem Abschluss ging ich an die 
Istanbul Universität um Betriebswirtschaft zu studieren.
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Die Geschichte vom Praktikum in Deutschland
1968 war kein gewöhnliches Jahr. Es war ein Jahr der 

Veränderung, der Erneuerung und der Neuerungen auf vielen 
Gebieten. In diesem Jahr ging ich, organisiert von meiner 
Universität, zu einem Praktikum nach Deutschland, in eine 
Filiale der Deutschen Bank in Frankfurt. Sie befand sich genau 
im Zentrum, am Rossmarkt. Das ist ein großer Platz gleich 
außerhalb der historischen Stadtmauern. Früher wurde hier, 
wie der Name schon verrät, mit Pferden gehandelt. Heute 
gibt es hier Statuen von Johann Wolfgang von Goethe und 
Johannes Gutenberg. Es ist ein beliebter Ort in der Stadt. 
Die bekannte Zeil, Frankfurts Luxuseinkaufsmeile, ist auch 
hier. Viele Jahre hatte auch die deutsche Niederlassung 
der türkischen Bank Türkiye İş Bankası, die İşbank, hier 
ihren Firmensitz. Vor einigen Jahren haben sie das Gebäude 
allerdings verkauft und sind in ein Haus einige Meter die 
Straße runter umgezogen. Die türkische Modefirma Sarar 
hat nach Düsseldorf und Berlin im Jahr 2009 hier eine 
fünfhundert Quadratmeter große Filiale eröffnet. Aber leider 
konnte sie sich nicht lange halten.

Ich ging zur Filiale der Deutschen Bank. Der Direktor 
zeigte mir einen Tisch und was meine Aufgabe wäre. Es war 
ein großer Saal. So, wie man ihn aus alten amerikanischen 
oder deutschen Filmen kennt. Ein großer Saal also mit 
Holztischen. Da sitzen lauter Banker und schreiben etwas in 
ihre Hefte, rechnen etwas. Genau so war es dort. Es gab viele 
Tische und an jedem saß jemand und machte was. Niemand 
beschäftigte sich mit etwas anderem als seiner Arbeit, es gab 
keine Gespräche.  

Die Arbeit, die man mir gegeben hatte, war unglaublich 
langweilig. Man brachte mir einen Stapel Schecks, deren 
Rückseite musste ich abstempeln. Den ganzen Tag nahm 
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ich einen Scheck vom Stapel, haute den Stempel drauf und 
lege ihn auf den nächsten Stapel. Früher machte man in 
Deutschland um 9 Uhr für 15 Minuten Pause. Bei uns war 
das morgens um 10 Uhr. Aber was man da als Frühstück 
bezeichnete, war eine Scheibe Wurst oder Käse, die zwischen 
zwei Scheiben Brot geklemmt war. Jeder brachte sein Brot 
von zuhause mit.

Die Arbeit war nichts für mich
In der modernen Zeit gibt es das nicht mehr. Aber 

eigentlich ist das eine alte Tradition. Früher sind die Arbeiter 
früh in die Arbeit gegangen und mussten bis spät in den 
Abend arbeiten. Deswegen wurden diese Pausen eingeführt. 
Aber als Frühstück darf man sich nichts Großes vorstellen. 
Um Punkt 10 Uhr griff jeder in die Schublade und zog ein 
oder zwei Scheiben Brot heraus, die in Butterbrotpapier 
gewickelt waren. Der ganze Salon war von diesem Rascheln 
erfüllt. Dann aß jeder schweigend sein Brot. Nach 15 Minuten 
wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Das war wie ein 
tägliches Ritual. Keine Minute eher und keine Minute später. 
Für einen jungen Menschen wie mich, der aus Istanbul, aus 
einer anderen Kultur kommt, ist das so langweilig, da fällt 
schon das Erzählen schwer. Ich begriff sofort, dass der Job 
nichts für mich sein würde, aber ich wusste nicht, wie ich 
mich davor retten könnte.

Ich wohnte in Offenbach, bei der Familie meines Freundes 
Peter Schäfer. Ich hatte ihn über einen Schüleraustausch am 
İstanbul Erkek Lisesi kennengelernt. Die deutschen Schüler 
waren bei uns an der Schule. Wir haben gemeinsam die Stadt 
besichtigt. Noch heute werden solche Austauschprogramme 
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durchgeführt, damit die Jugendlichen verschiedener Länder 
zusammen kommen und ihre Kulturen kennen lernen. Peter 
kam aus Offenbach. Von dort kam eine Gruppe evangelischer 
Schüler, zu der auch Peter gehört hatte. Innerhalb kürzester 
Zeit hatten wir uns angefreundet. Ich war auch bei einem 
Austauschprogramm, allerdings waren wir nach Schweden 
gereist. An einem Seeufer haben wir 15 Tage einen 
wunderbaren Urlaub verbracht.

Von Offenbach aus brauchte ich den Zug, die Straßenbahn 
und den Bus, um zur Bank nach Frankfurt zu gelangen. 
Aber nach einer Weile machte Peters Familie mich mit dem 
Nachbarn bekannt. Sie erzählten ihm, dass ich aus der Türkei 
komme, bei der Deutschen Bank in Frankfurt ein Praktikum 
mache und Peters Freund sei. Als ich ihm begegnete, sagte 
ich so etwas Ähnliches. Er war mittelgroß und wirkte wie ein 
fleißiger, disziplinierter Deutscher. Er war Generaldirektor bei 
der Firma Braun in Frankfurt. Damals wusste ich noch nicht, 
dass Braun ein riesiges Unternehmen ist, das Rasierapparate 
herstellt.  

Er fragte mich, wie ich morgens nach Frankfurt käme.  

Ich antwortete: ‘Mit dem Zug, der Straßenbahn und dem 
Bus.’ Er meinte daraufhin, dass wir morgens zusammen nach 
Frankfurt fahren könnten und ich abends alleine nach Hause 
zurückkehren müsste. Ich habe mich sehr gefreut.

Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Morgens kam ein 
schwarzes Auto mit Chauffeur und holte ihn ab. Und ich fuhr 
jetzt mit ihm zusammen. Ein Schwarzer Dienstwagen mit 
Fahrer der Firma Braun hielt vor dem Haus des Nachbarn, 
dann ging ich auch los. Ich begrüßte ihn, der gleichzeitig aus 
seinem Haus kam und wir fuhren zusammen im Wagen nach 
Frankfurt. In der Nähe der Bank stieg ich aus und konnte 
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von dort aus zu Fuß hingehen. Auf 
dem Weg konnten wir uns nicht 
viel unterhalten, denn er steckte 
seine Nase in Akten, machte sich 
Notizen und war sehr beschäftigt. 
Hätte ich zu viel geredet, hätte ihn 
das gestört. Deswegen habe ich ihn 
nicht näher kennengelernt.

Ich dachte darüber nach, wie 
ich der Bank entkommen könnte. 
In der Nähe gab es ein Reisebüro. 
Da ging ich hin und fragte nach. 
Ich sagte, dass ich abends jeweils 
zwei Stunden kommen könnte 
und sie sagten. ‘OK’. Abends 

ging ich hin und machte die Etiketten für die Koffer fertig. 
Der Besitzer des Reisebüros riet mir, Reiseleiter zu werden. 
Damals habe ich ja Touristen durch Sultanahmet und die 
Umgebung der Hagia Sophia geführt. Das war mir nicht 
fremd. Ich fragte, wie das gehen könnte. Also besorgte er mir 
einen Kurs in der Nähe des Bahnhofs. Dort habe ich auch 
neue Freunde kennengelernt. Nach einem Monat schloss ich 
die Ausbildung erfolgreich ab.

Nach dem Kurs musste ich eine Prüfung ablegen. Für 
das Zertifikat musste ich ein Praktikum im Ausland über 
einige Monate nachweisen. Damals waren die beliebtesten 
Urlaubsziele der Deutschen die spanische Costa Brava 
oder Italien. Der Besitzer des Reisebüros vermittelte mir ein 
Praktikum in Spanien. Aber ich war ja Praktikant bei der 
Deutschen Bank. Ich erklärte ihm das und er riet mir, mit 
dem Bankdirektor zu reden.

İstanbul  in den 70er Jahren. 
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Eines Morgens ging ich statt an meinen Platz direkt 
zum Bankdirektor und meinte: ‘Bitte geben Sie mir die 
Bescheinigung über mein Praktikum und ich gehe.’ Wie ich 
es mir bereits gedacht hatte, stellte der Direktor fest, dass das 
so nicht ginge und er meinte: ‘Du hast die sechs Monate noch 
nicht voll.’ Egal, was ich versuchte zu erklären, es brachte gar 
nichts. Zehn Tage lang blieb ich beharrlich. Dann sagte man 
mir, dass der Direktor mich in sein Zimmer riefe. Ich ging 
hinein und folgendes Gespräch ergab sich:

- Bist du immer noch überzeugt davon, dass du hier weg 
möchtest?

- Ja. Ich möchte den Praktikumsschein und weg.

- Ich gebe ihn dir unter einer Bedingung.

- Unter jeder, die ich erfüllen kann, nur zu gerne.

- Warst du schon mal in Berlin?

- Nein, noch nicht.

- Du wirst nach Berlin fahren und mir das beweisen.

- Warum nach Berlin?

- Berlin ist für uns ein sehr wichtiger Ort.

Ich sagte OK und fuhr nach Berlin. Damals war die Stadt 
unglaublich notleidend. Zwar waren seit der sowjetischen 
Besatzung im Jahr 1948 zwanzig Jahre vergangen, aber noch 
immer konnte man den Einfluss spüren. Viele Leute zog es 
aufgrund der unterschiedlichen, attraktiven Möglichkeiten 
nach Berlin. Auch viele Arbeitsmigranten aus der Türkei. 
Damals war Berlin noch unter Besatzung. Man konnte 
es mit dem Flugzeug erreichen. Weil die Autobahn durch 
Ostdeutschland führte, war es eine lange und strapaziöse 
Reise. Ich besorgte mir also ein Flugticket und einen Platz in 
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der Jugendherberge. Vier Tage verbrachte ich Berlin, sah mir 
alles an und kehrte dann nach Frankfurt zurück. Ich zeigte 
dem Direktor die Rechnungen, aber ich hatte auch eine Frage 
an ihn.

 - Warum wollten Sie unbedingt, dass ich nach Berlin 
reise?

Der Direktor antwortete ganz ruhig: ‘Wir möchten, dass 
alle sehen, dass Westberlin von uns abgerissen ist und was 
die Menschen dort erdulden.’ Danach händigte mir der 
Direktor meinen Praktikumsschein aus und ich bekam eine 
Ahnung von dem Leid, dass die Teilung den Menschen dieser 
Stadt bereitete. Doch nicht nur den Berlinern, sondern allen 
Menschen, die in Freiheit leben können. 

Mein Herz klopfte vor Begeisterung
Ich war zwar begeistert, dass ich weg konnte, aber Jahre 

später habe ich verstanden, dass ich vieles nicht begriffen 
hatte. Das Gebäude, in dem sich die Filiale befunden hatte, 
war im Jahr 1894 von Philipp Holzmann errichtet worden, 
der auch die Bagdadbahn, die vom Istanbuler Haydarpaşa 
bis nach Bagdad verläuft, gebaut hatte. Einer der Architekten 
war Hermann Ritter, der auch den Bahnhof von Haydarpaşa 
gebaut hatte. In dem Gebäude gab es auch Fahrstühle, aber ich 
wusste nicht, was sich in den oberen Stockwerken befunden 
hat. Dabei sind im obersten Stockwerk ein Zimmer und ein 
Salon bis heute im Originalzustand erhalten und dort weht 
noch immer der alte Wind der Bank. Es handelt sich um den 
Frankfurter Salon, in dem der legendäre Bankchef Hermann 
Josef Abts sein Amtszimmer hatte und wo er sich mit den 
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Filialleitern traf. Hier saßen die Direktoren der wichtigsten 
Filialen am Tisch, die anderen in zweiter Reihe und bekamen 
ihre Informationen...

Sofort ging ich zum Chef des Reisebüros und teilte 
ihm mit, dass ich mich auf den Weg nach Spanien machen 
könnte. Mit väterlicher Art schickte er mich an die Costa 
Brava. Tossa de Mar, Calella, L’Escala und Roses, alles Orte 
am Meer, waren meine Region. 50 Jahre später bin ich wieder 
dort gewesen. Damals waren das alles winzige Fischerorte, 
durch die wir Touristen geführt haben. Es gab Reiseleiter, 
die seit Jahren dort gearbeitet hatten. Die habe ich begleitet 
und von ihnen gelernt. Auch wenn ich in Istanbul damit 
begonnen hatte Touristen zu führen, hier habe ich Perfektion 
erlangt. Die Arbeit hat mir auch großen Spaß gemacht.  

Nach dem Ende des Franco Regimes wurde die Costa 
Brava als Ferienregion durch die Besuche von Hollywoodstars 
wie Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Rock Hudson oder 
Craig Hill berühmt. Auch einige Filme wurden hier gedreht, 
beispielsweise mit Ava Gardner in der Hauptrolle Pandora 
and the Flying Dutchman, der im Jahr 1948 im Dorf 
Tossa de Mar entstanden ist. Die Gerüchte, die während 
der Dreharbeiten entstanden, machten den Ort über Nacht 
weltberühmt. Nämlich, dass Ava Gardner während der 
Dreharbeiten mit ihrem Filmpartner Mario Cabre geflirtet 
haben soll. Ihren damaligen Mann Frank Sinatra machte 
das verrückt. Er ließ alles stehen und liegen, um sofort nach 
Tossa de Mar zu seiner Frau Ava Gardner zu reisen. Dort hat 
man Ava Gardner nicht vergessen und ihr zu Ehren sogar 
eine Statue auf einem Platz aufgestellt.

Damals war die Türkei erbärmlich. Das Meer, die Hotels, 
die Pools an der Costa Brava… Deutsche Touristen… 
Abendunterhaltung… Vielleicht bin ich aufgrund dieser 
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Erfahrungen in den Tourismus gegangen. Drei Monate lang 
absolvierte ich mein Praktikum als Reiseleiter. Im Oktober 
1968 kehrte ich in die Türkei zurück.

Die Zeit bei İmbat Tourismus
Nach dem Praktikum kehrte ich in die Türkei zurück. 

Das Unternehmen Orion Reisen mit Sitz in Stuttgart war 
auf die Türkei spezialisiert. Siegfried Monski, der 2017 mit 
75 Jahren starb, schickte deutsche Touristen in die Türkei. 
Er kannte die Leute, die sich mit dem Türkeitourismus in 
Deutschland beschäftigten und türkische Reiseunternehmer. 
In der Türkei hatte er einen Mitarbeiter namens Thomas 
Jürgens. Wenn ich mich recht erinnere, gehörte die Firma ihm 
und seiner Frau. Thomas Jürgens hatte auch einen kleinen 
Anteil. Siegfried Monskis Sohn Joachim Monski ist heute 
ebenfalls im Tourismussektor. Ihm gehört das Unternehmen 
PaxConnect. Nachdem ich in die Türkei zurückgekehrt war, 
arbeitete ich bei Orion  Reisen GmbH 

Mein erster Auftrag war für eine Gruppe von der 
Mannheimer Volkshochschule. Wir fuhren in Istanbul los. 
Es war eine Gruppe, die aus gebildeten Personen bestand. 
Es ging nach Gelibolu, Çanakkale, Troja, Bergama, Izmir 
und Ephesos. Man hatte es uns im Kurs in Deutschland 
eigentlich beigebracht: Wenn man etwas nicht weiß, dann 
sagt man ‘ich weiß es nicht’. Als wir an der Ägäis, in einem 
Gebiet mit vielen Olivenbäumen, ankamen, fragte einer aus 
der Gruppe, wie man die erntet. Das wusste ich nicht. Aber 
ich antwortete, dass eine Person mit einer Gabel auf eine 
Leiter steigt und sie dann alle einzeln einsammelt. Als weder 
Widerspruch noch eine zweite Frage kam, dachte ich, dass ich 
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alle überzeugt hätte. In Bergama 
machten wir Mittagspause im 
Restaurant Kardeşler Lokantası. 
Eine ältere Person aus der Gruppe 
gesellte sich zu mir und flüsterte 
mir ins Ohr, wie Oliven geerntet 
werden. Ich lief feuerrot an. Es war 
unglaublich peinlich, aber Gott sei 
Dank, hat er das nicht laut gesagt 
und mich vor allen Leuten bloß 
gestellt.

Drei Jahre lang habe ich 
als Reiseleiter für Orion in 
Deutschland gearbeitet. Dann 
kehrte Thomas Jürgens nach 
Deutschland zurück. Für Orion war dann niemand mehr 
in Istanbul zuständig. Natürlich war Siegfried Monski 
deswegen auf der Suche nach einer Person oder Firma, mit 
der er vor Ort zusammenarbeiten könnte. Er hat mit vielen 
Leuten und Reisebüros Gespräche geführt, aber aus ganz 
unterschiedlichen Gründen kam es zu keiner Einigung. Also 
sagte er zu mir und einem meiner Kameraden vom İstanbul 
Erkek Lisesi, der auch Betriebswirtschaft studierte, und für 
ihn als Reiseleiter arbeitete, Turan Özküçük, dass wir eine 
Firma gründen und das übernehmen sollten. Deswegen 
nahmen wir noch einen weiteren Freund vom İstanbul Erkek 
Lisesi dazu, Galip Önay, und gründeten ein Unternehmen. 
Mete Kipkurt Direktor  vom Baler Hotel machte auch noch 
mit. Turan Özküçük und Galip Önay nahmen an Kursen 
teil und erhielten ebenfalls ihr Zertifikat. Unser Büro war 
im Istanbuler Stadtteil Aksaray, in einer Straße in der Nähe 
von Saraçhane. Wir hatten zwei Standbeine, eins in Alanya 
und eins in Istanbul. Aber Istanbul war unser Schwerpunkt. 

Einer der Busse ohne Klimaanlage auf einer Tour 
durch Anatolien.
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Damals gab es zwei touristische Zentren: Kuşadası und 
Alanya. In Alanya gehörten die Hotels den Bananenbauern, 
in Kuşadası zwei oder drei Reichen. Es gab keine Faxe. Die 
Telefone kamen vom Schwarzmarkt. Ein oder zwei Flugzeuge 
kamen wöchentlich aus Deutschland. Wir schauten dann 
die Reservierungen an und schickten sie in ihre Hotels. 
Außerdem boten wir Touren nach Anatolien an.  

Unser Kommunikationsmittel war das Telex. Aber im 
riesigen Istanbul gab es nur drei oder vier davon, die wir nutzen 
konnten. Und ich war natürlich mit einem Bein in Istanbul und 
mit dem anderen in Deutschland. Dem Gesetz nach durften 
Telex-Geräte nicht importiert werden. Ich konnte sie auch 
nicht von einer meiner Reisen einfach mitbringen. Ich fragte 
mich, wie ich an eines der Geräte kommen könnte, als mir in 
Deutschland ein Ingenieur von Siemens begegnete, der sich 
damit auskannte. Ich meinte: ‘Ich besorge eins, zerlege es und 
dann bringe ich es in Einzelteilen in die Türkei. Du musst es 
dann zusammensetzen, damit es wieder funktioniert.’. ‘Das 
mache ich’, meinte er und wir waren uns einig. Ich kaufte das 

Ein Empfang im Hilton Hotel in den 70ern. Von links nach rechts: Turan Özküçük (IEL), Sigfried Monski 
(Besitzer von Orion Reisen), ich, Lothar Schmidt (damas organisierte er in Gümüşsuyu Konzerte)
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Gerät und brachte es in Einzelteilen in die Türkei. Dann lud 
ich den deutschen Ingenieur für zwei Wochen nach Istanbul 
ins Hotel Baler von Herrn Mahmut Baler ein. Er fügte die 
Einzelteile zusammen und brachte das Telex ans Laufen. 

Galip Önay war verantwortlich für die Firma İmbat 
Turizm in Alanya. Turan Özküçük und ich kümmerten uns 
um die Geschäfte in Istanbul. Einige Jahre, nachdem Turan 
die Firma verlassen hat und nach Deutschland gegangen 
war, starb unser Freund Galip Onay,  während er mit einer 
Gruppe durch Anatolien unterwegs war, in Fethiye an einem 
Herzinfarkt. 

Der Wendepunkt in meinem Leben
 İmbat Turizm war für mich ein Wendepunkt. Es war im 

September 1975. Ich kümmerte mich im Hinterzimmer um 
die Reservierungen.  Vorne am Schalter saß meine Sekretärin 
Jale. Nach einer Weile hörte ich laute Stimmen auf Deutsch 
diskutieren. Ich rief Jale: 

- Jale, was ist denn da los? 

- Kadir Bey, hier sind drei junge, deutsche Frauen. Sie 
möchten sich beschwerden. 

- Was wollen sie denn? 

- Die drei haben eine Reservierung für das Hotel Çınar 
in Yeşilköy. Aber dort streikt man seit Wochen und man hat 
sie in Deutschland nicht darüber informiert. Auch nicht auf 
Nachfrage. Deshalb sind sie mit dem Taxi hergekommen. 
Wir sollen jetzt das Taxi zahlen. Der Fahrer wartet vor der 
Tür. Ich ging nach vorne und dachte mir ‘da haben wir den 
Salat!’
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Ich sah drei junge Frauen mit Koffer, die sich unterhielten 
und fragten, wann wohl der Chef endlich Zeit hätte. Erst 
ging ich nach draußen, bezahlte den wartenden Taxifahrer 
und schickte ihn weg. Er hatte natürlich einen überhöhten 
Preis verlangt. Er dachte, die Touristinnen sind ja gerade erst 
angekommen und kennen die Taxipreise noch nicht. Ich gab 
ihm nun den ortüblichen Tarif. Dann ging ich wieder rein 
und fragte, was los sei. Anita, die Initiatorin der Istanbul-
Reise, erklärte ihr Anliegen: Sie möchte sich beschweren! 

 Anita, Gisela und Kläre - die Namen habe ich dann 
in Erfahrung gebracht - waren drei Freundinnen aus dem 
Rheingau bzw. aus Wiesbaden. Sie hatten bei Orion Reisen 
in Stuttgart zwei Wochen Urlaub in Istanbul gebucht. Anita 
hat diese Urlaubsreise eigentlich geplant, um ihren türkischen 
Brieffreund zu besuchen. Er studierte in Ankara Medizin und 
sie wollten sich in Istanbul treffen. Er teilte ihr auch mit, dass 
das gebuchte Cinar-Hotel seit Wochen streikte. Sie fragte 
im Reisebüro in Mainz nach und man beschwichtigte sie. 

Anita und ihre Großmutter Johanna. 
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Sie studierte an der altehrwürdigen Johannes-Gutenberg-
Universität Mathematik und Geographie. Dann schlossen 
sich ihre Freundinnen Gisela und Kläre an. Gisela wollte 
unbedingt in ein Strandhotel, Kläre hatte sich gerade wieder 
entlobt und war deshalb mit von der Partie. Sie waren schon 
sehr lange miteinander befreundet. Das konnte ich auch bei 
ihren folgenden Begegnungen erkennen. Sobald sie gelandet 
waren, hatte man ihnen gesagt, dass im Çınar Hotel ein Streik 
wäre und man sie leider in ein anderes Hotel bringen müsse. 
Man brachte sie nach Ambarlı in ein Hotel von Bal Mahmut 
namens  Baler Motel. Mete Kipkurt war der Direktor dort.  
Es gehörte Mahmut Baler, der in der Türkei unter dem 
Spitznamen Bal Mahmut vor allem für seine Witze bekannt 
war und 1987 verstorben ist. 

Die Tourismusgewerkschaft hatte im Çınar Hotel zum 
Streik aufgerufen. Es zählte zu den ersten privat geführten  
Fünf-Sterne-Hotels in Istanbul und befand sich im Stadtteil 
Yeşiköy. Als es gebaut wurde, war das nahe gelegene Marmara 
Meer blitzsauber. Das Hotel hatte einen Privatstrand zum 
Baden. Die Disko, die dort in den 70er Jahren eröffnete, 
war für die gesamte Istanbuler Jugend ein Anziehungspunkt. 
Von Prinzessin Anne  bis Prinz Rainier und Grace Kelly 
stiegen alle Prominenten, die Istanbul besuchten, entweder 
im Hilton ab oder im Çınar.

Anita war, wie schon erwähnt, die Initiantin dieser Türkei-
Reise und vertrat zunächst ihre Freundinnen. Sie hatten sich 
gut auf die Reise vorbereitet: mit Reiseführern, Hotelführern 
und Stadtplänen. Das Ersatz-Hotel für das Cinar-Hotel hatte 
nur 3 Sterne und lag weit ausserhalb. Auch waren die Zimmer 
recht einfach.. Zudem sah man von dort aus noch riesige 
Öltanks. Alles in allem war dies für die drei junge Frauen kein 
gleichwertiges Hotel. Das musste ich leider zugeben.
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Damals gab es nicht viele fünf-Sterne-Hotels in Istanbul. 
Die drei Touristinnen, besonders Anita, bestanden jedoch auf 
einem fünf-Sterne-Hotel.  Ich bemühte mich wirklich und 
rief mindestens zehn verschiedene Hotels an. Doch es war 
gerade Nato-Tagung und die meisten Hotels ausgebucht. 
Die Drei sahen meine Versuche, ihnen eine adäquate 
Unterkunft zu besorgen, mit Gelassenheit und Humor. Es 
gab ja keinerlei Sprachprobleme, das versetzte sie schon in 
angenehme Stimmung. Nach einer erneuten ‘Ausgebucht’-
Absage schlug ich ihnen vor: ‘Ich besorge euch einen 
Rückflug nach Stuttgart heute.’ Aber darauf wollten sie sich 
nicht einlassen. Nur für einen Tag nach Istanbul fliegen? Das 
kam für die unternehmungslustigen Freundinnen nicht in 
Frage. Schliesslich wollten sie ja die Stadt sehen und Anita 
wollte doch ihren Brieffreund treffen.  Sie erwiderten darauf, 
dass sie aus Frankfurt gekommen seien. Aber dahin gab es 
keinen Flug. Auf meinen Vorschlag, dass sie nach Frankfurt 
mit dem Zug fahren könnten, wollten sie nicht eingehen. 
Egal, was ich vorschlug, sie wollten es nicht. Da kam mir das 
Kaya Hotel in Fındıkzade in den Sinn. Ursprünglich hatte 
ich es nicht vorgeschlagen, weil der Besitzer Mustafa Bey ein 
etwas eigenartiger Typ war. Im Hotel lag Teppich aus und er 
ist immer ausgeflippt, wenn er angst hatte, dass jemand die 
Teppiche dreckig machen könnte. Die Straßen in Istanbul 
waren ja nicht gerade die saubersten. Deswegen verlangte er 
von seinen Gästen, dass sie die Schuhe ausziehen, wenn sie das 
Hotel betreten. Drinnen durfte man nur mit Holzschlappen 
oder Hausschuhen gehen. Der Besitzer vertrat die Ansicht: 
‘Zuhause trägt man ja auch keine Schuhe. Und das hier 
ist quasi ihr Zuhause. Deswegen läuft man hier auch nicht 
mit Schuhen rum.’ Das war mein letztes Angebot. Jetzt 
wurde es Ernst und die drei Frauen merkten dies auch. Sie 
nahmen endlich an. Da dies jedoch auch ein Drei-Sterne-
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Hotel war, erstattete ich ihnen den Preisunterschied in 
Form eines damals üblichen Verrechnungsscheck, den sie 
bei der Firma Orion Reisen in Stuttgart einlösen konnten. 
Damit hatten sie zunächst ihr Ziel erreicht, Urlaub in 
Istanbul zu verbringen. Doch ich merkte auch, dass 
ihnen diese ‘Verhandlungen’ auch Spass bereitet hatte. 
Sie erwähnten immer wieder amüsiert den Satz: ‘Und wer 
bezahlt uns der Ärger?’ 

 Ich brachte die drei jungen Frauen im Kaya-Hotel unter 
und ‘für den Ärger’ lud ich sie zu einem Abendessen am 
Bosporus ein. Aber weil ich mit den dreien nicht alleine sein 
wollte, bat ich noch meinen Freund İsmail, einen Zahnarzt, 
dazu. Wir holten die Drei im Kaya-Hotel ab und wir fuhren 
zu einem Restaurant in Arnavutköy. Während des Abends 
funkte es zwischen Anita und mir. Sie war zwar zunächst 
etwas reserviert und auf meine Frage, was sie für einen Ring 
an der rechten Hand trägt, antwortete sie, dass sie verlobt sei. 
Doch ich glaubte ihr dies nicht. Es war auch geflunkert. Ich 
erzählte ihr, dass ich bei der Deutschen Bank in Frankfurt 
Praktikum gemacht hatte und danach in Spanien war. Sie 
erzählte, dass sie aus der Nähe von Wiesbaden stamme, 
genauer aus dem schönen Rheingau, wie ich dann später 
selbst feststellen konnte.  Sie studierte im 5. Semester die 
Fächer Mathematik, Geographie und Pädagogik. Nach 
Abschluss ihres Staatsexamens möchte sie an einer Realschule 
bzw. Sekundarschule unterrichten. Lehrerin zu werden, 
war ihr Traumberuf.  Natürlich war der erste Funke das 
Fundament für unsere Liebe. Es war ein Festival der Gefühle. 
Es war also ein wunderbarer Zufall, dem ich es zu verdanken 
habe, dass ich meine Frau Anita kennengelernt habe. Beim 
Essen interessierte sich mein Freund İsmail für Gisela, aber 
der Funke sprang nicht über.
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Anita und ihre Freundinnen wollten gern schwimmen, 
aber ihr Hotel war weder am Strand noch hatte es einen 
Pool. Ich schlug ihnen vor, dass ich sie am nächsten Tag nach 
Şile bringen könnte. Sie ließen sich darauf ein. Den ganzen 
Tag verbrachte ich mit den drei jungen Frauen am Meer. 
Auf dem Rückweg schlug Gisela vor, dass wir noch in eine 
Disco gehen könnten. Sie hatten von der schönen Disco im 
Hilton gehört und luden uns dazu ein. Ich hatte mich in 
Anita verliebt und meinte deswegen, um sie wieder zu sehen, 
das wir den Vorschlag annehmen. Wir gingen in die Disco 
des Hilton Hotels. Wir haben die ganz Nacht über getanzt.  
Acht Tage wohnten sie im Kaya Hotel. Während dieser Zeit 
unternahmen sie viele Ausflüge und Besichtigungen. Ich 
hatte tagsüber keine Zeit, da ich ja in meinem Büro arbeiten 
musste. An mehreren Abenden haben wir uns dann immer 
wieder getroffen.  Weil ich mich in Anita  verliebt hatte, habe 
ich weiter nach einem Hotel für sie gesucht, in dem sie auch 
baden könnten.  In Yeniköy gab es das Carlton Hotel, das fünf 
Jahre zuvor eröffnet hatte. Der Direktor war der mittlerweile 
verstorbene Kadri Moralı. Kadri Abi hat später lange Jahre 
das Talya Hotel in Antalya geführt. In seinem Haus fand ich 
Platz für die drei. Dieses schöne Hotel lag direkt am Bosporus 
und hatte auch einen Pool. Das gefiel den Dreien natürlich 
und sie amüsierten sich dort. Der Hoteldirektor Kadri Bey 
zeigte den drei jungen Damen seinen Hotel-Annex, einen 
palastähnlichen Anbau für besondere Anlässe, in dem 
Festlichkeiten stattfinden können. Scherzhaft meinte er: 
‘Hier könnte eine von Euch die Hochzeitsfeier veranstalten’. 
Dort blieben sie noch eine weitere Woche. Anitas türkischer 
Brieffreund telefonierte tatsächlich mit vielen Hotels und 
fand sie auch im Kaya-Hotel. Sie trafen sich dann zu fünft: 
er brachte seinen Bruder aus Ankara mit. Ich schlug Anita 
vor, dass sie ihren Rückflug verschieben könnte, damit wir 
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mehr Zeit miteinander hätten. Aber sie meinte, dass sie 
mit ihren Freundinnen gekommen sei und auch mit ihnen 
zurückkehren wolle. Also kehrte sie nach zwei Wochen nach 
Frankfurt bzw. Mainz zurück.

Ich muss zum Militärdienst 

Hochschulabsolventen kamen als Reserveoffizier zum 
Militär. Aber weil es so viele waren, galten nur diejenigen als 
vom Militärdienst befreit, die vier Monate als Gefreite gedient 
hatten. Im Jahr 1975 änderte sich das. Wer spätestens im Mai 
seinen Abschluss machte, würde vier Monate eingezogen, 
wer später dran war, musste 18 Monate zum Dienst. Ich war 
mit der Universität eigentlich fertig, hatte aber einen Kurs 
nicht abgeschlossen, weil ich wegen meiner Arbeit nicht zum 
Militär wollte. Damals gab es einen Kurs namens ‘Geschichte 
der Revolution’. Weil ich in dem Fach keine Prüfung abgelegt 
hatte, hatte ich meinen Abschluss nicht in der Tasche und 
konnte meinen Militärdienst nicht antreten. Aber das Gesetz 
wurde geändert. Die Prüfung war einen Monat zu spät. 
Deswegen verlor ich die Möglichkeit, den Militärdienst zu 
verkürzen und musste 18 Monate lang an der Waffe dienen.

Erst war ich in Polatlı bei der Artilerrie. Ich diente vier 
Monate. Währenddessen schrieben Anita und ich uns Briefe, 
sprachen wir am Telefon. Anfang 1976 kam Anita wieder 
nach Istanbul. Ich konnte mit Müh und Not zwei Tage frei 
bekommen und fuhr nach Istanbul, da konnten wir uns 
wiedersehen. Bei der Artillerie wurde eine Sprachprüfung 
verlangt. Ich schaffte die Deutschprüfung. Ich wollte zur 
Marine, denn dann könnte ich mich weiter um meine Arbeit 
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in Istanbul kümmern. Ich hatte wirklich Glück und wurde 
der Marine zugeteilt. 

Ich freute mich, dass ich in Istanbul bleiben könnte, aber 
dann kam die Anweisung, dass ich mich bei der Admiralität 
in Ankara einzufinden hätte. Ich war verzweifelt. Das 
genannte Datum war bereits über eine Woche verstrichen, 
aber ich hatte mich immer noch nicht eingefunden. Ich hatte 
die Hoffnung, dass mein Vater sich dafür einsetzen würde, 
dass ich in Istanbul bleiben könnte. Aber der tat genau das 
Gegenteil, versteifte sich auf die militärische Disziplin und 
verlangte, dass ich sofort nach Ankara reise. Ich hatte also 
keine andere Wahl und fuhr in die Hauptstadt.

Ich ging zur Marine in Ankara. Weil ich verspätet 
gekommen war, war man dort wütend, aber ich wurde nicht 
bestraft. Ich wurde ins Personalbüro gebracht, wo mich ein 
Oberst erwartete. ‘Wo bist du’, fauchte er mich an. ‘Mein 
Herr’, setzte ich an zu erklären, was mir passiert war. Aber er 
fiel mir ins Wort und sagte: ‘Du bist fahnenflüchtig und jetzt 
antwortest du auch noch. Es sind alle Stellen besetzt. Für dich 
habe ich keine mehr. Geh in die Bibliothek und lese. Ich rufe 
dich, wenn ich dich brauche.’ Mit diesen Worten schickte 
er mich fort. Ich sah mich in der Bibliothek zwischen den 
Büchern um. Am vierten Tag kam ein Gefreiter und meinte, 
dass der Oberst mich am nächsten Morgen erwarte. Morgens 
früh ging ich in sein Zimmer, salutierte und erstattete 
Meldung. Der Oberst beugte sich hinab und holte einen Pass 
aus einer Schublade und reichte ihn mir. Ich erstaunte. Dann 
sagte er:

- Nimm diesen Pass. Morgen geht es für dich nach 
Bremen. Du fliegst in Etimesgut (dem Militärflughafen von 
Ankara) ab. Dort wirst du deinen Militärdienst fortführen.
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- Herr Kommandeur, ich will nicht nach Bremen, sondern 
nach Istanbul. Da habe ich Sachen zu erledigen.

Dem Oberst konnte man am Gesichtsausdruck ablesen, 
dass er erstaunt war. Nach kurzem Schweigen begann er 
erneut zu sprechen.

- Du bist Soldat. Das hier ist das Militär der Republik 
Türkei. Was soll das heißen, ‘Du hast was zu erledigen’? Jeder 
reißt sich um diese Aufgabe. Und Du? Du sagst, dass du 
lieber nach Istanbul als nach Bremen willst, weil du was zu 
erledigen hat.’ Scher dich fort!

- Kommandeur, bitte, mit ihrer Erlaubnis, möchte ich 
wenigstens nach Istanbul fahren und meine Sachen holen.

- In Ordnung. Sei am nächsten Tag in Etimesgut.

Ich fuhr sofort nach Istanbul. Galip war in Deutschland. 
Turan hatte sich von uns getrennt. Es sah nicht sonderlich 
gut aus. Am nächsten Tag fand ich mich mit meinem Koffer 
in der Hand in Etimesgut ein. Der Oberleutnannt traf ich.

- Da bist du ja mein Sohn. Wir fliegen mit der Transall 
nach Bremen. Wir bringen Munition dort hin.

- Da bin ich, mein Kommandeur, bereit.

- Wie, bereit? Hast du Proviant und Wasser dabei?

- Nein, mein Kommandeur. Gibt es das nicht im Flieger?

- Mein Sohn, das hier ist nicht Turkish Airlines oder 
Lufthansa. Es gibt auch keine Stewardessen. Es ist ein 
Transportflugzeug. Die Notdurft wird in eine Flasche 
verrichtet.

Ich sagte dem Offizier, dass ich was für unterwegs besorgen 
würde, aber es gab nichts oder die Läden waren geschlossen. 
Hilflos sah ich ihn an.
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‘In Ordnung, da kann man nichts machen. Wir werden 
also teilen’, sagte er um mich zu trösten. Mit der Transall 
flogen wir erst nach Neapel, um auf der Nato-Basis Treibstoff 
zu tanken.

Ich betete alle mir bekannten Gebete 
Wir starteten in Etimesgut. Sieben Stunden später hatten 

wir den Luftraum von Neapel erreicht. Eigentlich würde 
ein solcher Flug nicht so lange dauern. Aber weil Bulgarien 
Teil des Warschauer Pakts war und Griechenland die Türkei 
zum Feind erklärt hatte, war der Luftraum für Militärflüge 
geschlossen. Wir mussten deswegen mit unserer Transall 
das gesamte Mittelmeer umfliegen und so den Luftraum 
von Neapel erreichen. Dort kam plötzlich Bewegung auf 
bei der Besatzung. Es war spürbar, dass es ein Problem gab. 
Wir erfuhren, dass laut der Bordanzeige die Räder nicht 
ausklappten. Der Offizier meinte, der Plan sei, so lange 
zu kreisen, bis das meiste Kerosin verbrannt sei und dann 
mit dem Rumpf zu landen. Das Flugzeug hatte Munition 
geladen. Wenn es mit dem Rumpf landet, wo die gelagert ist, 
könnte es zur Explosion kommen und wir alle sterben. Ich 
betete alle Gebete, die ich kannte. Es herrschte absolute Stille 
im Flieger. Jeder war seinem Schicksal ergeben, wir saßen da 
wie die Opferlämmer. Nachdem der Pilot eine gute Weile 
Kreise geflogen war, wollte er am Tower vorbei fliegen und 
die Landebahn sehen. Als das genehmigt wurde, markierte 
er einen Landeanflug. Vom Tower aus beobachtete uns der 
Fluglotse mit dem Fernglas. Er konnte seinen Augen kaum 
glauben. Die Räder unseres Flugzeuges waren ausgefahren! 
Die Piloten überbrachten uns die gute Nachricht. Es war 
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lediglich die Positionsanzeige der Räder defekt. Wir waren so 
glücklich, als wären wir neugeboren. Wir landeten in Neapel 
auf dem Stützpunkt und tankten. Danach flogen wir nach 
Bremen und übergaben die Munition an die Nato-Vertreter 
in Deutschland. 

Die Lürssen Werft in Bremen 
Ich kam zur Lürssen Werft in Bremen. Der Grund, 

warum ich einen großen Teil meines Militärdienstes dort 
verbracht habe, war ein Kriegschiff das die Türkische Marine 
dort fertigen ließ. Der erste Kiel eines ‘Doğan’ genannten 
Sturmboots der Türkischen Marine wurde 1976 auf die Werft 
gehoben und am 23. Dezember 1977 übergeben. Damit 
sie das Boot in- und auswendig kennen lernen, wurden 20 
Marineingenieure nach Bremen geschickt. Die türkischen 
Seeleute sprachen Englisch, aber kein Deutsch. Die 
deutschen Ingenieure sprachen zwar auch Englisch, konnten 
auf Deutsch aber einfacher antworten. Die Arbeiter hingegen 
konnten gar kein Englisch und es war schwer mit ihnen zu 
kommunizieren. Deswegen sollte ich für sie dolmetschen. 
Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich 
anfangs nicht auch sehr schwer getan habe. Ich kannte die 
technischen Fachbegriffe ja nicht. Ich habe mir sofort ein 
Fachwörterbuch besorgt und sie auswendig gelernt. 

Die Lürssen Werft befindet sich in Bremen Vegesack. 
Die Hansestadt Bremen hat rund 600.000 Einwohner und 
ist damit weder sonderlich groß, noch sehr klein. Sie ist 
allerdings ein eigenes Bundesland. Bremen ist eine Mischung 
aus deutscher Kleinstadt und großer Metropole. Die Stadt 
liegt 77 Kilometer vom Meer entfernt und jeder kennt die 
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Bremer Stadtmusikanten. Es ist die Stadt, in die Esel, Hund, 
Katze und Hahn gezogen sind, um zu musizieren. Daran 
erinnert auch ein Denkmal in der Altstadt.

Die Lürssen Werft wurde 1875 als Familienbetrieb 
gegründet, der vor allem Fischerboote gebaut hat. Während 
dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wurden hier dann 
Militärschiffe gefertigt und die Werft erarbeitete sich viel 
Erfahrung und spezialisierte sich auf dem Gebiet. Außerdem 
entstehen hier luxuriöse Megayachten, die weltweit einen 
hervorragenden Ruf genießen. Auch die Yacht des Saudischen 
Prinzen Al-Walid ibn Talal Al Saud, die er im Jahr 2013 
anfertigen ließ, und die mit 180 Metern die längste der Welt 
ist, stammt von hier.

Das türkische Kriegschiff der Doğan-Klasse, das man in 
Deutschland als FPB57 kennt, hat in der Ausführung Doğan 
P-340 Sturmboot 58 Meter Länge und 17,5 Meter Breite. 
Die Wassertiefe beträgt 2,74 Meter. Wenn es voll beladen ist, 
hat es ein Gewicht von 436 Tonnen. Es hat vier Dieselmotoren 
mit 12.000 PS und erreicht 38 Knoten. Die Besatzung besteht 
aus fünf Offizieren, 21 Unteroffizieren, 13 Obergefreiten und 
vier Gefreiten. Nachdem das erste Sturmboot dieser Klasse in 
Bremen gefertigt worden war, folgten Martı (1978), Tayfun 
(1980) und Volkan (1981), die in der türkischen Werft 
Taşkızak produziert wurden. Wobei Martı bereits 1977, 
noch bevor Doğan in Bremen fertiggestellt war, begonnen 
wurde. Zusätzlich zu den auf Doğan vorgesehenen Waffen 
gab es noch acht Seezielflugkörper an Bord.  

Admiral der Marine war Admiral Hilmi Fırat. Eine 
Koalition aus AP, MSP, MHP und CGP war an der Regierung 
unter Ministerpräsident Süleyman Demirel. Der türkischen 
Wirtschaft ging es nicht gut, die Wechselkurse waren in die 
Höhe geschnellt. Der Sold der Offiziere, die in die Werft 
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geschickt worden waren, reichte nie bis zum Monatsende. Er 
kam auch immer mit viel Verspätung und die Offiziere hatten 
finanzielle Probleme. Das war sehr traurig. Es gab auf der 
Werft einen Repräsentanten der Türkei. Soweit ich das gehört 
hatte, war er ein Admiral a.D. Immer am Monatsanfang hatte 
er Bündel mit D-Mark-Scheinen und verteilte sie an die 
Offiziere, damit sie nicht verzweifelt wären. So weit ich weiß, 
zahlte er das aus eigener Tasche. Das ist die andere Seite der 
Medaille. Weil ich noch Erspartes aus der Türkei hatte, habe 
ich von dem Mann keinen Pfennig angenommen. Als er mir 
Geld geben wollte, habe ich abgelehnt. Danach hat er mir nie 
wieder welches angeboten. 

Der Preis für das Sturmboot sank 

Die Ingenieursoffiziere in der Lürssen Werft in Bremen 
haben die Deutschen richtig ausgequetscht. Sie versuchten, 
so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Eines 
Tages rief Oberleutnant Kemal mich zu sich.

-Zu Befehl, mein Kommandeur.

- Pass auf und hör gut zu.

- Zu Befehl, Kommandeur.

- Ich habe gehört, dass die griechische Marine ebenfalls 
hierher kommt. Sie wollen dasselbe Sturmboot bestellen wie 
wir.

- Was kann ich tun, Kommandeur?

- Halt die Ohren offen. Du kannst die deutsche Sprache 
gut.. Wenn du etwas hörst, dann lass es mich sofort wissen.
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Danach habe ich mich sofort sehr vorsichtig verhalten, 
aber ich habe weder etwas gehört, noch gesehen. Ich habe 
auch niemanden gesehen, der wie ein Grieche aussah. Ich 
wollte deswegen den Arbeitern auf den Zahn fühlen.

Eines Tages regnete es und ich ging zum 
Verwaltungsgebäude. Unterwegs sah ich auf dem Boden 
einen Stapel Papiere. Er war nass geworden und ich hob ihn 
auf. Erst konnte ich nicht verstehen, um was es sich handelte. 
Ich wusste auch nicht, was ich damit soll, wollte es aber 
trotzdem vor dem Regen schützen. Ich hätte es nicht übers 
Herz gebracht, alles wieder auf die Erde zu werfen. Einem 
Reflex folgend, stecke ich alles in meine Tasche. Dann vergaß 
ich es, bis ich abends nach Hause kam. Da zog ich die Papiere 
raus und sah sie an. Als ich die Worte ‘Greece/Griechenland’ 
las, fiel mir wieder ein, was Offizier Kemal gesagt hatte. ‘Das 
ist nicht schlecht’, dachte ich mir. Da ist der Berg wohl zum 
Propheten gekommen. So etwas in der Art muss das gewesen 
sein. Ich trocknete die Papiere und schaute sie mir genauer 
an. Es war das Angebot der Lürssen Werft an die griechischen 
Streitkräfte. Alles war ganz detailliert aufgelistet. Ich weiß 
nicht, wie ich die Nacht verbracht habe, aber morgens in aller 
früh rief ich Oberleutnant Kemal an.

- Kommandeur, ich bringe ihnen die gewünschten 
Informationen.

- Welche denn, mein Sohn?

- Sie hatten doch gesagt, wenn mir was zu Ohren kommt, 
soll ich es ihnen sagen.

- Ja.

- Ich bringe ihnen etwas, das ich gefunden habe, nicht, 
was ich gehört habe.
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Ich brachte die getrockneten Papiere zu Offizier Kemal. Er 
nahm sie in die Hand und warf einen schnellen Blick darauf. 
Dann sagte er wütend: ‘Siehst Du, was sie gemacht haben? 
Sie haben der griechischen Marine dasselbe Sturmboot 
billiger angeboten. So weit ich das sehe, ganze 300.000 
Mark billiger.’ Offizier Kemal leitete diese Informationen 
sofort an die Marine und den Generalstab in Ankara weiter. 
Nach Gesprächen zwischen Ankara und der Lürssen Werft 
räumte man einen Preisnachlass in Höhe von 500.000 Mark 
ein. 

Zu einer Zeit, wo es schwer fiel, den 20 Offizieren in 
Bremen monatlich ihren Sold zu bezahlen, muss das eine 
unglaubliche Summe gewesen sein, denke ich. Darauf 
können noch meine Enkel stolz sein. Viele Jahre später, am 
27. September 2011, habe ich wieder ein Doğan Kriegschiff 
gesehen. Zur Feier des 473. Jahrestages des Sieges in der 
Seeschlacht von Preveza konnte man am alten Zollhafen in 
Marmaris nachmittags ein Doğan Kriegschiff besichtigen. Ich 
war zufällig geschäftlich in Marmaris und ging zum Anleger. 
Lange schaute ich mir das Boot an, ich war gerührt. Auch 
wenn es nur indirekt war, hatte ich doch meinen Beitrag zum 
Bau dieses Bootes geleistet. Das hat mich sehr berührt.

Als ich frisch in Bremen angekommen war, habe ich Anita 
Bescheid gegeben. Sie hat sich sehr darüber gefreut, dass unsere 
Beziehung nun eine Chance hat. Die Entfernung Istanbul - 
Mainz/Frankfurt war in den 70er Jahren doch schwieriger zu 
überwinden als vielleicht heute. Doch Bremen und Mainz 
lagen ja ‘nur’ 500 km auseinander. Wir haben uns dann das 
erste Mal in Mainz getroffen. Sie wohnte im Universitätsareal 
in einem Studentenwohnheim. Ihr Zuhause war in Kiedrich. 
Das war zwar nur ca. 25 km entfernt, doch die Mathematiker 
fingen mit ihren Vorlesungen schon ganz früh an und auch 
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um Kontakt mit den anderen Kommilitonen zu haben, war 
es praktischer und sinnvoller in Mainz und erst recht in der 
Uni zu wohnen. Am Wochenende konnten wir uns nun 
abwechselnd in Bremen oder Mainz treffen. Doch auch nicht 
jedes Wochenende, da sind 500 km Autofahrt einfach nicht 
zu bewältigen. Nach einer Weile habe ich die Dienstwohnung 
der Lürssen Werft aufgegeben und stattdessen eine 
Zweizimmerwohnung gemietet. Sie lag zentral in der 
Besselstrasse. Anita gefiel das sehr, auch die Besselstrasse. War 
der Namensgeber Friedrich W. Bessel doch ein berühmter 
Mathematiker, der Differential- und Integralgleichungen 
entwickelt hatte. Es gab auch ein sehr feines Lokal mit dem 
Namen ‘Kleines Lokal’ dort. Eigentlich durfte man nicht 
ohne Genehmigung weg, aber ich habe versucht, bei einem 
Kommandantenwechsel einmal nach Istanbul zu fliegen und 
mich um die Geschäfte zu kümmern. Die Offiziere in Bremen 
drückten bei meinen ungenehmigten Fehlzeiten ein Auge zu. 
Beim Rückflug aus Istanbul, ich war gerade in Gedanken 
versunken, erschreckte mich eine Durchsage: ‘Sehr geehrte 
Passagiere, es spricht ihr Kapitän. Wegen eines kleinen 
Problems müssen wir in Budapest zwischenlanden.’ Ich 
fühlte mich, wie mit einem Kübel Wasser übergossen. ‘Das 
darf doch nicht wahr sein’, dachte ich mir. Denn damals 
gehörte Ungarn noch zum Ostblock.

In Budapest mussten wir aussteigen. Einen Flieger, der 
von einem Ostblockland nach Istanbul fliegen würde, würde 
man gründlich filzen. Ich bekam es mit der Angst zu tun. 
Denn meinen Pass hatte die Marine in Ankara ausgestellt. Es 
war ein roter Nato-Pass. Für die Ungarn war ich als Soldat der 
Westfront ein Feind. Als die Reihe an mich kam, nahm der 
Grenzer meinen Pass und blätterte darin. Mein Herz schlug bis 
zum Hals. Wenn mir etwas passieren würde, würde das einen 
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Skandal zur Folge haben. Ich war 
ja noch dazu ohne Genehmigung 
aus Ankara unterwegs. Und 
in Bremen war ich auf einem 
Militärstützpunkt untergebracht. 
Der ungarische Beamte blätterte 
also in meinem Pass hin und her, 
dann schaute er mich an. Ich malte 
mir verschiedene Szenarien aus, 
was ich antworten würde. Dann 
gab er mir meinen Pass zurück und 
machte ein Zeichen mit dem Kopf, 
dass ich im Wartesaal Platz nehmen 
solle. Ich atmete tief durch. Das 
hätte mich alles teuer zu stehen 
kommen können. 

Hin und her zwischen Bremen und Mainz 
Anita studierte in Mainz an der Johannes-Gutenberg-

Universität für das Lehramt an Realschulen bzw. 
Sekundarschule und fuhr einen neuen Polo. Abwechselnd 
trafen wir uns in Mainz, oder im 500 Kilometer entfernte 
Bremen. Als sie mich wieder einmal besuchen wollte, am 
Freitagabend von der Uni in Mainz losfuhr, ist sie dabei 
am Steuer eingeschlafen und gegen die Leitplanke an der 
Autobahn geknallt. Sie fuhr auf der Überholspur und weil 
sie etwas müde war, legte sie ihren Sicherheitsgurt an. Der 
VW-Polo war schon serienmässig damit ausgestattet, doch 
1976 war es noch lange keine Pflicht einen Sicherheitsgurt 
anzulegen. Diese Vorsorge bzw. Vorahnung rettete ihr das 

Abu Dhabi 



Reisen ist mein Leben452

Leben. Sie hatte natürlich überall Schnittverletzungen, doch 
sie überlebte diesen schweren Unfall. 

Der neue Polo war Totalschaden und auch ihre elektrische 
Schreibmaschine - gibt es heute nur im Museum! - war defekt. 
Sie wollte damit ihre Examensarbeit bei mir in Bremen zu Ende 
schreiben. Zunächst hatte sie sich ein Thema in Mathematik 
bei der einzigen Mathematik-Professorin in Mainz ausgesucht. 
Es ging um die Einführung der Euklidischen Geometrie im 
Schulunterricht. Nachdem wir uns kennengelernt hatten, fand 
sie Themen wie Tourismus interessanter. Sie konnte wechseln 
und ihr Geographie-Professor Domrös schlug vor, dass sie 
doch über den ‘Tourismus in der Türkei’ schreiben könne. 

Gott hatte Anita beschützt. Sie wurde von einem 
LKW-Fahrer, der ihren Unfall/Aufprall gesehen hatte, 
aus dem völlig zerstörten Autowrack gezogen. Er rief 
auch einen Krankenwagen und auch die Polizei nahm 
das Unfallgeschehen auf. Es war kein weiteres Fahrzeug 
zu schaden gekommen. Die Autobahn, es war der etwas 
‘langweilige’ Abschnitt ‘Hansalinie’ ca. 70 km vor Bremen. 
Sie kam in das Krankenhaus von Lengerich und wurde als 
Notfall verarztet. Da all ihre Sachen im kaputten Autowrack 
waren, lieh sie sich Geld, um mich zu informieren, dass sie 
an diesem Abend wohl nicht kommen könnte. Sie läge im 
Krankenhaus. Als sie mir das erzählte, klopfte mir das Herz 
bis zum Hals. Sie stand noch unter Schock, ihre Stimme war 
monoton. Sie war müde und hungrig. Ich hatte an diesem 
Abend Alkohol zu Hause getrunken - ich wartete ja auf 
Anita. Nach diesem schockierenden Anruf musste ich sofort 
ins Krankenhaus zu ihr. Ich bat daher einen Freund mich 
dorthin zu bringen und war sehr froh und erleichtert, dass 
Anita ‘nur’ Schnittverletzungen hatte. Auch im Gesicht und 
an den Händen: war doch die ganze Windschutzscheibe und 
auch das Glas der Fahrertür zerbrochen und auf sie gefallen. 
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Die Hochzeit mit Anita 
Anita kam oft nach Bremen und ich fuhr nach Mainz. 

Wir waren vertraut, verliebt und wollten heiraten. Anita 
stammt aus Kiedrich in der Nähe von Wiesbaden. Das ist 
ein Dorf mit rund 4000 Einwohnern im Rheingau. Es ist 
für seine gotischen Häuser bekannt. Anita ist das jüngste 
von drei Kindern der Familie Steinmacher. Sie hat zwei 
ältere Brüder, den 1950 geborenen Rudolf und den 1951 
geborenen Karlheinz. Ihr Vater Hans und ihre Mutter 
Johanna, meine Schwiegereltern, hatten Landwirtschaft 
und Weinanbau. Sie waren selbständig, d.h. sie führten 
ein Weingut. Es war ein Familienbetrieb und sie führten 
alle Arbeiten zur Herstellung von Flaschenwein aus. Auch 
den Verkauf und die Vermarktung lag in ihren Händen. 
Im Rheingau wird traditionell überwiegend die Rebsorte 
Riesling angebaut. Damit lassen sich qualitativ gute bis sehr 
gute Weine erzeugen.  

Anita ist nur einen Steinwurf 
von ihrem Elternhaus entfernt in 
die John-Sutton-Grundschule 
gegangen - damals hiess diese 
Schule noch Volksschule. Da ihre 
zwei älteren Brüder schon Jahre vor 
ihr zur Schule gingen, fand es Anita 
zu Hause nicht mehr so spannend. 
Sie hatte zwar eine ‘Katzenschule’, 
doch sie wollte unbedingt auch 
in die Schule. Damals war der 1. 
April noch Einschulungstag. Da 
man erst nach dem 6. Geburtstag 
zur Schule gehen darf, sie ist am 
8. April geboren, bestand Anita 
darauf mit fünf Jahren eingeschult 

Meine Hochzeitsfeier in Deutschland. 
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zu werden. Ihre Eltern wollte ihr das ausreden, doch sie lies 
sich nicht darauf ein. Hartnäckig forderte sie von ihren Eltern 
das ‘In die Schule gehen dürfen’ ein. Sie musste allerdings 
einen Eignungstest machen, den bestand sie aber mit Bravour. 
Da  ihre Mutter an diesem Tag erkrankte (sie war so gut wie 
nie krank), begleitete sie ihr Vater nach Eltville, wo der Test 
stattfand. Sie war glücklich ihr Ziel erreicht zu haben und 
fehlte fast keinen Tag in der Schule. Da traf sie auch schon 
ihre Entscheidung, selber Lehrerin zu werden. Auch wenn 
der Weg dorthin seit weit sein sollte. 

Nach der 8. Klasse besuchte sie in Geisenheim die St. 
Ursula-Schule, die einen sehr guten Ruf hatte und von 
den Nonnen des Ursulinenordens geleitet wurde. Damals 
war diese Schule eine reine Mädchenschule. Die meisten 
Fächer wurden von Nonnen unterrichtet. So auch Chemie, 
Physik, Betriebswirtschaft usw. Es gab auch Lehrpersonen 
von ‘draussen’, doch die meisten waren Frauen. In dieser 
entscheidenden Lebensphase bekam also Anita nie zu hören 
‘Mathematik ist doch nichts für Mädchen’. Sie meinte 
später, das dies sicher auch ihre Entscheidung, Mathematik 
zu studieren, positiv beeinflusst hat. Die Regeln an der 

Anitas Mutter Johanna, ihre Brüder Karlheinz und Rudi und ihr Vater Hans. 
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St. Ursula-Schule waren zwar sehr streng, doch die gute 
Wissenvermittlung und auch die Charakterbildung waren 
vorbildlich. Innerhalb ihres Stundenplanes hatten sie schon 
damals eine ‘Klassenlehrer-Verfügungsstunde’, in der soziale 
und gesellschaftliche Themen besprochen werden konnten. 
Auch fuhr ihre Klassenlehrerin, eine Nonne, mit ihnen in den 
Sommerferien in eine Freizeit. Damals konnten sich nur sehr 
wenige Familien einen Urlaub leisten. 

Durch die frühe Einschulung mit 5 Jahren und den 
Kurzschuljahren (der Schulbeginn wurde bundesweit auf 
den August gelegt) hatte Anita mit gerade mal 15 Jahren die 
Mittlere Reife an der Kaufmännischen Berufsfachschule bei 
den Ursulinen abgelegt. Da sie gerne die Fächer Mathematik 
und Geometrie hatte, auch gerne zeichnete, entschied sie sich 
für den Beruf der Bauzeichnerin. Etwas gestalten, was bleibt, 
das war ihr Wunsch. Doch die Arbeitswelt der ‘Erwachsenen’ 
war noch nichts für sie.  Nach einer Probezeit in einem 
Architekturbüro in Wiesbaden entschied sie sich, wieder die 
Schule zu besuchen und die Hochschulreife zu erwerben. Sie 
bestand auch hier  die Aufnahmeprüfung an der Friedrich-
List-Schule in Wiesbaden. Sie besuchte dort drei Jahre das 

Johanna, mein Vater und meine Mutter. 
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Wirtschaftsgymnasium und war sehr glücklich, wieder die 
‘Schulbank’ zu drücken. Auch kam sie ihrem langgeheckten 
Wunschberuf, Lehrerin, nun schrittweise näher. Nach dem 
Abitur stand dann auch fest, das sie  Pädagogik studieren 
möchte. Sie entschied sich für das Unterrichten in der sog. 
Mittelstufe, also die Klassen 5 bis 10. Das kann an einer 
Realschule sein oder an einem Gymnasium. In der Schweiz 
ist es die Sekundarschule. Anita absolvierte ihr Studium von 
1972 - 1976.

Am 3. Dezember 1976 heirateten wir in Kiedrich. 
Meine Schwiegereltern Hans und Johanna waren weltoffene 
Menschen. Es hat sie niemals gestört, dass ich Türke bin. Sie 
haben mich fast mehr geliebt als ihre eigenen Söhne. Aber 
wir haben uns sehr schnell angefreundet. Leider ist mein 
Schwiegervater 1994 gestorben und meine Schwiegermutter 
schon 1989. Im Januar 1994 hatte mein Schwiegervater 
seinen dritten Schlaganfall. Er starb ca. 14 Tage später am 29. 
Januar.  Es war der Geburtstag von Anitas Opa, seinem Vater. 
Beim letzten Besuch von Anita im Krankenhaus fragte er 
nach diesem Tag. Er war seinem Vater sehr verbunden, hatte 
dieser ihn doch als jungen Mann im besten Soldatenalter vor 
den Nazi gerettet. Anitas Grossvater hat seine zwei Söhne von 
den Nazis ‘freigekauft’: sie mussten beide nicht in den Krieg 
und für Nazi-Deutschland kämpfen. Anita ist ihrem Opa 
heute noch dafür dankbar - es hätte sie wahrscheinlich nie 
gegeben. Und ich bin es ja dann auch!  

 Meine Schwiegermutter ist bei einem sehr tragischen 
Vorfall ums Leben gekommen. Sie wurde am 18. Oktober 
1989 tot in ihrem Weinkeller aufgefunden. Wegen einer 
Flaschenwein-Bestellung ging sie spätabends in den 
Weinkeller. Der Gärungsprozess war voll im Gange und der 
Sauerstoffgehalt auf diesem Grunde gering. Sie wusste darüber 
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bestens Bescheid, jeder Winzer und jede Winzerin kennen die 
Gefahr, infolge des hohen Kohlenmonoxids im herbstlichen 
Weinkeller zu ersticken. Auch meine Schwiegermutter war 
eine vorsichtige Frau und hatte jahrzehntelange Erfahrung. 
Vielleicht rutschte sie auf der grossen, glitschigen Kellertreppe, 
die sie schnell wieder aufsteigen wollte, aus. Obwohl eine 
Obduktion in der Uni-Klinik in Mainz angeordnet wurde, 
die Kriminalpolizei Ermittlungen aufnahm, konnte ihr 
tragischer Tod nicht vollständig aufgeklärt werden. Für meine 
Frau Anita war es ein Schock: Ihre Grossmutter Johanna, die 
Mutter von ihrer Mutter Johanna, ist mit 89 Jahren eines 
ganz natürlichen Todes gestorben. Auch sie war immer gesund 
und hatte kaum gesundheitliche Probleme. Das anerkannte 
und gut geführte Weingut von Anitas Eltern übernahm ihr 
älterer Bruder. Leider hatte er über die Jahre hin nicht den 
Erfolg und das unternehmerische Geschick der Eltern. Anitas 
Cousin, der Sohn ihres Onkels väterlicherseits, Winfried 
Steinmacher, hat auch ein kleines Weingut von seinem 
Vater übernommen und erfolgreich vergrössert. Wer in den 
Rheingau kommt, speziell nach Kiedrich, sollte unbedingt 
einen Abstecher zu diesem Weingut ‘Jakob Steinmacher & 
Sohn’ machen. Winfried Steinmacher ist auch erfolgreich 
wiedergewählter Bürgermeister von Kiedrich. Unsere 
Trauung fand in Kiedrich statt. Ich war der erste Türke, der 
auf dem Standesamt in Kiedrich getraut wurde. Deshalb 
nahm die Zeremonie auch der damalige Bürgermeister vor. 
Es sollte ja alles seine Gültigkeit haben und mit dem Gesetz 
übereinstimmen. Anita hatte ihren Bruder Rudolf als 
Trauzeuge und ich meinen Bruder İhsan. Ich empfahl auch 
Anita ihren Mädchennamen Steinmacher beizubehalten, da 
der Familienname ihr auch viel bedeutete. Sie nahm meinen 
Rat an und ist auch heute noch froh und stolz über diese 
Entscheidung. Dieser lange Doppelname ‘Steinmacher-Ugur’ 
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sprengt  manchmal den freien Platz bei Namenseingebungen.  
Die Hochzeit feierten wir in der Kapelle von Anitas Familie, 
ihrem Zuhause. Anitas Elternhaus ist zum Teil aus dem 
Mittelalter, es wurde 1312 erstmals urkundlich erwähnt 
und gehörte zu Kloster Eberbach. Durch die Säkularisation 
zu Beginn des 19. Jh. im Jahre 1803 kam es in den Besitz 
von Anitas Vorfahren. Durch Erweiterungsbauten erhielt es 
seine heutige Grösse. Im Zwischengeschloss befindet sich die 
Kapelle zu Hl. Margaretha, die schon damals das Asylrecht 
besass. Anitas Eltern diente sie lange als Lagerraum für 
Getreide und Vorräte. Sie liessen diese Kapelle auf eigene 
Kosten restaurieren: Die Stuckdecke mit den drei Wappen von 
Kloster Eberbach sind beeindruckend. Die Wappen zeigen 
den Bischofsstab und die Mitra, einen Bach und einen Eber 
sowie auf blauem Oval goldene Sterne, Kreuz, Schreibfeder 
und einen Pfeil. In diesem historischen Ambiente fand unsere 
Hochzeitsfeier mit ca. 80 Gästen statt. Gegen später wurde 
auch auf den Tischen getanzt - es war wirklich eine deutsch-
türkische Hochzeitsfeier. Aus der Türkei waren meine Eltern 
und mein Bruder İhsan angereist und auch einige Freunde. 
Obwohl es ihnen verboten war, ohne Genehmigung Bremen 
zu verlassen, waren die türkischen Offiziere aus der Werft 
gekommen, außerdem Anitas Freunde von der Uni in Mainz, 
ihrer Schulzeit und ihre Verwandten. Es war ein sehr schönes 
Fest, dass bis in die Morgenstunden dauerte. 

Nach der Hochzeit gingen wir in die Türkei 
Ich stellte einen Antrag, dass ich innerhalb eines Monats 

nach der Hochzeit in die Türkei zurückkehren wolle. Drei 
Monate später erhielt ich meinen Marschbefehl. Anita 
beendete erfolgreich ihr Studium der Mathematik, Geographie 
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und Pädagogik mit dem Staatsexamen für die Sekundarstufe I 
an der Universität in Mainz. Ein Prüfungstermin wäre doch 
tatsächlich am 3. Dez., unserem Tag der Hochzeit, gewesen. 
Das Prüfungsamt hatte ein Einsehen und verlegte diesen 
Termin auf den 2. Dez. 1976. Ihre weitere Ausbildung als 
Referendarin wäre in Trier gewesen. Diese Stelle musste 
sie ablehnen, da wir vorhatten, zunächst in Istanbul zu 
leben. Für Anita hieß es Abschied nehmen für eine ungewisse 
Zeit. Sie verließ ihre Familie, ihre Heimat, ihre Freunde, 
alles, was bisher in ihrem Leben Bedeutung hatte. Es war 
für sie ein Aufbruch in ein fremdes Land, dessen Sprache 
sie nicht kannte, dessen Sitten und Gebräuche ihr nicht 
vertraut werden. Doch sie war sehr zuversichtlich und hoffte, 
mit Allen und Allem klar zu kommen. Ihr Vater Hans bat 
mich mit unterdrückten Tränen in den Augen ‘Pass gut auf 
meine Tochter auf. Sie ist meine Einzige. Versprich es mir’. Ja 
auch für ihre Eltern war es ein schmerzlicher Abschied. Wir 
machten uns mit dem Auto auf den Weg und erreichten nach 
5 Tagen Istanbul. Wir ließen uns in meinem Geburtshaus in 
Cihangir nieder. Meine Militärzeit wurde verkürzt und ich 
musste noch zwei weitere Monate in der Werft von Taşkızak 
Dienst tun. Taşkızak, ist eine der drei Werften zwischen 
Kasımpaşa und Hasköy am Goldenen Horn von Istanbul: 
Haliç, Camialtı und Taşkızak. Sie wurden im Jahr 1455 von 
Sultan Mehmet dem Eroberer unter dem Namen Tersane-i 
Amire gegründet. Heute gibt es sie nicht mehr. Nachdem 
ich noch zwei weitere Monate in der Taşkızak Werft Dienst 
geschoben hatte, bekam ich meine Entlassung.

Im Jahr 1977 herrschte Devisenknappheit. Die Zeitungen 
berichteten, dass die Zentralbank ihre Schecks nicht einlösen 
könne. Weil man Bulgarien nicht bezahlt hatte, drehte es der 
Türkei den Strom ab. Das dauerte elf Stunden. Der Iran drehte 
das Erdöl ab, weil er ebenfalls nicht bezahlt worden war. Lange 
Schlangen für Benzin und Gas waren mittlerweile Normalzustand. 
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In Istanbul gab es Probleme bei der Wasserversorgung, der Müll 
wurde nicht mehr regelmäßig eingesammelt. Nichts verlief mehr 
geordnet. Auch bei bestimmten Lebensmittel gab es Engpässe: 
Milch, türkischen Mokka, ja selbst Olivenöl gab es tagelang 
nicht.  Bei den Feierlichkeiten zum 1. Mai im Jahr 1977 wurde 
geschossen und 34 Personen kamen ums Leben. In Istanbul 
streikten die Müllmänner. Die Schlangen vor den Tankstellen 
wurden immer länger.

Wir kehrten nach Deutschland zurück 
Unter diesen Bedingungen war es unmöglich, in der 

Türkei Tourismus zu betreiben. Egal wie oft ich kam, um 
in der Firma nach dem Rechten zu sehen, es lief nicht gut 
für İmbat Turizm. Deswegen beschlossen wir, schon in 
den ersten Tagen, die Firma zu verkaufen und wieder nach 
Deutschland zurückzukehren. Die Möbel, die wir für unsere 
Wohnung in Istanbul bestellt hatten, liessen wir zunächst 
bei den Möbelfirmen lagern, bis wir eine Wohnungsadresse 
in Deutschland haben würden. Orion Reisen, für die wir 
damals tätig waren, hatte seinen Sitz in Stuttgart. Sie hatten 
Konkurs anmelden müssen, als es in der Türkei bergab ging. 
Es gab in Deutschland drei Städte, in denen ich Arbeit finden 
könnte: Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt. Ich sprach mit 
Siegfried Monski und konnte bei Plan Orion anfangen, 
einer Firma, die er in Stuttgart gerade neu gegründet hatte. 
Wir mieteten eine Wohnung in Leinfelden-Echterdingen. 
Unser Sohn Deniz kam  1978 auf die Welt. Siegfried Monski 
und Henrik Gang, der große Gründungsteilhaber von Plan 
Orion, konnten sich nicht einigen. Der Firmendirektor und 
ehemalige Legionär, ein Franzose namens Helmut Heinrici 
versuchte einen Mittelweg zu finden. So lief es bis 1981. 1981 
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entschlossen Sigfried Monski und ich uns dann spontan, 
uns von Plan Orion zu trennen und ein weiteres Projekt von 
Monski, das bereits in den Startlöchern stand, ins Leben zu 
rufen: Orion İnterconti. Ich wurde mit 30 Prozent Teilhaber 
an der Firma. Diese Partnerschaft verlief bis 1983 erfolgreich. 
1983 meinte Monski, dass er mir meine Anteile für 250.000 
DM abkaufen könnte. Das war viel Geld für mich. Anita und 
ich beschlossen, das Angebot anzunehmen.  

Ich trat außerdem mit Selahattin Yetmişbir in 
Verbindung. Er war 1929 in Istanbul geboren und nachdem 
er das Beyoğlu Lisesi abgeschlossen hatte, hatte er zwei 
Jahre am Istanbuler Flughafen gearbeitet. Von 1961 bis 
1969 war er bei Turkish Airlines, dann gründete er 1969 in 
Stuttgart die Fluggesellschaft Avrupa. Sie brachte Arbeiter 
von Stuttgart nach Istanbul und zurück. Sein Büro lag an 
der Tübinger Straße 35. Bei unserem Telefonat tauschten wir 
uns über den Tourismus aus. Wir kannten uns und trafen 
uns auch von Zeit zu Zeit. Sein Reiseunternehmen Avrupa 
hat in Kooperation mit Condor Arbeiter von Stuttgart in die 
Türkei gebracht. Er hatte einige Male betont, dass er gern 
in den Tourismus einsteigen würde. Im Jahr 1983 war ihm 
dann das Glück hold. Aber weil er keine Erfahrung auf dem 
Gebiet hatte, wollte er sich einen Partner suchen, dem er 
vertrauen könnte. Ich sagte, dass das eine Möglichkeit sei. 
Wir sprachen über die Details, was wir machen könnten 
und was für eine Firma wir gründen könnten. Bei dem zu 
gründenden Unternehmen würde Selahattin Yetmişbir 70 
Prozent der Anteile bekommen, ich die übrigens 30 Prozent. 
Wir waren uns einig und gründeten die Firma. Das Büro lag 
an der Tübinger Straße in Stuttgart. Wir konnten erreichen, 
dass TURBAN, die Tourismus Bank der Türkei, uns 
unterstützen würde. Unsere Aufträge in der Türkei würden 
über ihre Agenturen laufen. Deswegen nannten wir unsere 
Firma ATT, also Avrupa Turban Touristik. Ich werde den 
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Einsatz des mittlerweile verstorbenen Turgay Caltıl für diese 
Gründung nie vergessen.

1954 wurde TURBAN unter dem Schutzschild der Ziraat 
Bank mit einem Kapital in Höhe von 10 Millionen Lira 
gegründet. Eines der Ziele bestand darin, vorbildliche und 
führende Tourismusanlagen zu gründen und zu betreiben. 
Wenn ich mich recht erinnere, wurden deswegen die 
touristischen Anlagen in Kilyos ins Leben gerufen und das 
Dilson Hotel in Taksim als Ausbildungshotel. Außerdem 
wurde das Feriendorf in Marmaris gebaut und betrieben. 
Ebenso entstand in Edremit/Akçay ein modernes Feriendorf. 
Am Ufer des Abant Sees von Bolu wurde das Bolu Abant 
Hotel gebaut. 1979 wurde in Kuşadası der erste Yachthafen 
der Türkei in Betrieb genommen. 1988 wurde TURBAN auf 
Beschluss des Hohen Planungsrats der Türkischen Bank für 
Entwicklung angegliedert und geschlossen.

Für ATT druckten wir Türkeikataloge. Wir begannen 
den Verkauf über Reisebüros. Aber wie bei den meisten 
neu gegründeten Firmen machten wir Verluste. Selahattin 

Als es keine Hotelzimmer gab, waren Wohnwagen die Alternative. 
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Yetmişbir brachte keinen operativen Vorteil, da er sich zwar 
für den Tourismus interessierte, aber keinerlei Erfahrung auf 
dem Gebiet hatte. Seine Gastarbeiterflüge funktionierten 
eher wie eine Befehlskette. Der Tourismus ist da ganz anders, 
da verkauft man den Menschen, dass sie einen Traumurlaub 
erleben, und man muss das ganz anders angehen. Damit 
wir uns von den anderen Anbietern unterscheiden, haben 
wir interessante Werbekampagnen gestartet. Zum Beispiel 
‘Der erste Reiseveranstalter, der auf 10.000 Metern Höhe 
Bauchtanz anbietet’. In den Charterflügen nach Antalya 
hatten wir dann jeweils eine Bauchtänzerin. Während des 
Flugs ist sie dann aufgestanden und hat für die Passagiere 
getanzt. Das erfreute sich unglaublicher Beliebtheit. 
Innerhalb nur eines Monats wurde in rund 300 deutschen 
Medien darüber berichtet. Dann haben wir Bauchtanzkurse 
in der Türkei eröffnet.

Im Winter kam der Türkeitourismus zum Erliegen. Nach 
Tunesien, Ägypten, Spanien und Griechenland hingegen 
flogen die Menschen zur kalten Jahreszeit. Ich glaube es war 
im Jahr 1987, als ich mich mit dem mittlerweile verstorbenen 
Tuncay Erdölen traf, um darüber zu sprechen, warum das 
nicht auch bei uns klappen sollte. Er hatte ein sehr wichtiges 
Hotel in Side.

Es interessierte ihn sofort und um mich zu unterstützen, 
bot er mir die Übernachtung mit Halbpension für 15 
D-Mark an. Wir trafen die Gewerbetreibenden in Side und 
sorgten dafür, dass auch im Winter geöffnet sein könnte. Weil 
es damals All Inclusive noch nicht gab, ließen die Touristen 
ihr Geld bei den ansässigen Händlern. Dann flog ich nach 
Deutschland zurück und sprach mit den beiden Vertretern 
von Aero Lloyd, dem Kroaten Herrn Gradisnik und Herrn 
Aksmanovic. Weil die Kapazitäten es im Winter hergaben, 
konnte man uns einen Flieger zum Selbstkostenpreis zur 
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Verfügung stellen. Wir einigten uns und gingen auf den 
Markt. Die Konkurrenz dachte, dass ich verrückt geworden 
sei und bald Pleite gehen würde. Die Meldung, dass im 
Winter lediglich drei Flieger abheben würden, machte die 
Runde. Mit einem Konkurrenten ließ ich mich auf eine 
Wette ein. Ich setzte 50.000 Mark darauf, dass die Flüge 
weiter gehen würden. Ich gewann. Es konnte immer weiter 
geflogen werden. Ich habe allen bewiesen, dass ich Experte 
für den Türkeitourismus war. Im ersten Jahr habe ich 200 
000 D-Mark Verlust gemacht. Im zweiten Jahr ging es bei 
null raus. Im dritten Jahr bekamen wir Konkurrenz und ich 
führte noch Antalya für den Wintertourismus ein. Heute 
fliegen im Winter hunderte Maschinen nach Antalya.

Die CMT, die Caravan Motor Touristik Messe in 
Stuttgart, feierte im Jahr 2018 ihr fünfzigjähriges Bestehen. 
Wir waren damals dabei. Auf der Messe in Killesberg in 
Salon Nr. 4 erregten wir großes Aufsehen. Man hatte uns 
einen Stand im Eingangsbereich der Halle 4 zugeteilt. Uns 
gegenüber waren Griechen. Der Stand von ATT, war genau 
gegenüber. Damals war Döner noch nicht so bekannt wie 
heute. Wir stellten also einen Döner auf und der Duft 
nach gebratenem Fleisch zog die Leute an. Obwohl wir ihn 
verkauften, standen die Besucher Schlange, weil sie kosten 
wollten. Mit den Einnahmen aus dem Dönerverkauf nach 
den neun Messetagen, konnten wir nicht nur die Standmiete 
zahlen, wir hatten sogar noch Gewinn gemacht.

Als wir das zweite Jahr an der Messe teilnahmen, kam 
Stuttgarts damaliger Oberbürgermeister Manfred Rommel, 
bei der Eröffnung an unseren Stand. Er war der Sohn von 
General Erwin Rommel, der während dem Zweiten Weltkrieg 
wegen seiner Erfolge in Afrika als ‘Wüstenfuchs’ bekannt 
geworden war. Manfred Rommel kostete unseren Döner und 
es schmeckte ihm sehr. Er schlug uns sogar vor, dass wir in der 
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Stadt Dönerbuden eröffnen sollten und bot uns dabei seine 
Hilfe an. Ich bedankte mich, erklärte ihm aber, dass unsere 
Aufgabe der Tourismus sei und wir den Döner nur aufgestellt 
hätten, weil wir Werbung für die Türkei machen wollten. Heute 
denke ich, dass ich vielleicht Döner-Millionär geworden wäre, 
wenn ich auf sein Angebot eingegangen wäre. Nur wenige 
Jahre später sind überall in Europa die Dönerbuden wie Pilze 
aus dem Boden geschossen und wurden echte Konkurrenz für 
die bekannten Fast Food Ketten.

Damals gab es noch nicht so viele Betten in der Türkei. Es 
war die Zeit von Turgut Özal, dem achten Ministerpräsidenten 
und der wohl schillerndsten politischen Persönlichkeit, 
die das Land je hatte. Er hat allen Unternehmern den 
Weg geebnet. Ich dachte mir, dass wenn wir schon nicht 
ausreichend Bettenkapazität für die Touristen hätten, die ich 
in die Türkei bringe, dann könnte man das Problem ja auch 
mittels Wohnwagen lösen. Also kaufte ich 20 Wohnwagen. 
Ich nahm dafür einen Kredit in Höhe von 600.000 DM 
auf und brachte die Fahrzeuge in die Türkei. Sie waren in 
der ersten Saison zu 98 Prozent ausgebucht. Transport, 
Übernachtung und teilweise auch Verpflegung konnten die 
Touristen so selber organisieren. 

Aber das Verhältnis zu meinem Partner Selahattin 
Yetmişbir verschlechterte sich. Er war gegen die Wohnwagen 
und warf mir dauernd vor, wie ich das ohne sein Einverständnis 
hatte durchsetzen können. Ich hingegen vertrat die Ansicht, 
dass man jede Gelegenheit möglichst schnell beim Schopfe 
packen müsse und er seinem Partner, also mir, auf einem 
Gebiet, auf dem ich mich so gut auskenne, einfach vertrauen 
müsse. Aber irgendwann steckten wir in dieser Diskussion 
fest. Entweder er oder ich würden das Unternehmen ganz 
übernehmen. Also zahlte ich ihn aus und wir trennten uns. 
Aber wir versprachen uns gegenseitig, dass wir uns keine 
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Konkurrenz machen würden. Leider hat sich Selahattin 
Yetmişbir nicht daran gehalten und ist wieder in den 
Tourismus gegangen. Ich habe daraufhin mit Sun Express 
ein Abkommen geschlossen und begonnen, Gastarbeiterflüge 
durchzuführen.

So schwer es im Tourismus war, so einfach war es, diese 
Charterflüge für Gastarbeiter durchzuführen. Zu der Zeit war 
der Markt in Stuttgart zwischen Turkish Airlines und Avrupa 
aufgeteilt. Es war also nicht leicht, ein türkisches Reisebüro 
zu finden, das unsere Flugtickets verkaufen würde. Um das 
Problem zu umgehen, haben wir Ladenbesitzer, Metzger und 
Gemüsehändler eingeladen und zu Reisebüros ausgebildet. 
Parallel dazu verkauften sie auch die Urlaubspakete für die 
Tourismussparte. Viele machen das noch heute. Der jungen 
Generation gefällt das gut. Unsere türkischstämmigen 
Agenturen sind heute europaweit erfolgreich.

1988 zerschellte eine Boing 737-200 von Condor, die 
in Stuttgart los geflogen war, 18 Kilometer vor Izmir an 
einem Berg. Die Maschine war für Selahattin Yetmişbirs 
Fluggesellschaft Avrupa unterwegs. Sie sollte um 21.30 
Uhr 125 Passagiere von Izmir nach Stuttgart bringen. Alle 
Personen an Bord kamen dabei ums Leben: Elf Passagiere und 
fünf Crewmitglieder. Darunter war auch Hasan Sadri, der 
Sohn von Selahattin Yetmişbir. Für die Familie Yetmişbir 
war dieser Schicksalsschlag kaum zu überwinden. Selahattin 
Yetmişbir hat, um das Andenken seines Sohnes aufrecht 
zu halten, in Sürmene eine Schule namens Hasan Sadri 
Yetmişbir Lisesi errichten lassen. Er hatte Träume... Er wollte 
seinen Sohn Sadri in die USA schicken, damit er die Branche 
von der Pieke auf lernt. Yetmişbir schloss sein Unternehmen 
1998 und zog 2004 nach Istanbul, wo er am 18. Oktober 
2011 starb.  

Währenddessen entwickelte sich ATT prächtig. Genau 
sieben Jahre nach Gründung des Unternehmens trat das 



Kadir Uğur 467

deutsche Tourismusunternehmen ITS mit mir in Kontakt. 
Genauer gesagt hatten ich und die Firmenleitung von 
ITS gemeinsame Freunde, die uns zu einem Abendessen 
zusammenbrachten. Es sollte eine Überraschung geben, die 
meine Freunde unter keinen Umständen preisgeben wollten. 
Ich dachte mir, dass es um eine Beteiligung oder Kooperation 
gehen würde. Denn für viele Anbieter war die Türkei sehr 
attraktiv, aber sie wünschten sich dafür einen Partner, der sich 
dort auskennt. Nach einem kurzen Gespräch beim Essen kam 
der Vertreter von ITS in medias res:

-  Wir beobachten ihre Firma bereits seit längerem. Wir 
möchten auf dem türkischen Markt stärker vertreten 
sein, weil wir dort eine Zukunft sehen. Wir möchten ihr 
Unternehmen aufkaufen.’ 

Ich war erstaunt, versuchte aber mir das nicht anmerken 
zu lassen. Denn das hatte alle meine Vorstellungen gesprengt.

-  Darüber muss ich nachdenken, bevor ich eine Antwort 
geben kann.

- Sobald ihre Antwort ‘ja’ lautet, können wir mit den 
Verhandlungen beginnen.

- Ich gebe ihnen Bescheid.

Als ich nach dem Abendessen wieder zuhause war, erzählte 
ich Anita davon. Sie hatte schon gespannt gewartet, was 
sich beim Essen ergeben hätte. Wir besprachen das Thema 
in allen seinen Facetten. Was würde ich machen, wenn ich 
das Unternehmen an ITS verkaufe? Und was würde aus mir 
werden, wenn ich es nicht verkaufe? Wir waren uns einig, 
dass es keine einfache Entscheidung wäre. Die finanzielle 
Komponente hatten wir bei dem Essen noch gar nicht 
besprochen. Wir beschlossen, dass wir die Entscheidung von 
der Summe, die man uns anbieten würde, abhängig machen 
würden.
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ITS, International Touristik Service, ist das Reisebüro 
der Kaufhauskette Kaufhof. Den Namen Kaufhof kennen 
die Türken in Deutschland gut und auch alle, die Deutschland 
bereisen. Man findet ihn überall in den Innenstädten und 
kann dort so gut wie alles kaufen. Die Geschichte begann 
im Jahr 1879, damals eröffnete Leonhard Tietz seinen 
ersten Laden mit 25 Quadratmetern. Danach hat er immer 
weiter vergrößert. 1996 wurde das Unternehmen von der 
Metro Gruppe übernommen. Später habe ich erfahren, dass 
die Metro Gruppe seinerzeit wegen der Tourismussparte 
Interesse am Kaufhof hatte und ihn deswegen gekauft hat. 
Die Reiseabteilung von Kaufhof hat über ITS Pläne zu Jet 
Reisen, EVS und ATT geschmiedet.

Während der Verkaufspläne mit ITS gab es eine große 
Überraschung. Das türkische Unternehmen Setur interessierte 
sich ebenfalls für einen Kauf. Das Tourismusunternehmen 
Setur war 1965 gegründet worden und gehörte der Koç 
Holding. Das Unternehmen betreibt Duty Free Shops, 
Reiseveranstalter für das In- und Ausland, Hotelverkäufe 
im In- und Ausland, IATA (International Air Transport 
Association) Flugticketverkauf, Visavergabe, Kreuzfahrten, 
Kongress- und Seminarorganisation sowie Schüler- und 
Studentenaustausch. Sie wollten im Ausland aktiv werden und 
waren deswegen auf der Suche nach einem Unternehmen. Es 
ist nicht so, dass mir das Interesse von Setur nicht gefallen 
hätte. Dass eine Firma aus der Türkei eine türkische Firma 
im Ausland übernehmen will, ist eigentlich erfreulich. Sonst 
kam die Unterstützung für uns immer aus Europa.

Aber es war Pech: 1990 kam die Golfkrise. Das war das erste 
Mal, dass Außenpolitik eine Wirtschaftskrise in der Türkei 
auslöste. Von 1985 bis 1989 wurde der Tourismussektor 
gefördert. 1984 lag die Bettenkapazität bei 36.000 Betten. 
1990 waren es bereits 103.000. Als dann 1990 die Krise 
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ausbrach, gab es viele neue Betriebe, die gerade erst auf den 
Markt wollten. Als am letzten Tag im August der Irak Kuwait 
überfiel, war in der Türkei die Tourismussaison gerade dem 
Ende zugeneigt und hatte eine Steigerung von 18,7 Prozent 
erreicht. Während der Golfkrise erlebte der Türkeitourismus 
dann enorme Verluste. Der Krieg im nicht weit entfernten 
Gebiet war schlecht für das Image des Landes. 

Die Vertreter von Setur wollten ursprünglich ATT kaufen, 
wurden dann aber ganz still. Das ist ein typisches Beispiel für 
kurzsichtiges Verhalten in der Türkei, die durch schnelle Aufs 
und Abs gekennzeichnet ist. Von Setur habe ich nie wieder 
etwas gehört.

Nach einer kurzen Zeit rief mich ein Vertreter von ITS an 
und wollte wissen, wie ich über den Verkauf denke. Ich sagte, 
dass wir mit den Verhandlungen beginnen könnten. Als wir 
zusammenkamen, staunte ich. Denn der Vertreter von ITS 
sagte: ‘Wir wissen, dass wegen der Besetzung Kuwaits 
durch den Irak derzeit eine Krise herrscht. Wir sind uns 
auch im Klaren darüber, dass das den Türkeitourismus 
negativ beeinträchtigt. Aber wir denken längerfristig. 
Der Türkeitourismus wird sich entwickeln. Wir stehen zu 
unserem Wort, wie wir es ihnen am ersten Tag gegeben 
haben. Wir möchten ATT übernehmen. Das ist Teil der 
internationalen Strategie der Metro Gruppe. Ich sagte: 
‘In Ordnung’. Dann sprachen wir über die Zahlungen. Die 
Summe, die sie mir anboten, war so attraktiv, dass ich nicht 
ablehnen konnte. Ich musste an Setur und deren verängstigte 
Haltung denken und an die Haltung der Deutschen. Ich 
dachte mir: ‘Das muss der Unterschied sein, wenn man 
groß und global ist.’

Allerdings kam es zu einem unerwarteten Angebot 
während der Gespräche, man wollte, dass ich als CEO 
die Geschäfte weiter führe. Auch das war wohl Teil des 
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europäischen Denkens. ‘Wir kaufen das Unternehmen zwar, 
aber niemand kennt es besser als Sie. Deswegen möchten 
wir Sie gern behalten.’ Weil ich keinen anderen Plan hatte, 
willigte ich ein. Ich war nicht mehr der Besitzer, aber der Chef 
der Firma. Ich war nicht mehr für die Finanzen zuständig, 
aber für die Leitung. Das habe ich bis 1994 gemacht, dann 
habe ich gekündigt.

Als ich dort aufhörte, hatte die Metro Gruppe ihre Strategie 
verändert und es war - auch wegen der Veränderungen im 
Tourismusgeschäft - damit begonnen worden, alle Firmen, die 
über Kaufhof angekauft worden waren, wieder abzustoßen. 
Einige wurden zusammengelegt und verkauft. ATT Touristik 
wurde an Vural Öger und Öger Tours verkauft. Vural Öger 
war 1942 in Ankara geboren und hatte in Berlin an der 
Technischen Universität Bergbau studiert. Damals spürte er 
das Vakuum auf dem Markt und gründete 1969 in  Hamburg 
das kleine Reisebüro İstanbul. Er bot Gastarbeiterflüge 
zwischen Hamburg und der Türkei an. Gleichzeitig hatte 
Selahattin Yetmişbir dasselbe in Stuttgart begonnen. 
Vural Ögers Agentur wurde 1972 zum Unternehmen mit 
dem Namen Öger Türk Tur. 1983 Gründete er dann noch 
Öger Tour, womit er neben den Gastarbeiterfahrten auch 
als Reiseveranstalter bekannt wurde. Aus verschiedenen 
Gründen verkaufte er das Unternehmen im Jahr 2010 an 
Thomas Cook. Vural Öger, der seit 1973 im Tourismus tätig 
war, hat sich nach 37 Jahren zurück gezogen. Das war das 
operationelle Ende von ATT Touristik. 

Nachdem er dem Sektor drei Jahre ferngeblieben war, 
kehrte er mit der Firma VÖ Travel zurück. Am 29. Dezember 
2016 meldete er allerdings Konkurs an. Die Zurich Insurance 
plc Germany, bei der die Reisenden versichert waren, musste 
einspringen. VÖ Tours und auch das 1972 gegründete Öger 
Türk Tur stellten den Betrieb ein.
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Meine Aufgabe bei der ATT war indessen beendet, ich 
hatte sie verkauft und war nicht mehr dort tätig. Ich hatte 
zwei Möglichkeiten. Entweder in Deutschland bleiben und 
ein Unternehmen gründen oder in die Türkei gehen und 
dort etwas aufbauen. Einige der Agenturen, mit denen ich 
bei ATT zusammengearbeitet hatte, schlugen vor, dass wir 
einen Reiseveranstalter gründen. Nach einigem Zögern sagte 
ich zu. Kurz darauf gründeten wir MTT, wobei sich rund 20 
Reisebüros beteiligten. Ich war die Leitung. Sofort wurden 
Broschüren gedruckt und der Verkauf begonnen. Es lief nicht 
schlecht an. Wir arbeiteten mit Onur Air zusammen. Aber 
dann kam es zu Ungereimtheiten. Sehr viel später begriff 
ich, dass das an Onur Air gelegen hatte. Alle begannen sich 
aneinander zu reiben, es konnte nicht verhindert werden, 
dass Empfindlichkeiten immer offensichtlicher wurden. Weil 
ich das nicht ertragen konnte, verließ ich das Unternehmen.

In Marmaris gab es ein Hotel namens Ocaktan, das wir 
während der Zeit bei ATT angemietet hatten. Als der Besitzer 
unvorhergesehen verstarb, wussten seine drei Kinder nicht, 
was sie tun sollten. Auch weil ich ihnen unter die Arme greifen 
wollte, mietete ich das Hotel zusammen mit Kemal Tarakçı. 
Ich zog in das Hotel ein und übernahm die Leitung. Zu der 
Zeit hatte ich in Izmir eine Yacht namens Harem in Auftrag 
gegeben. Sie war 30 Meter lang und hatte zwei Masten. Als 
das Boot aus der Werft lief, hatte ich den Plan, damit auf 
Weltreise zu gehen. Fünf, sechs Jahre lang verbrachte ich 
den Sommer in Marmaris und den Winter in Stuttgart. 
Denn wir wollten nicht, dass unser Sohn Deniz die Schule 
wechseln muss. Für meine Frau Anita und ihn war es besser, 
in unserem Haus in Wolfschlugen zu bleiben. Sie liebte 
ihren Beruf als Lehrerin, wollte weiterhin an der Realschule 
in Bernhausen unterrichten und sich vor allen Dingen um 
unseren Sohn Deniz kümmern.  In den Sommerferien und 
in den anderen Ferienwochen kamen sie nach Marmaris. 
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Deniz konnte so ohne Schulwechsel  erfolgreich das  Abitur  
an dem Wirtschaftsgymnasium der Albert-Schäffle-Schule  in 
Nürtingen machen. 

In Armutalan, einer Gegend bei Marmaris, ließ ich 
uns in der Nachbarschaft zum Haus des ehemaligen 
Generalstabschefs Doğan Güres Paşa und dem verstorbenen 
Kenan Evren Paşa ein schönes Haus errichten. Meine Mutter, 
die damals noch lebte, war mir dabei eine große Hilfe. 

Blumenexport nach Holland
Turan Adakan, der Verantwortliche für Tourismus bei der 

Doğuş Gruppe, war seinerzeit gleichzeitig der Generaldirektor 
des Grand Azur Hotels in Marmaris. Turan hatte die Idee 
mit den Gewächshäusern. Turan Adakan, Kemal Tarakçı 
und ich nahmen noch zwei Teilhaber dazu und begannen 
auf einem rund 100 Hektar großen Gelände in Dalaman 
Ortanca Blumen zu ziehen. Wir exportierten nach Holland. 
Spinnmilben und eine Flutkatastrophe waren das Ende für 
unser Unternehmen. Wir übergaben die Firma der Bank und 
zogen uns zurück. Es heißt ja, dass man sich aus Sachen, mit 
denen man sich nicht auskennt, nicht einmischen soll. Wir 
hatten uns auch auf ein Gebiet gestürzt, in dem wir uns nicht 
auskannten und waren nach zwei Jahren damit pleite.

Ich setze mich für Sultan Reisen ein
Im Jahr 2000 rief der Cihangir Bey, der Schwager des 

Chefs vom Kaya Hotel in Antalya, an. Ich kannte ihn von 
ATT. Da hatten wir zusammengearbeitet. Er hat mit einer 
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der deutschen Reiseleiterinnen, die ich seinerzeit nach 
Side geschickt hatte, eine Familie gegründet. Sie war dann 
während einer Mandeloperation gestorben. Cihangir fragte 
‘Kadir, was machst du so, wir haben uns beschlossen, um in 
der Schweiz die Firma Sultan Reisen zu kaufen. Sultan Reisen 
hatte den Schwerpunkt Türkei. Die Firmenleitung hatten 
sie Nusret Bidav übertragen. Nusret hat früher für mich in 
Antalya gearbeitet. Die Firma hat in einem Jahr eine Million 
Verlust gemacht. Cihangir meinte: ‘Kadir, von der Sache 
verstehst du was. Übernimm du das.’ Er beharrte darauf. 
Ich antwortete: ‘Ich habe meine Aufgaben in Marmaris, 
das weißt du doch. Außerdem bereite ich mich auf eine 
Weltreise mit dem Boot vor.’ ‘Kadir, lass uns wenigstens 
zusammen nach Zürich fahren. Du kannst uns beraten.’ 
Die Sache hatte Timur Bulucu geplant, der lange Jahre für 
Kaya Tourismus als Koordinator gearbeitet hat. Nach langen 
Bitten und Betteln bin ich dann schließlich mit Cihangir 
Bey nach Zürich gereist. Dort erwartete uns Nusret. Ich 
habe mir die Firma ein paar Tage angesehen. Sie hatten eine 
Firma mit fünf Mitarbeitern übernommen, die die Größe 
eines Reisebüros hatte. Dreitausend Touristen brachten sie 
jährlich in die Türkei. An Cihangir gewandt meinte ich: ‘Wie 
kann man für so eine Firma so viel Geld ausgeben!?!’ Und 
an Nusret gewandt meinte ich: ‘Wie schaffst du es nur, mit 
einer so kleinen Firma eine Million Verlust im Jahr zu 
machen?’

Ich hatte geplant, eine Woche zu bleiben. Ich dachte, ich 
könnte ins 200 Kilometer entfernte Stuttgart fahren, um dort 
meine Frau Anita und meinen Sohn Deniz zu sehen. Nach 
zwei Tagen meinte Cihangir: Kadir Abi, schau dich ein paar 
Tage um und schreib uns dann einen Bericht’, dann reiste 
er ab. Danach meinte Nusret: ‘Abi, ich habe meine Frau 
in Antalya seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Ich 
fahre da jetzt für zwei Tage hin’, sprach’s, und wart nicht 
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mehr gesehen: Er kehrte nie mehr zurück. Später habe ich in 
Erfahrung gebracht, dass er in der Schweiz schwarz gearbeitet 
hatte. Ich und die vier Mitarbeiter von Sultan Reisen blieben 
zurück. Ich hatte ein Zimmer im Hotel Schiff, direkt am Ufer 
des Zürich Sees in Pfäffikon.

Die Mitarbeiter flehten mich an, nicht zu gehen. Wenn ich 
auch noch abreisen würde, würden sie ihre Arbeit verlieren. 
Cihangir rief an und bestätigte das: ‘Kadir Abi, wenn du 
fährst, mache ich den Laden dicht.’ Ich hatte die Wahl 
zwischen Hängen und Würgen. Ich sprach mit Anita und wir 
fällten eine Entscheidung. Ich würde in Zürich bleiben. Ich 
würde mich auf diesen Job, der hoffnungslos schien, einlassen. 
Erst kehrte ich nach Marmaris zurück und übergab meine 
Arbeit da an Kemal. Dann gab ich ihm noch eine Vollmacht, 
die mich später teuer zu stehen kommen sollte. Dann kehrte 
ich nach Zürich zurück.

Ich habe sowohl die deutsche als auch die türkische 
Staatsbürgerschaft, aber eine Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigung für die Schweiz war dennoch sehr schwer 
zu bekommen. Da macht es auch keinen Unterschied, wenn 
man deutscher Staatsbürger ist. Ich zog einen Rechtsanwalt 
zu Rate. Er sagte, dass das mindestens drei Monate dauern 
würde und ich in der Zeit keinesfalls in der Firma arbeiten 
dürfe. Er warnte mich, dass ich andernfalls keine Chance 
hätte, die Arbeitsgenehmigung zu erhalten, wenn man mich 
bei der Schwarzarbeit erwischt hätte. Aber ich hatte keine 
Geduld zu warten. Ich fing sofort an. Am Wochenende fuhr 
ich nach Stuttgart, montagmorgens in aller früh nach Zürich, 
ich brauchte dorthin zwei Stunden. Ich bewohnte die Fünf-
Zimmer-Wohnung, die Nusret verwaist stehen gelassen hatte. 
Wenn meine Frau und mein Sohn Zeit hatten, kamen sie 
mich besuchen.

Ich stürzte mich in die Arbeit, die mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden war. Zum Beispiel fiel es mir 
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schwer, den Schweizer Akzent zu verstehen. Ich schmiedete 
Pläne, wie ich das winzige Unternehmen vergrößern könnte. 
Eines Tages rief ich die Mitarbeiter zusammen und meinte: 
‘Die Kapazität werden wir innerhalb eines Jahres von 
dreitausend auf zehntausend erweitern und in drei Jahren 
wird sie bei 25.000 liegen.’ Sie schauten mich ungläubig 
an. Auf dem Schweizer Markt hatten türkischstämmige 
Agenturen und Reiseveranstalter keinen guten Ruf. Sie 
arbeiteten schlampig und hielten nicht Wort. 1999 reisten 
39.000 Touristen aus der Schweiz in die Türkei. Das waren 
sehr wenige. Ich zerbrach mir den Kopf, wie man das steigern 
könnte.

An einem Wochenende fuhr ich wieder nach Stuttgart. 
Montagmorgen wollte ich früh aufstehen, um zurückzufahren. 
Aber ich trödelte. Gegen 11 Uhr machte ich mich dann auf 
den Weg. Ich war gerade in der Nähe von Singen, da rief man 
mich aus der Firma an. Es war mein Mitarbeiter Sabahattin. 
Er sagte zu mir: ‘Kadir Bey, wo sind Sie? Wir haben uns 
Sorgen gemacht. Falls Sie noch unterwegs sind: Kommen 
Sie nicht her! Fahren Sie sofort zurück. Eben hat die 
Polizei mit Maschinengewehren und Hunden eine Razzia 
durchgeführt. Sie fragten, ob Sie hier arbeiten würden. 
Wir erklärten, dass Sie hier nicht arbeiten und auf ihre 
Arbeitserlaubnis warten würden. Wahrscheinlich hat ein 
Konkurrent Sie verpfiffen.’

Ich hingegen meinte, dass ich nicht umdrehen würde, 
sondern in ungefähr einer Stunde dort sei. Währenddessen 
telefonierte ich mit meinem Anwalt. Er sagte mir, dass ich 
das Büro nicht betreten solle. Ich ging in die nette, kleine 
Bäckerei gegenüber. Die Besitzerin ist eine sympathische 
Schweizerin. Ich fragte sie, ob sie mir den Tisch in der Mitte 
für zwei Monate vermieten könnte. Sie staunte. ‘Sie können 
ja kommen und essen und trinken, aber vermieten kann 
ich den Platz nicht.’, meinte sie. Ich sagte ihr, dass wenn sie 
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mir den Tisch immer frei halten würde, ich täglich kommen 
und eine Rechnung in Höhe von 100 Franken zahlen würde. 
Wir einigten uns. Sie stellte ein Reserviert-Schild auf den 
Tisch. Ich rief die Mitarbeiter und erklärte ihnen, dass das 
nun mein Büro wäre, bis meine Arbeitserlaubnis da wäre. So 
ging das bis in den Mai, als endlich die Genehmigung da 
war und ich ins Büro umziehen konnte. Ich legte mich ins 
Zeug. Ich hatte Gespräche mit Cross Air, die zur Swiss Air 
gehört. Aber die gaben sich sehr hochnäsig und die Preise 
waren gesalzen. Ich verhandelte mit THY, aber die machten 
es uns auch nicht leicht.

Zuletzt rief ich meinen Freund Paul Schwaiger an, den 
Generaldirektor von Sun Express, einer Tochter von THY 
und Lufthansa. Ich bat ihn, zwei Mal die Woche einen Flug 
von Zürich nach Antalya zur Verfügung zu stellen. Er sagte: 
‘Kadir, Zürich ist ganz schwierig. Ich würde das Risiko 
nicht eingehen.’ Erst hat mich das entmutigt, aber dann 
konnte ich ihn doch noch überzeugen. Wir mieteten für 
Samstag und Mittwoch ein Flugzeug. Dass ein ausländisches 
Charterflugzeug auf den Markt kam, mischte die Szene auf. 
Ich hatte das Monopol von Cross Air gebrochen.

Über den ersten Flug von Sun Express nach Zürich 
verbreitete die ‘Tageszeitung’ mit Sitz in Zürich eine 
Falschmeldung. Es hieß, dass es Probleme bei der Landung 
gegeben habe. Zu der Zeit begann ich dann auch Direktflüge 
zwischen Zürich und Bodrum mit Pegasus. Harika Akkent 
hat uns dabei sehr geholfen. Daraufhin eröffnete ich, dass 
wir die ersten Flüge im Winter durchführen würden, mit 
Sun Express von Zürich nach Antalya. Alle waren erstaunt. 
1988 hatte ich bei ATT die ersten Charterflüge mit einer 
Maschine von Aero Lloyd von Deutschland aus nach Antalya 
durchgeführt. Der Besitzer von Aero Lloyd, Herr Gradisnik, 
hat die Hotels in Side dadurch sehr unterstützt. Wir 
ließen keinen der Winterflüge ausfallen und erreichten die 
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Sommersaison. Mein Hauptanliegen war, diejenigen Lügen 
zu strafen, die behaupteten, ich würde die Firma in den 
Ruin fahren. Stattdessen habe ich ein Novum geschaffen. Im 
zweiten Jahr ließ ich zwei Maschinen die Woche im Winter 
nach Antalya fliegen. Das ermutigte auch die übrigens 
Reiseveranstalter, es ins Programm aufzunehmen und sie 
buchten Sitze bei uns. Heute gibt es dutzende Flüge von 
Deutschland nach Antalya in den Wintermonaten. Auch aus 
Zürich gibt es weiterhin Flüge in den Wintermonaten. In der 
Schweiz hat sich innerhalb von zwei Jahren alles verändert. 
Wir gewannen das Vertrauen des Marktes. Wir eröffneten in 
Stuttgart eine Filiale und boten auch von dort Flüge an.

Im Jahr 2004 endete mein Vertrag mit der Kaya Gruppe. 
Cihangir Bey, der einst gesagt hatte: ‘Kadir Abi, von dem 
Job verstehst du mehr als jeder andere, bitte übernimm 
du das’, bekam von mir genau einen Anruf. ‘Mein Vertrag 
läuft aus. Kannst du ihn verlängern?’ Aber er hat sich 
nicht dafür interessiert. Ich denke, dass er sich dachte: ‘Die 
Geschäfte laufen gut, wir brauchen Kadir nicht mehr.’ 
Stattdessen forderte mich Mustafa Aydın, der Besitzer 
unserer Konkurrenz Magic Holiday, immer wieder auf, bei 
ihm einzusteigen. Wir verhandeln noch immer, aber sein 
Angebot war nicht attraktiv.

Ich gründe Bentour in der Schweiz 
Ich trennte mich von Sultan Reisen und wollte entweder 

nach Stuttgart oder Marmaris. Mich rief Vadi Karatopraklı 
an, der Koordinator der WOW Hotels in Istanbul. Ich 
kenne ihn von den Verträgen mit den Hotels Topkapı und 
Kremlin. Er sagte zu mir: ‘Mehmet Nazif, der Besitzer 
der MNG Holding und Bentour, möchte in der Schweiz 
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eine Pendence gründen. Und zwar mit Ihnen.’ Bentour 
war bereits in Deutschland, Österreich, Polen und Russland 
gegründet worden. Zusätzlich sollte es nun also auch die 
Schweiz werden. Bei unserem ersten Gespräch auf der 
Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin wurde mir klar, 
dass man mich als Partner für Bentours Schweiz gewinnen 
wollte. Es würde keinerlei Verbindung zu den anderen Filialen 
von Bentours geben. Das nächste Gespräch fand in Istanbul 
statt, Mehmet Nazif Günal und Vadi Karatopraklı  nahmen 
daran teil. Mehmet Bey  fragte mich, wie viele Gäste ich für 
das erste Jahr planen würde. Als ich vier- bis fünftausend 
antwortete, stand er auf und sagte: ‘Kadir Uğur, du kennst 
uns nicht. Wir sind eine große Firma. Wir haben Hotels, 
Banken, Fluggesellschaften, alle möglichen Bereiche. 
Plane 30.000 Personen.’ Im ersten Jahr 30.000 Leute - das 
wäre ein Wunder. Er fragte mich, was ich brauchen würde, 
für 30.000 Leute. Ich rechnete es mir kurz durch und meinte 
dann, dass ich 1,5 Millionen Euro für Werbung bräuchte. Er 
willigte ein. Ich kehrte nach Zürich zurück und mietete auf 
der Badener Straße einen 300 Quadratmeter großen Laden 
mit einem riesigen Schaufenster.

Dann rief ich Cihangir Bey von der Kaya Gruppe an. 
Bisher hatte er sich nicht sonderlich interessiert, aber diesmal 
sagte ich zu ihm: ‘Ich höre auf. Wem soll ich die Arbeit 
übergeben?’ Da geriet er plötzlich in Panik. ‘Kadir Abi, wie 
das denn, du bist doch Teil des Unternehmens.’, fing er 
an zu behaupten. Er wollte nicht glauben, dass ich wirklich 
kündigen würde. Ich sagte ihm, dass mein Entschluss fest 
stünde.

Ich würde jetzt in Konkurrenz zu Sultan Reisen treten, der 
Firma, die ich zuvor quasi aus dem Nichts aufgebaut hatte. Ich 
fing mit einer kleinen Mannschaft an. Ender Turgut, Alper 
Gündüz und Alp Dilmen waren von der ersten Stunde an 
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dabei. Ende September begannen wir mit den Flügen von 
MNG. Mit einem Werbebudget in Höhe von 1,5 Millionen 
Euro erreichten wir die 30.000 Personen. Zwei Jahre später 
zogen sich die Konkurrenten Sultan Reisen, Magic Tour und 
Tempo Tour vom Markt zurück. Meine Konkurrenten waren 
dann riesigen Unternehmen wie Kuoni, TUI und Hotel Plan.

Im Jahr 2006 beschloss die MNG Holding,  Bentour zu 
verkaufen. Alle anderen Ableger, außer unserem, fuhren 
Verluste ein. Man bot mir an, dass ich meine Anteile abgeben 
könnte oder auch die anderen Anteile kaufen. Ursprünglich 
wollte ich meine Anteile verkaufen. Aber mein Sohn Deniz 
hatte nach dem Abi in Tübingen Betriebswirtschaft studiert 
und nun seinen Abschluss. Er hatte sich  an einem Austausch 
an die California State University in den USA beteiligt. Dann 
war er nach Düsseldorf zurückgekehrt und arbeitete für die 
BBDO Gruppe, ein Unternehmen mit Sitz in New York, das 
in 79 Ländern Marketing und Werbung macht. Deniz hat 
sich aber auch viel mit Gesundheitstourismus beschäftigt. Im 
Jahr 2004 heiratete er Ayşe. 2012 kam unser Enkel Timur 
auf die Welt. Ich rief Deniz an. Wenn er nach Zürich käme, 
könnten wir Bentours gemeinsam führen. Ansonsten würde 
ich das Unternehmen verkaufen, meinte ich. Er bat um Zeit 

Meine Mutter und ich, Deniz. 
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zum Nachdenken. Drei Tage später rief an und meinte: ‘Ich 
komme’. Ich stellte in meinem Büro einen Tisch für Deniz auf.

Mit Hilfe von Tayfun Turanlıoğlu und Armağan 
Dayıoğlu von der MNG Holding setzten wir einen Vertrag 
auf und ich bekam die Anteile. Ufuk Cömertoğlu, der 
Besitzer der Delphin Hotels und der Besitzer der Papillon 
Hotels und der verstorbene Mustafa Nazik übernahmen 
jeweils zehn Prozent der Anteile und waren mir eine große 
Hilfe. Deniz, das Team und ich arbeiteten hart. Eines Tages 
kam mein Sohn lachend in den Raum und sagte: ‘Papa, 
Kuoni will bei uns Teilhaber werden!’ Ich wusste nicht, 
ob ich mich freuen oder traurig sein sollte. Ich meinte: 
‘Eine Firma wie Kuoni gibt sich nicht mit weniger als 50 
Prozent der Anteile zufrieden.’ Deniz konterte, dass wir 
sie auf 20 Prozent runter handeln sollten. Und das gelang 
ihm. Damals war Stefan Leser der CEO und ist uns sehr 
entgegengekommen. Durch den Anteilsverkauf bekamen 
wir nicht nur Geld, die Reisebüros von Kuoni würden auch 
unsere Produkte vertreiben. Zusammen mit dem erfahrenen 
Touristiker und Marktkenner Mustafa Okan eröffnete ich 
eine Bentour-Filiale in Genf und wir starteten Türkeiflüge.

Wir starteten den Golf-Tourismus 
In den Wintermonaten waren die Flüge ab Zürich nicht 

einfach. Aber wir änderten das System und die Fluggesellschaften 
mussten danach das Risiko tragen. Trotzdem mussten wir 
neues Potential für Winterreisende schaffen. Als wir erfuhren, 
dass Golf in der Schweiz sehr beliebt ist, beschlossen wir 
Golftourismus anzubieten. Denn die Golfplätze von Belek 
bei Antalya sind auf höchstem, internationalem Niveau. Wir 
ließen den wohl schönsten Katalog für Golftourismus drucken 
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und gingen damit auf den Markt. Das Ergebnis war gleich 
null. Aber das konnte unsere Begeisterung nicht bremsen. Wir 
beschlossen, auch im zweiten Jahr weiter zu machen. Aber es 
gab wieder kaum Bewegung. Eines Tages erreichte mich im 
Büro ein Anruf. Da wäre ein Kunde in der Leitung, der mit mir 
über Golf reden wolle. Das Telefonat wurde durchgestellt. Er 
sagte zu mir: ‘Mir scheint, dass Sie Golfspieler zum Spielen 
in die Türkei bringen möchten. Aber ich kann mir nicht 
vorstellen, dass sich da viel tut.’ Ich staunte und antwortete. 
‘Ja, das stimmt. Es ist, wie Sie es sagen, da tut sich nicht 
viel.’ Danach entspann sich zwischen uns beiden folgender 
Dialog:

- Spielen Sie Golf?  
- Nein.
- Wenn Sie Golfspielern etwas verkaufen möchten, dann 

müssen Sie und Ihre Kollegen Golf spielen und von dem Sport 
etwas verstehen. Ich habe gerade in ihrer Verkaufsabteilung 
mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Ich wollte ‘Tee time’. Sie 
wusste gar nicht, was das ist. Sie meinte, dass die ‘Tee time’ 
in den Hotels ab 17 Uhr sei. Deswegen wollte ich mit Ihnen 
reden.

- Herzlichen Dank. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich 
werde sofort anfangen Golf zu spielen.  

Und in der Tat habe ich mir sofort einen Lehrer gesucht 
und angefangen zu spielen. Ich wurde in der Schweiz und 
Deutschland Sponsor bei namhaften Clubs. Dabei waren 
mir von den Gloria Golf Hotels Uğur Akça und Özgür 
Çinkılıç eine enorme Hilfe. Anita und ich haben danach 
unsere Wochenenden auf Golfturnieren verbracht. Wir 
lernten, was Golfspieler sich wünschen. Daran orientierten 
wir dann unseren Katalog und schulten unsere Mitarbeiter. 
Die Buchungszahlen stiegen danach Tag für Tag an. Damit 
waren auch unsere Flüge im Winter immer gefragter.
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Wir eröffnen einen Filiale in Deutschland 
2011 hatten wir eine weitere verrückte Idee und beschlossen 

mit Edelweiss Air, einem Unternehmen der Swiss Gruppe, 
täglich von Zürich nach Antalya zu fliegen. Ein Teil des 
Risikos trugen wir, den anderen Teil Edelweiss. Peter Spring, 
der Firmenchef, kam uns da sehr entgegen. Als er allerdings 
im Jahr 2013 das Unternehmen verließ, wurden die täglichen 
Flüge, ich glaube aus politischen Gründen, eingestellt. Ich trat 
sofort mit Sun Express in Verbindung und ließ die täglichen 
Flüge darüber laufen. Aber es tauchten Probleme auf, mit 
denen wir nicht gerechnet hatten, als Sun Express in Zürich 
auf den Markt drängte. Die deutschen Reiseveranstalter 
schickten Kunden von Zürich aus mit Sun Express in die 
Türkei. Plötzlich hatten wir viel mehr Konkurrenz. Die 
Preise, die wir berechnet hatten, gingen nicht auf. Denn 
die Büromieten in Deutschland, die Löhne und Gehälter 
und alle Ausgaben, waren um 40 Prozent geringer als in der 
Schweiz. Wenn wir mit den Preisen konkurrieren wollten, 
mussten wir unsere Kosten pro Reisenden extrem senken. Wir 
mussten unsere Passagierkapazität um 100 Prozent steigern. 
In der Schweiz, mit 8,5 Millionen Einwohnern, hatten war 
kurzfristig dazu keine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit 
bestand darin, dieselben Verkaufspreise zu erzielen wie unsere 
Konkurrenz und das bedeutete, dass wir nach Deutschland 
ziehen müssten.

Wir beschlossen, in Deutschland eine Filiale zu eröffnen. 
So könnten wir die Kapazitäten steigern und unsere Preise 
auf deutsches Niveau senken. Wir machten uns sofort an 
die Umsetzung. Den deutschen Markt kannte ich sowieso 
gut, und der Markt auch mich. Während wir mitten in 
den Vorbereitungen steckten, passierte etwas Unerwartetes. 
Bentours Deutschland, mit dem wir nichts zu tun hatten, 
ging in Konkurs. Die MNG Gruppe übergab es an eine 



Kadir Uğur 483

Person, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, die 
aber alle zwei Jahre ein Unternehmen in die Pleite treibt. 
Die Namensähnlichkeit hat uns großen und unerwarteten 
Schaden zugefügt. Wir wurden in Deutschland bei der 
Neugründung mit einem Unternehmen in Verbindung 
gebracht, das Konkurs angemeldet hatte. Auch wenn wir Swiss 
als zusätzlichen Namensbestandteil hatten, es gab immer 
wieder Probleme. Die Konkurrenten in der Schweiz sahen 
uns immer als Teil einer Firma, die Pleite gegangen war. Aber 
wir leisteten Widerstand und fanden, dass Schwierigkeiten, 
Herausforderungen für uns darstellten.

Ein oder zwei Jahre konnten wir keine Gewinne erzielen, 
aber wir bewiesen unsere Qualität. Innerhalb kürzester 
Zeit erreichten wir unglaubliche 99,6 Prozent bei der 
Kundenzufriedenheit. Mein Sohn Deniz hatte mittlerweile 
viele Erfahrungen gesammelt und wollte die Firma auch 
digital voran bringen. Ich versuchte, ihn mit meinen 
Erfahrungen zu unterstützen. In unseren Rechnungen stellte 
ich fest, dass unsere Reiseleiter in den Hotels alleine in 
Side pro Saison 50.000 Euro Spritkosten verursachen. Das 
war ein hoher Ausgabenposten. Also forschte ich nach. Die 
Reiseleiter fuhren jeden Tag ein paar Mal in die Hotels, um 
die Informationstafeln für die Transferzeiten aufzuhängen. 
Das war der Grund für die Kosten. Außerdem beschwerte 
sich ein Kunde und öffnete ein Verfahren gegen uns, weil sein 
Name und der seiner Freundin offen ausgehängt worden war. 
Eine andere Familie, die mit dieser Person bekannt war, hatte 
im selben Hotel übernachtet. Und dann natürlich sofort 
an seine Frau weitergegeben, dass er dort mit seiner Affäre 
untergekommen war
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Wir erhielten einen wichtigen 
Preis

Ich dachte darüber nach, wie 
wir die Kosten für das Aufhängen 
der Transferfahrten minimieren 
könnten. Außerdem mussten 
wir die Namen geheim halten. 
Ich flog nach Antalya, um mich 
schlau zu machen. Ich erklärte 
mein Problem den jungen 
Leuten vom TechnoPark, der zur 
Universität Antalya gehört, und 
bekam sofort eine Antwort: ‘Das 

Problem lösen wir mit einem Elektronischen Reiseleiter’, 
meinten sie. Innerhalb von zwei Tagen war der Entschluss 
gefasst. Die jungen Leute machten sich daran, das Programm 
zu entwickeln. Nach sechs Monaten war der Elektronische 
Reiseleiter fertig. Wir brachten ihn in 250 Hotels unter und 
sorgten dafür, dass die Kunden ihre Informationen über 
dieses System erhalten konnten. Das war ein großer Erfolg 
und eine Weltneuheit. Die Benzinkosten verringerten sich 
um 60 Prozent. Aufgrund dieses Erfolges und aufgrund der 
Kundenzufriedenheit, erhielten wir im Jahr 2013 von Ernst 
& Joung den wichtigsten Preis, um den sich 5600 Firmen 
beworben hatten. Bei einer großen Gala, an der die CEOs 
von 600 Unternehmen teilnahmen, konnten mein Sohn 
Deniz und ich den Preis entgegennehmen. Neben dem 
Pokal und einem Audi 8 sowie einer Armbanduhr im Wert 
von 17.000 Franken (rund 15.000 Euro) erhielten wir zwei 
Tickets für die Businessclass von Swiss Air zu einem Flugziel 
unserer Wahl. Deniz und ich vertraten dabei eigentlich die 
Türkei. Die Türkei wusste unser Engagement zwar  nicht zu 
würdigen, an deren Stelle jedoch die Schweizer.

Preisverleihung in der Schweiz, 2013.
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Obwohl ich bisher mindestens zehn Millionen Touristen 
in die Türkei gebracht habe, habe ich bis heute von keiner 
Institution oder öffentlichen Stelle in der Türkei Anerkennung 
erfahren.

Wir führten die Bentour Comedy Night ein
Wir veranstalteten jedes Jahr die Bentour Reise Olympiade, 

bei der wir Vertreter der Reisebüros in Deutschland und der 
Schweiz nach Antalya brachten. Damit wollten wir das Image 
der Türkei im Ausland verbessern und den Türkeitourismus 
auf gute Art und Weise bekannt machen.

Die Teilnehmer der Bentour Reise Olympiade wurden in 
verschiedenen Gruppen zum Fußball, Beachvolleyball, Tanzen 
oder Fahrradfahren eingeteilt und tragen gegeneinander 
an. Nach einer Weile kam vom Olympischen Komitee eine 
Mitteilung dass wir die Bezeichnung ‘Olympiade’ nicht 
länger verwenden dürfen. Weil wir dachten, dass wir dem 
nichts entgegen zu setzen hätten, machten wir daraus die 
Bentour Comedy Night.

Im Dezember 2014 führten wir in Antalya die Bentour 
Comedy Night durch, um uns bei unseren Reiseunternehmen 
zu bedanken und sie zu motivieren. Stargast war Kaya 
Yanar, einer der bekanntesten Commedians Deutschlands. 
Wir hatten 1200 Mitarbeiter von Agenturen dazu 
eingeladen. Danach begannen wir das regelmäßig jedes Jahr 
durchzuführen. In der Türkei und Deutschland bekommen 
wir damit große positive Reaktionen und jedes Jahr laden wir 
andere Künstler dazu ein. Alles schien perfekt, wir bekamen 
viele Reservierungen und blickten mit großer Hoffnung auf 
das Jahr 2015.
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Am 15. Januar 2015 erlebten wir etwas vollkommen 
Unerwartetes: Bis zu diesem Tag hatte die Schweizer 
Zentralbank den Wechselkurs zwischen Euro und Schweizer 
Franken festgesetzt. Jede Woche war bekannt gegeben 
worden, wie lange die Währung stabil bleiben würde. Darauf 
hatten wir vertraut und 40 Millionen Euro gekauft. Denn 80 
Prozent unserer Ausgaben wurden in Euro berechnet. Am 15. 
Januar 2015 wurde der Wechselkurs freigegeben. Auf dem 
Markt wurden Euro und Franken fast eins zu eins gehandelt. 
Unsere Euro verloren in nur einer Nacht 12 Prozent an 
Wert. Wir waren schockiert. Wir arbeiteten hauptsächlich 
mit der Schweizer Credit Suisse zusammen. Aber wir waren 
auch Kunden bei der UBS, einer anderen Schweizer Bank. 
Vertreter der Credit Suisse riefen bei uns an und meinten, 
wir sollten Ruhe bewahren und man würde uns helfen. Das 
hat uns ein Stück weit beruhigt. Die UBS Bank hingegen hat 
sofort einen Inspektor geschickt und ließ uns inspizieren. Zeit 
und Geduld ist für alle Wunden die beste Medizin. Damals 
waren wir mit Schadensbegrenzung beschäftigt.

Wegen der Terroranschläge und den politischen Spannungen 
hat die Türkei im Jahr 2016 schwere Imageverluste hinnehmen 
müssen. Davon wurde insbesondere der Tourismussektor in 
Mitleidenschaft gezogen. Weil ein russisches Kriegsflugzeug 
von der türkischen Luftwaffe abgeschossen wurde,  kamen gar 
keine Russen mehr. Die Türkeibuchungen nahmen extrem 
ab. Wir hatten derweil auch in Österreich und Holland 
Büros eröffnet. Wir versuchten etwas zu erreichen. Deniz, 
schlug vor, dass wir mit unserer Infrastruktur auch Länder 
außerhalb der Türkei anbieten könnten. Wir nahmen sechs 
weitere Länder in unser Angebot auf. Mit Hilfe der Firma 
MTS Incoming begannen wir Reservierungen für Spanien, 
Portugal, Griechenland, Ägypten, Tunesien, Malta und die 
Schweiz aufzunehmen. Wir mussten so wenig Verlust wie 
möglich machen. Gleichzeitig versuchten wir die Gäste, die 
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die Türkei boykottieren wollten, davon zu überzeugen, dass 
das Land wunderschön ist. Wie sagt man so schön: ‘Wenn 
eine Tür sich schließt, geht eine andere auf ’, und so war 
das auch bei uns. 2017 schmolz das Eis zwischen Russland 
und der Türkei. Aber mit Europa lief es immer noch schlecht. 
Im Juli 2018 kehrte ich von meiner Reise zurück. Alles sagen, 
dass 2019 sehr gut laufen wird. Das positive Denken zeigt 
schon seine Vorboten. Im Januar liefen die Reservierungen 
sehr gut. Aber aufgrund meiner Erfahrungen und in 
Anlehnung an das Sprichwort ‘Krempel die Hose erst hoch, 
wenn du den Bach gesehen hast’, warte ich noch ab. Ich 
habe dazu einen Artikel geschrieben und an die Fachpresse 
geschickt. Das war das Hauptthema: ‘Wenn wir uns vor der 
ITB in Berlin freuen, dann bleibt uns diese Freude im 
Halse stecken. Dann erleben wir nach der ITB den großen 
Katzenjammer.’ Und genau so war das auch. Ich schrieb 
für die Fachpresse einen Text, in dem ich an das Sprichwort 
erinnerte. Denn genau so war es gekommen.

Touristiker sein, heißt mit den Wellen kämpfen 
Am ersten Tag der ITB in Berlin, auf die wir uns so 

gefreut hatten, hielt der türkische Innenminister eine Rede. 
Die wurde in den deutschen Medien mit den Worten: ‘Fahrt 
da nicht hin, ihr könntet verhaftet werden’, wiedergegeben 
und sofort zeichnete sich das für uns negativ ab. Die 
deutschen Medien gaben die Rede des Innenministers so 
wieder, dass deutsche Touristen, die in die Türkei reisen, 
verhaftet oder festgenommen werden könnten oder auch 
ausgewiesen. Das verwandelte das Tauwetter, das für 2019 
eingesetzt hatte, in eine neue Eiszeit. Außerdem verspäteten 
sich die Akkreditierungen für ausländische Journalisten 
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und einigen wurde die Akkreditierung ganz verwehrt. Das 
wirkte sich negativ auf das Image der Türkei, also auch auf 
den Tourismussektor aus. Ich hoffe, dass das bald wieder 
in Ordnung kommt. Ich bin mir sicher: ‘Touristiker sein, 
bedeutet gegen die Wellen zu kämpfen’. Und nachdem ich 
ein Jahr tatsächlich gegen die Wellen ankämpfen musste, habe 
ich verstanden, dass es wirklich dieselbe Herausforderung ist.




