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	 	 as ist es – jetzt und hier, genau hier. Der Moment, 
  der eine Moment, den ich mir so lange gewünscht  
  habe und von dem vielleicht jeder Segler träumt: 
Nach 18 Tagen auf See tauchen die Marquesas am Ho-
rizont auf – keine 20 Meilen mehr bis zum Landfall. Wir 
fallen uns in die Arme, wir tanzen über Deck, wir freuen 
uns wie irre. Nicht, weil die Überfahrt erst mal zu Ende ist, 
nein, weil wir in der Südsee angekommen sind! Mittendrin 
im großen, blauen, weiten Pazifik liegen die Inseln, die wir 
sonst nur aus Büchern kennen. Ungeheuer hoch ragen sie 
in den Himmel und sind knallgrün. Fatu Hiva ist der klin-
gende Name der ersten Anlaufstation. Was uns wohl hin-
ter der Huk erwartet? Wie die Bucht wohl aussehen wird? 
Wer ist schon da von unseren Freunden? Mit für mich un-
gewohnt kleiner Crew sind wir unterwegs – zu zweit von 
den Galapagosinseln gestartet. 3.000 Seemeilen liegen 
hinter uns, eine spannende, wunderschöne, aber auch 
anstrengende und ermüdende Tour. Und nun liegt das 
Paradies voraus. Eine Bucht zum Ankern, das heißt, wie-
der ganze Nächte durchschlafen können, frische Früchte, 
Landgang, durchatmen, auftanken, genießen.
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Die Ankunft auf den Marquesas nach  
fast drei Wochen auf See ist einer  
der bewegendsten Momente meiner Reise.
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Wir holen die Segel ein und biegen um die Ecke. Der An-
blick ist atemberaubend. Die tief eingeschnittene Bucht 
scheint wie aus einem Bilderbuch entsprungen. Steil aufra-
gende grüne Berge, tiefblaues, fast schwarzes Wasser, und 
im Scheitel der Bucht dieser bekannte Felsen in Form eines 
Frauenkopfes, weshalb die Bucht auch Baie des Vierges  
(Jungfrauenbucht) genannt wird. Die besten Pomelos der 
Welt – riesige, süße Grapefruits – bekommen wir hier ge-
schenkt: Gleich nach dem Ankermanöver tuckern unsere 
französischen Freunde von der Geronimo heran, heißen 
uns willkommen und bringen uns diese wunderbare Köst-
lichkeit. Nach fast drei Wochen auf See ist das frische 
Obst heiß ersehnt.

Das Dingi wird zu Wasser gelassen, wir montieren den 
Außenborder und fahren an Land. In dem Dorf Hanavave 
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Klischees erfül-
lende Südseemädchen mit unendlich langen, schwarzen 
Haaren schlendern die Dorfstraße entlang und grüßen 
scheu, aber freundlich: »Bonjour.« Wir sind in Franzö-
sisch-Polynesien. Kinder tollen herum, spielen Fußball im 
Matsch. Fischer sortieren ihre Netze, die Kirchenglocken 
beginnen zu läuten. Idylle pur. Vier magische Tage verbrin-
gen wir auf Fatu Hiva. Erkunden die Umgebung, baden in 
Wasserfällen, tauschen unsere Angelhaken gegen frisches 
Obst, entdecken alte in Stein gemeißelte Zeichnungen im 
Wald und riesige Tiki-Figuren, lernen, wie die auf Papier 
gemalten Kunstwerke, genannt Tapas, angefertigt werden 
und treffen uns mit den anderen Seglern am Strand zum 
Barbecue. Es ist: das Paradies.

Der Norwegische Forscher Thor Heyerdahl hat hier auf 
der Insel in den 30er-Jahren mit seiner Frau Liv ein Jahr 
lang gelebt, und ich kann mir gut vorstellen, wie das Le-
ben damals, vor etwa hundert Jahren, gewesen sein muss. 
Scheint es doch auch jetzt noch wunderbar einfach und 
fern jeglicher westlicher Zivilisation. 

Die Insel hat etwas Mystisches und wird für mich zum 
Inbegriff der Südsee. Und zu einem persönlichen Mei-
lenstein. Immer wieder werde ich später gefragt, wo es 
am schönsten war. Und immer wieder antworte ich, dass 
ich mich nicht auf einen Ort festlegen kann, aber die An-
kunft auf den Marquesas ein ganz besonders prägender 
Moment für mich war. Und jedes Mal, während ich das 
erkläre, taucht in meinem Kopf das ergreifende Bild die-
ser außergewöhnlichen Bucht auf. Ein Schatz für meine  
eigene kleine Ewigkeit.
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Schwimmen unter dem Wasserfall  
auf Fatu Hiva – eine wunderbare  

Erfrischung nach der langen Überfahrt.
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Worauf habe 
ich mich  
da nur  
eingelassen? 

»Das Schiff wird dir gefallen«, sagt 
Ralf noch am Ende unseres Telefonats. 
Ralf hat Medianoche gebaut. Mit viel 
Schweiß und Blut, Zeit und Sorgfalt – 
und vor allem mit ganz viel Enthusi-
asmus. Denn eigentlich wollte Ralf mit 
Medianoche und Gästen selbst um die 
Welt segeln. Die Geschichte ist dann 
leider anders ausgegangen – aber fest 
steht, dass ohne Ralf dieses Boot nie 
entstanden wäre – und meine Reise so 
wohl auch nicht.

Ralf hat mich als Skipperin shanghait  
und mir das Schiff erklärt. Vorerst  
aber nur in Deutschland auf dem Tro-
ckenen, denn Medianoche liegt auf 
Lanzarote, und als ich im Frühjahr 
2012 den Vertrag unterschreibe, habe 
ich sie noch nie gesehen.

Der Vertrag besagt, dass ich mir 
das Schiff ausleihe, um mein Projekt 
einer Weltumsegelung zu realisie-
ren – und dabei vielen Mitseglern die 
Möglichkeit gebe, auf einem Teilstück 
meiner Reise dabei zu sein. Die Ein-
nahmen fließen dabei an den Eigner, 
der mittlerweile gewechselt hat und 
nicht mehr Ralf heißt.

Ein hohes Risiko? Ja, vielleicht, 
aber ich hatte auch das Urteil ande-
rer eingeholt, die Medianoche bereits 
kannten und mir einhellig die Quali-
tät des Schiffes bestätigten.
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FEST STEHT,  
DASS OHNE RALF  

DIE MEDIANOCHE  
NIE ENTSTANDEN WÄRE – 

UND MEINE REISE SO  
WOHL AUCH NICHT.



Irgendwann also stehe ich in Puerto  
Calero auf Lanzarote, mit meinem 
Gepäck für die nächsten Jahre in 
der Hand, der Schweiß läuft mir den 
Rücken runter, und betrachte mein 
neues Zuhause. Medianoche liegt ruhig 
und zufrieden da; deutlich größer und 
beeindruckender, als ich sie mir je 
vorgestellt hatte. Von einem Schwimm-
steg aus, also fast auf Wasserlinien-
höhe, wirkt sie einfach riesig. 
Schnell taufe ich sie die »dicke Ber-
ta«, da sie nicht nur etwas altbacken 
aussieht, sondern auch sehr robust 
und schwer ist und mir ihren ausla-
denden Hintern zeigt.

Auf was habe ich mich da nur ein-
gelassen? Es ist alles noch ziemlich 
unwirklich. Ich klettere an Bord und 
hole den Schlüssel aus dem verabre-
deten Versteck. Langsam wandere ich 
über Deck und gucke mich um. Alles 
scheint mir ganz schön mächtig. Dann 
öffne ich die Tür und tauche in den 
Salon. Fotos hatte ich ja schon gese-
hen. Sie waren nicht geschönt. Alles 
ist wirklich so großzügig und sehr 
geschmackvoll ausgebaut. Ja, Ralf, 
das Schiff gefällt mir! Ich brauche 
ein paar Stunden, bis ich die wich-
tigsten Schalter und Materialien 
gefunden habe. Langsam beziehe ich 
meine neue Heimat. Drei Wochen blei-
ben, um noch vieles an Ergänzungen 
und Umbauten durchzuführen und mich 
an das Schiff zu gewöhnen.

So viel Schiff beinhaltet auch viel 
Technik. »Kein Problem«, hatte Ralf 
gesagt, der Medianoche für den neuen 
Eigner managt. »Bei allen technischen 
Problemen kannst du mich jederzeit 
anrufen, ich bin dein Back-up.« Das 
funktioniert prima. Ich rufe ihn an, 
wenn ich etwas nicht finde, festste-
cke oder Ersatzteile brauche, und bin 
immer wieder erstaunt, wie er selbst 
ohne große Beschreibung jede Klei-
nigkeit noch genau zu kennen scheint. 
Dann aber, drei Monate später, ver-
lässt Ralf den Management-Job, und 
ich stehe allein da. Bei einem Selbst-
bauboot ohne Pläne wird das immer 
wieder zur Herausforderung.
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Nun, nach 4,5 Jahren enger Verbun-
denheit mit dem Schiff, habe ich mich 
längst an ihre Ausmaße gewöhnt und 
empfinde sie nicht mehr als groß.
Jeder Winkel ist mir vertraut, und 
(fast) jede Schraube hatte ich  
mindestens einmal in der Hand.  
Medianoche ist meine Heimat, meine 
Partnerin, meine sichere Basis und 
meine immerwährende Beschäftigung. 
Denn Ruhe gibt es an Bord nicht;  
irgendetwas ist einfach immer zu  
tun – meist eher etwas mehr als  
weniger. Die dringlichsten Arbeiten 
betreffen immer die Sicherheit von 
Schiff und Crew. Abschließend geht es 
darum, den Komfort und die Präsenta-
tion des Schiffes zu optimieren. Das 
startet beim Riggcheck (hohe Priori-
tät) oder einer nicht funktionieren-
den Toilette und endet beim Polieren 
des Edelstahls (das Sahnehäubchen); 
dazwischen liegen unendlich viele 
Aufgaben, neue, immer wiederkehren-
de und manchmal auch unlösbare. Doch 
es ist eine klare Aufgabe, die Aus-
richtung steht fest – was zu tun ist, 
brauche ich nicht zu entscheiden,  
es ergibt sich von selbst.

Jetzt also, nach so vielen gemeinsa-
men Jahren, in denen Medianoche mich 
sehr viel Arbeit gekostet, mir dafür 
aber auch unglaublich schöne Momen-
te geschenkt hat – jetzt sind wir ein 
Team, eine Einheit, und sie erscheint 
mir gar nicht mehr mächtig. Nur ein-
mal im Jahr, wenn ein Travellift sie 
aus dem Wasser hebt und sie aus ihrem 
Element entfernt wird, wenn ich da-
neben stehe, unterhalb der Wasser-
linie, dann ist sie plötzlich wieder 
doppelt so groß, und somit auch  
meine »dicke Berta«.
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