
Tahiti
Galapagos

Panama

Bonaire

Kap Verden
Teneri!a Porto Christo

Yemen

Oman

Zypern

Ägypten

Malediven
Sri 

Lanka

Sin
gapur

Lombok

Darwin

Port M
oresby

Fiji

Whangarei

Cook Insel

GRAFIK: „Die Presse“  ////  JV

Start und Ziel

Einen Traum leben: Drei Jahre lang segelten zwei Wiener in einem Katamaran um die Welt. Heirateten auf Fiji, gingen bei den
Galapagos-Inseln fast unter, ärgerten sich über Ägypter und zitterten vor Piraten. ! AUFGEZE ICHNET VON N O R B E R T R I E F

In1126TagenumdieWelt

Steigt man noch aus, wenn man
40, 50 Jahre alt ist? Üblicher-
weise beginnt man in dem Al-
ter, seine Pension zu planen

und vielleicht schon – der Hacklerrege-
lung sei Dank – mit einem Countdown
der Arbeitstage. Aber auf ein Boot ge-
hen und jahrelang auf ein paar Qua-
dratmetern um die Welt segeln? Nein,
das ist nicht nur finanziell riskant, son-
dern auch physisch und psychisch.

Evi Strahser (42) und Wolfgang
Wirtl (51) haben es trotzdem getan.
Vier Jahre lang haben die beiden Wie-
ner Lehrer geplant, 2007 haben sie ih-
ren Katamaran „Sleipnir 2“ in Nordita-
lien ins Wasser gelassen und sind drei
Jahre lang um dieWelt gesegelt. „Wenn
man einen Traum hat“, sagt Evi Strah-
ser, „dann muss man ihn umsetzen.“
Das Protokoll der Umsetzung.

Die Statistik.
37Monate unterwegs, 28.772 nautische
Meilen gesegelt, 218 Nachtfahrten, 32
Länder besucht, 190 Ankerplätze, 46
Fische gefangen, 12 Köder abgebissen
– ohne Fang.

Der schönste Moment.
Die Hochzeit auf Fiji. Den Antrag hat
Wolfgang inWien gemacht, Evis Bedin-
gung war, barfuß am Strand zu heira-
ten. Fiji war der beste Ort dafür. Wir
haben auf den Wochentag genau an
unserem 17. Jahrestag am Strand ge-
heiratet. Barfuß.

Das schlimmste Erlebnis.
Die Fahrt von Galapagos nach Fatu Hi-
va (Marquesas). Unser Schiff war mit
einem Baumstamm kollidiert, auf der
ganzen Seite bildeten sich feine Risse.
Jeden Tag kam irgendwo Wasser he-
rein, und wir waren mitten im Pazifik
ganz alleine. Die Osterinseln waren
etwa 1000 Meilen weg, das nächstgele-

gene Boot fünf Tage. Wir mussten stän-
dig Wasser schöpfen. Es dauerte zehn
Tage, bis wir Fatu Hiva erreichten.

Der beste Platz der Welt.
San Blas in Panama. Hier leben die Ku-
na, ein autonom verwalteter Indianer-
stamm, ein Matriarchat. Es gibt etwa
300 Inseln, auf jeder Insel lebt eine Fa-
milie. Sie haben sich ihre jahrhunder-
tealte Kultur erhalten, sind völlig au-
thentisch und nicht von der modernen
Welt beeinflusst. Nur ein paar Segler
kommen hierher.

Der schlimmste Platz.
Gleich nebenan, Colon, auf der karibi-
schen Seite des Panamakanals. Die
ganze Ortschaft ist ein Slum. Die Be-
wohner sind sehr aggressiv, die Krimi-
nalität ist erschreckend hoch. Ein Men-
schenleben bedeutet hier nichts. Selbst
kürzeste Strecken kann man nur mit
dem Taxi zurücklegen, nach Einbruch
der Dunkelheit sollte man nicht mehr
auf der Straße sein. Untertags eigent-
lich auch nicht.

Die nettesten Menschen.
Gibt es auf Aitutaki auf den Cook Is-
lands. Dort gibt es die schönste Lagune
der Welt, entsprechend sind die Be-
wohner: Sie sind fröhlich, unkompli-
ziert, kontaktfreudig, sie strahlen eine
enorme Lebensfreude und Gelassen-
heit aus.

Die korruptesten Menschen.
Die Ägypter. Jedem muss man hier
Bakschisch geben, die Behörden agie-
ren völlig willkürlich. Gebühren wer-
den danach festgelegt, wie vermögend
das Schiff und sein Besitzer aussehen.
Der Beamte schaut sich das Schiff an
und entscheidet dann, was er für die

Durchfahrt durch den Suezkanal ver-
langt. Wenn man dem Lotsen nicht ge-
nug Trinkgeld gibt, kann es sein, dass
dich danach das Schiff rammt, das ihn
abholt. Ganz versehentlich, natürlich.

Der gefährlichste Abschnitt der Reise.
Das Piratengebiet im Arabischen Meer.
Wir segelten in einem Konvoi mit 27
Booten, die letzten fünf Tage 24 Stun-
den durch. Wir haben auf Funk gehört,
wie ein Güterschiff in der Nähe über-
fallen wird. An den letzten zwei Tagen
der Fahrt lagen unsere Nerven völlig
blank. Wir hatten zwei vermeintliche
Angriffe, am Ende stellten sich die
Schnellboote als Fischerboote heraus.

Am schwersten zum Segeln.
Das Rote Meer. Wir haben für 300 See-
meilen einen Monat benötigt, und das
war noch gut. Man segelt fast immer
gegen den Wind, muss also kreuzen.
Dazu kommen meterhohe Wellen in
einer Frequenz von drei bis vier Sekun-
den. Man bewegt sich kaum vorwärts.

Der längste Törn.
26 Tage im Pazifik, immer nur Wasser,
keine Insel, kein anderes Schiff. Das
war der Segeltörn von Galapagos nach
Fatu Hiva (Marquesas). Langweilig
wird es nicht, weil man eine Routine

an Bord entwickelt wie im Berufsleben.
Der Tagesablauf folgt bestimmten Vor-
gaben: Wartung des Schiffs, Funkrun-
den, Logbuch, kochen.

Der schlimmste medizinische Notfall.
Evi hat sich bei einer Backskiste drei
Finger eingeklemmt. Wir haben nicht
gewusst, ob sie gebrochen sind. Evi
konnte ihre rechte Hand nicht mehr
verwenden. Das heißt, sie konnte nicht
segeln, nicht Wache halten – und auch
nicht kochen. Das war vielleicht der
zweitgefährlichste Moment, weil Wolf-
gang kochen musste. Erst nach zehn
Tagen kamen wir in ein Spital. Die Fin-
ger waren zwar nicht gebrochen, aber
Evi kann einen davon noch immer
nicht bewegen.

Die gute Tat.
Viele Kinder in den Louisiaden/Papua
Neuguinea hatten eitrige Abszesse. Wir
haben fast unsere ganzen Antibiotika
dort gelassen. Ein anderer Segler, ein
Arzt, hat die Kinder untersucht und für
die Verschreibung ihr Alter geschätzt.
Das haben sie nämlich nicht gewusst.
Als Zwischenarzt fungierte der Lehrer,
weil er als einziger lesen und schreiben
konnte und eine Uhr hatte, nach der er
den Kindern die Medikamente geben
konnte.

Das billigste Land.
Venezuela. Ein Liter Benzin kostet dort
einen Cent. Man tankt 100 Liter und
gibt dem Tankwart eine einzige Dollar-
note. Das glaubt man einfach nicht.
Ein Caipirinha kostet 80 Cent, ein ex-
zellentes Steak in einem wirklich guten
Restaurant vier Dollar.

Irgendwann ernsthaft überlegt, die
Reise abzubrechen?
Es gibt bei Weltumseglungen ein paar
typische Orte, wo Segler aussteigen:
Ein paar schon im Mittelmeer, Südspa-
nien, auf den Kanaren, Venezuela ist

auch ein typischer Endpunkt. Bei uns
war es Thailand. Wolfgang war ausge-
laugt und erschöpft, und dann lag die-
ser verheerende Trip durch das Pira-
tengebiet und das Rote Meer vor uns.
Da haben wir überlegt, es sein zu las-
sen. Aber die Bedingungen, das Schiff
zu verkaufen, waren so schlecht, dass
wir weitergemacht haben.

Ein Platz, an dem man bleiben will.
Für den Rest unseres Lebens? Nein, da
gab es keinen Ort. Wir wollten immer
zurück nach Österreich.

Die größte Herausforderung zurück in
Österreich.
Das fremdbestimmte Leben. Wenn
man drei Jahre lang unterwegs ist und
selbst entscheidet, was man wann
macht und ob man es macht, ist es
enorm schwierig, wieder von Zwängen
bestimmt zu sein.

Was bleibt?
Ein erfüllter Traum und ziemlich viel
Selbstvertrauen, weil wir uns das zuge-
traut und geschafft haben. Wir haben
mit der Weltumseglung sehr viel ris-
kiert und etwas gemacht, das viele
nicht machen. Nach so einem Erlebnis
sieht man das ganze Leben viel ent-
spannter. "

Land – irgendeines – war
etwa 1000 Meilen entfernt,
das nächste Boot fünf Tage.

Wolfgang musste kochen, das
war der zweitgefährlichste
Moment der Reise.

Evi Strahser und
WolfgangWirtl:
Jetzt stehen sie
wieder im
Klassenzimmer.
" Strahser

»Nach
Einbruch der
Dunkelheit
sollte man in
Colon nicht
mehr auf der
Straße
unterwegs
sein.
Untertags
eigentlich
auch nicht. «
WOLFGANG
WIRTL
über den
gefährlichsten Ort
der Reise: Colon in
Panama.
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