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Und natürlich die Südsee. Die australi-

sche Ostküste. Die Gesellschaftsinseln.

Außergewöhnliche Plätze hinsichtlich

der Natur und der Menschen.

„Uns ging es immer auch um das Ken-

nenlernen anderer Kulturen“, sagt der

Weltumsegler. Die haben sie gefunden,

wie sie aber auch die Seglergemein-

schaft sehr geschätzt haben. „Wir mögen

das schon sehr, diese bunte Truppe un-

terschiedlicher Leute mit unterschiedli-

chen Fähigkeiten und Lebenseinstellun-

gen.“

Jetzt, wo sie wieder zu Hause sind, ar-

beiten, um sich die nächste große Reise

leisten zu können, genießen sie den

Komfort ganz bewusst. „Im Moment

geht es uns sehr gut hier in Bad Ischl.“

Aber die Sehnsüchte nach der weiten

Welt kommen wieder. Garantiert.

Wohn- und Lebensraum Fotos: Wirtl Wolfgang Wirtl und Evi Strahser.

Punkt der Erde auf dem Wasser errei-

chen kann. Es gibt einem dieses gewisse

Maß an Freiheit, das Aussteigern eigen

ist. Auch jenen, die nur auf Teilzeit aus-

steigen, wie eben Wirtl und Strahser, die

derzeit wieder in Bad Ischl ihren Berufen

als Lehrende nachgehen.

Um aber überhaupt die Idee einer

Weltumsegelung in die Tat umzusetzen,

benötigt man neben der zeitlichen

Machbarkeit eine ausgeprägte Liebe zum

Wasser. Die hat es bei den beiden immer

gegeben. Zuerst wurde getaucht und

dann gesegelt.

Wer so lange das Leben auf und mit

dem Meer kennengelernt hat, der wird

zwangsläufig nach Lieblingsplätzen ge-

fragt. Die gibt es natürlich auch bei

Wirtl. Die paradiesische Inselwelt San

Blas vor Panama nennt er als Beispiel.

Den Traum vom Ausstieg aus
der Hektik in ein langsameres,
selbst bestimmteres Leben ha-
ben viele. Evi Strahser und Wolf-
gang Wirtl sind ihrem Traum ge-
folgt, haben die Welt umsegelt
und sind wieder heim gekehrt.

VON REINHOLD GRUBER

V
orweg eine Klarstellung: Die beste

Form, um die Welt zu bereisen, ist

ein Segelboot nicht. Es ist die unbe-

quemste und teuerste Form, sagt Wirtl.

Er muss es wissen. Schließlich hat er

drei Jahre lang mit seiner Frau die Welt

vom Wasser aus erobert. Auf dem Kata-

maran „Sleipnir2“.

Allerdings gibt Wirtl zu, dass es

schon faszinierend ist, wenn man jeden

Einmal um die ganze Welt
Ein Leben mit dem Meer

D I A V O R T R A G  &  B U C H

Dem „Ruf des Ozeans“, dem Evi
Strahser und Wolfgang Wirtl gefolgt
sind, kann man am 28. Oktober um

19.30 Uhr im Sparkassensaal in Bad

Ischl erleben. Die Multivision gibt
einen Einblick in ein Leben, das eng
mit dem Wasser verbunden ist. Wer
das gleichnamige, im Weishaupt
Verlag erschienene, knapp 300 Seite
starke Buch mit Bildern studiert, er-
fährt viel vom Leben auf und mit dem
Meer. Infos: www.slepnir2.at


