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Alexandra Schöler ist

In fünfundvierzig Tagen segelte ein Franzose mit dreizehn 
Mannen auf dem Trimaran BANQUE POPULAIRE um die 
Welt. Der Preis dafür: Die Jules Verne Trophy – die Trophäe 
für den schnellsten Weltumsegler!
Was hätte Jules Verne wohl dazu gesagt. Für seine Zeitgenossen 
waren achtzig Tage um die Welt schon der glatte Wahnsinn.
„Der glatte Wahnsinn“, stammelte auch mein Skipper Ehe-
mann in den letzten Wochen jedes Mal, wenn er die Franzosen 
anklickte. „Achtundvierzig Knoten Spitzentempo!“  „Cool“, 
meinte der Skipper-Sohn beim Anblick der über das Wasser 
#iegenden Dreirumpf-Rennziege.
„Urgs“ dachte die Skipper-Seefrau, die gerade in der Küche 
stand und wieder mal das schnellste, beste, einfallsreichste 
Abendessen des Jahres zusammenwarf. 
Keine Toilette. Am Wind. Nein danke. Obwohl. Von Gibraltar 
auf ein Abendessen nach Teneriffa. In zwei Tagen in der Kari-
bik. In Panama traf ich Alexandra, die mit einem Rennkatama-
ran und ihrem KTM-Mechaniker-Ehemann unterwegs war. 
Zum Speed-Segeln meinte sie damals: „Schnell ist super, aber 
man fühlt sich wie in einer Waschmaschine, und da können 
zwei Stunden auch lang sein.“ Heute segelt sie mit zwei Kin-
dern und Hund in Alaska. Und einem langsamen, schweren 

einer der größten Segelhelden seines Landes. (www.meder.hu/
meder_en.htm)
Um nicht melancholisch zu werden, suchte ich nach der glück-
lichsten Weltumrundung. Und fand sie! Im Disneyland in LA 
fährt man per Boot in circa zehn Minuten zum Song „It’s a 
small world (after all)“ (youtube) einmal um die Welt. Puppen 
tanzen und zelebrieren die Einheit der Welt in sämtlichen 
Sprachen. Angeblich der populärste Disney-Song weit und 
breit. Man könnte auch anmerken, der nervigsten Song des 
Jahrhunderts. Superlativen, wo man hinschaut!
Fröhlich vor mich herpfeifend fand ich zufällig Tipps für die 
billigste Weltumsegelung. Ganz einfach – meint die Schöpferin 
dieses Postings: Man segelt auf dem Schiff eines anderen mit. 
Warum die eigene Ersparnisse aufbrauchen? 
Rund um die Welt werden große Segelyachten schneller gebaut 
als gelangweilte Angestellte ihre sicheren Jobs verlassen kön-
nen, um quali%zierte Crew zu werden. (www.escapeartist.com)
Es gibt mehr Schiffe als vorhandene Crews! Selbst mit wenig 
Ahnung vom Segeln kann man rasch einen Platz auf einem 
Segelboot kriegen, wenn man nicht gerade wie ein Kettensä-
genmörder aussieht.
Reid Stowe, der Mann, der es 1.157 Tage auf einem Segelboot 
auf offener See aushielt – freiwillig – sah nach drei Jahren  
ohne Land ein bisschen aus wie ein Kettensägenmörder 
(www.1000days.net). Lag wohl auch daran, dass man da drau-
ßen vielleicht doch ein bisschen verrückt werden kann, wie 
schon Bernhard Moitessier anmerkte. Reid Stowes Frau Soy-
ana verließ das Boot nach einem Jahr. Nicht, weil sie es hasste, 
nie an Land gehen zu können, sondern weil sie schwanger 
wurde. „Du darf nicht den Traum deines Partners  zerstören.“ 
Urgs. Mein Essen brannte beinahe an. 
Als ich meine beiden Skipper am gegenüberliegenden Schreib-
tisch am Bildschirm kleben sah, die #otten Franzosen bewun-
dernd, fragte ich mich, ob auch in den beiden vielleicht ein 
bisschen was von Reid Stowe oder Jules Vernes steckte. Wahr-
scheinlich. Aber solange ich die schnellste, knusprigste Lasag-
ne des Jahrtausends zaubern kann, brauche ich mir darüber 
wohl keine Gedanken zu machen!      

Am langsamsten.

Stahlschiff. Aber die Abenteurer sind mit größter Wahrschein-
lichkeit die nördlichste Familiencrew Österreichs!
Ich schob das Essen in den Ofen, setze mich vor den Computer 
und ging auf Segler-Superlativen-Suche.
Die langsamste Weltumsegelung. Da schau her! Zweitausend-
fünfhundert Tage – bisher. Neville und Catherine starteten vor 
sechs Jahren ihre Weltumsegelung von New York aus und se-
geln gerade in der Südsee. Als sie in New York Anker hoch 
gingen, dauerte der erste Schlag ihrer epischen Reise genau 
zwei Stunden. Erstes Ziel: die Nachbarbucht. „Oyster Bay ist 
einfach einer unserer Lieblingsankerplätze – wir blieben ein-
einhalb Wochen“.  (www.zeroXTE.com)
Das kleinste Weltumseglerboot unserer Reise ankerte auf Sri 
Lanka neben uns. Aron Meder mit seiner SLOOP CARINA. 
Diese Sechs-Meter-Nussschale hob und senkte sich im Schwell 
vor der Hafeneinfahrt von Galle, als wir gemeinsam auf den 
Zoll warteten. Auf unserem Schiff kaum zu spüren, warf der 
sanfte Schwell den Ungarn und sein Boot hin und her. Was das 
draußen auf See bedeutete, wollte ich mir nicht ausmalen. Auf 
das geringe Freibord seines Schiffes angesprochen, antwortete 
Aaron philosophisch: „Ich kann die See streicheln, während ich 
steuere. Das ist mehr als körperliche Nähe.“ Heute ist Aron 

In Zeiten wie diesen unglaublich beliebt: Die Superlativen! Auch beim Segeln!


