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Vorweg: Wenn ich einmal bei Petrus anklopfen muss und er mich fragt, ob ich in
meinem Leben etwas ausgelassen hätte, kann ich ihm mit gutem Gewissen sagen
„ ich glaube nicht, doch hätte ich manche Dinge intensiver machen sollen, dann hätte
ich mehr davon gehabt..“.  Zuerst wollte ich eigentlich nur über meine erstaunliche
Entwicklung in der Schule, im Studium und einigen anderen Erlebnissen berichten.
Als ich so anfing und mir dieses und jenes noch einfiel, konnte ich kein Ende finden. 

Behütet und manchmal auch mit harter Hand geführt sind meine anderthalb Jahre
ältere Schwester Ulrike und ich in einem Arzthaushalt aufgewachsen. Die ersten fünf
oder  sechs  Jahre  lebten  wir  in  der  Brockesstrasse  in  der  Wohnung  meiner
Großeltern väterlicherseits, die leider sehr früh verstorben waren. In dieser Wohnung
hat  mein Vater  auch seine erste Praxis  eröffnet.  Einige Patienten,  die  Vater  aus
seiner Jugendzeit schon kannten, sagten mal schmunzelnd zu unserer Mutter „“dass
ihr Mann mal so vernünftig wird, hätten wir früher nie gedacht“. 

Schon mit drei  oder vier Jahren sind wir in den Kindergarten gekommen. Unsere
Eltern  haben  uns  vielleicht  am  Anfang  dorthin  gefahren,  sonst  haben  wir  die
Straßenbahn  genommen.  Ich  habe  sehr  lange  davon  geträumt,  selber
Straßenbahnfahrer  zu  werden  und  die  Glocke  zu  betätigen.  Vom  damaligen
Schlachthof mussten wir durch ganz Lübeck bis zur Adolfstraße fahren und natürlich
auch wieder zurück. Zum Schlachthof fällt mir ein, dass Vater zwei Patienten hatte,
die dort in der Freibank arbeiteten. Diese versorgten uns manchmal mit Fleisch und
Knochen. Es war für uns ein Festessen. 

Oft  gab es zum Mittagsessen Steckrübeneintopf,  den ich heute noch gerne esse.
Freitags gab es immer die Wochenübersicht: Alles, was in der Woche nicht gegessen
worden  war,  wurde  portionsweise  in  einen  Jenaer  Glastopf  gelegt.  Jeder  konnte
dann noch einmal seine Lieblingsspeise essen.

Später  sind  wir  in  die  Schwartauer  Allee  gezogen.  Die  Praxis  wuchs,  und  wir
brauchten  auch  als  Familie  mehr  Platz.  Es  war  die  alte  Eschenburg-Villa  des
ehemaligen  Lübecker  Senators.  In  diesem  Hause  hatten  wir  dann  auch  noch
zusammen unsere Praxis. 
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Schule 

Interessant  wurde es dann in meiner  Schulzeit.  Meine Volksschule war  die  Otto-
Anthes-Schule neben der Aegidienkirche mitten in der Stadt. Wir gingen zu Fuß in
die Stadt. Elterntaxi? Nie gekannt. Schulraum war damals knapp, und so teilten sich
zwei  Schulen  die  Räumlichkeiten  –  mal  hatten  wir  vormittags  Unterricht,  mal
nachmittags. Die Volksschulzeit verlief unspektakulär, danach wechselte ich auf das
Katharineum. 

Ein Erlebnis: In der Quinta habe ich während einer Religionsarbeit Kain und Abel
durcheinandergebracht.  Notgedrungen  musste  ich  schummeln,  wurde  aber  vom
Lehrer  Pastor  Böhme  erwischt,  und  es  drohte  ein  Eintrag  ins  Klassenbuch.  Als
Pastor Böhme sah, dass ich mit  gefalteten Händen am Tisch saß, ließ er Gnade
walten und sagte „gut, dass Du in dich gehst“. Er hat nie erfahren, dass ich nicht vor
Reue um Vergebung gebetet habe, sondern darum, dass mich nie wieder ein Lehrer
beim Schummeln erwischen soll. 

Es ist dann auch wirklich nur noch einmal passiert, ansonsten bin ich bis zu meinem
Abitur gut  damit  durchgekommen. Hierzu zitiere ich Fritz  „Du hattest  es zu einer
wahren Meisterschaft  gebracht,  unter  dem Tisch mit  der  linken Hand die  kleinen
Wörterbücher und die kleinen gelben Latein-Übersetzungshefte umzublättern und die
richtigen Stellen zu finden. Einmal in einer Lateinarbeit hast Du es allerdings etwas
übertrieben und versehentlich einen Satz zu viel übersetzt, der in der Vorlage gar
nicht enthalten war. Das Ergebnis war dann leider eine 6“.

Als ich noch Griechisch als neues Fach dazu bekommen sollte, hatten meine Eltern
ernste Bedenken. Mein damaliger Klassenlehrer Herr Schröder, den ich als Arzt bis
zum Ende betreut  habe,  hat  meinen Eltern damals etwas Wichtiges gesagt:  „“Ihr
Sohn  wird  nie  mehr  Holz  schlagen,  als  er  für  ein  glimmendes  Feuer  braucht“.
Trotzdem wurde ich nach Bad Schwartau umgeschult. Meine Mutter fragte mich oft,
ob ich nicht auch mal Hausaufgaben machen müsse. Ich erklärte ihr,  dass diese
Zeiten  vorbei  seien.  Dafür  sollte  ich  dann  wenigstens  zwei  Stunden  in  meinem
Zimmer lernen. Zu dieser Zeit begann ich mit dem Mittagsschlaf, den ich noch bis
heute halte. Mutter war glücklich, ich auch. Hausaufgaben habe ich in der Klasse
abgeschrieben, es war immer alles für mich vorbereitet. 

Wenn über  die  Herbstzeugnisse erkennbar  wurde,  wie es um meine schulischen
Leistungen  stand,  blühte  mir  regelmäßig  eine  Standpauke  meiner  Mutter.  Voll
gerechtem Zorn schimpfte sie wild gestikulierend, riss ein Fenster auf zeigte auf die
benachbarte Autowerkstatt „geh ab, werd Schlosser!“.  Ich habe mich dann immer
schnell  verdrückt.  Schlosser?  Dann hätte  ich  ja  arbeiten  müssen.  Das wollte  ich
gerne noch auf die lange Bank schieben. Diese Szene wiederholte sich mit schöner
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Regelmäßigkeit. Wobei ich eingestehen muss, dass meine Zeugnisse nach einem
schönen Segelsommer entsprechend ausfielen. Das Winterhalbjahr habe ich immer
genutzt, um die Zensuren wieder zu verbessern. Bis zur nächsten Segelsaison.

An  Elternabenden  haben  meine  Eltern  nur  ein  einziges  Mal  teilgenommen.  Der
Lehrer  schimpfte  „Ihr  Sohn  ist  eh  der  Schlimmste!“.  Danach  sind  sie  nie  wieder
hingegangen.

Durch Glück habe ich von meiner Biolehrerin - es zahlte sich hier aus, dass mein
Vater mal kurz mit ihrer Schwester befreundet gewesen war - erfahren, in welchem
Fach ich im Abitur in die mündliche Prüfung sollte: ausgerechnet Mathe. Zur Prüfung
habe ich alle Lehrer eingeladen, der Zeichensaal war voll. Während der Vorbereitung
saß ich mit meinem Kunstlehrer zusammen. Wir haben uns nett unterhalten. Als er
fragte, ob ich nicht mal mit dem Rechnen beginnen wollte, konnte ich ihm nur sagen,
dass  ich  keine  Ahnung  davon  habe  (bis  heute  übrigens  nicht).  Während  der
mündlichen  Prüfung  selber  haben  sich  die  Lehrer  köstlich  amüsiert.  Der
Klassenlehrer fragte nach meiner katastrophalen Leistung Fritz, wie das passieren
konnte. „Wieso?“ lachte Fritz „das war die erste Aufgabe, die er selbständig rechnen
musste“. 

Die Fünf in Mathe habe ich dann mit einer Drei in Physik ausgeglichen. Der Lehrer
wusste  natürlich  nicht,  dass  zwei  dicke  Lehrbücher  unter  dem  Pulli  halfen,  die
Vorzensur  vier  mit  einer zwei  auszugleichen.  Ich habe ihm gesagt,  dass er  mich
einfach immer unterschätzt habe. In Sachen Schummeln war ich nicht zu überbieten,
wie Fritz mal sagte. Dazu berichtet er von der Mathe-Klausur folgendes: „Während
Deiner ersten schriftlichen Abiturprüfung saßt Du hinter mir, etwas erhöht im Biosaal
und  konntest  von  dort  gut  sehen,  was  ich  geschrieben  hatte.  Nach  einer  Weile
flüstertest Du mir zu „nimm mal Deinen Arm weg, und die Seite davor habe ich auch
noch nicht ganz abgeschrieben““.

Bedingt durch die Kurzschuljahre musste ich die Schulzeit um ½ Jahr verlängern.
Daher sollte ich schon im Herbst Abi machen. Nach einem tollen Segelsommer war
das schlicht unmöglich. Habe dann normal im Frühjahr das Abi gemacht, mir standen
ja 13 Schuljahre zu. Meinem Vater  erging es ähnlich. Er sollte plötzlich ein  Jahr
früher Abi machen, denn Deutschland bereitete sich auf den Krieg vor. Das war für
meinen Vater nichts, und ein halbes Jahr später im Herbst kam ihm das nach einem
schönen  Segelsommer  nicht  sehr  gelegen.  Er  bestand  auf  13  Jahren  Schulzeit.
Ohne die Hilfe von Fritz wäre das Abi wohl weniger erfolgreich gewesen. 

Alle  meine  Zeugnisse,  die  lediglich  die  subjektive  Meinung  meiner  Ausbilder
wiedergeben, liegen diesem Bericht bei. 
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Den  Führerschein  habe  ich  mit  18  Jahren  gemacht.  Drei  Fahrstunden  inklusive
Prüfung. Zum theoretischen Unterricht bin ich mit Mutters Fiat 500 mit Schneeketten
im tiefsten Winter nach Bad Schwartau gefahren. Der Fahrlehrer meinte, ich solle
doch bitte nicht zum theoretischen Unterricht mit dem Auto kommen und dann auch
noch  unter  seinem Esszimmerfenster  parken.  Schon  mit  16  habe  ich  die  Autos
meiner  Eltern  aus  der  Schwartauer  Allee  einmal  um  den  Block  in  die  Garage
gefahren.  Die  Strecke  wurde  immer  länger.  Als  meine  Schwester  Ulrike  den
Führerschein hatte, durften wir mit dem Auto in den Harz fahren und haben uns am
Steuer immer abgelöst. 

Sehr wichtig in meinem Leben sind meine Freunde.  Sie haben mein Leben sehr
bereichert und müssen natürlich auch in meiner Lebensgeschichte erwähnt werden –
was wäre ohne sie aus mir geworden?!

Detlef 

Detlef ist mein ältester Freund, wir lernten uns mit ca. 8-10 Jahren kennen. Seine
Eltern waren die Eigner des „HIC“, eines schönen, alten Spitzgatters. Detlef und ich
bekamen  beiden  einen  Piratje,  ähnlich  einem Opti,  aber  vorne  spitz  und  haben
gemeinsam auf der Trave gesegelt, Privatregatten veranstaltet und unsere Freiheit
auf  dem Wasser  genossen.  Wenn wir  uns mit  unseren Familien  auf  der  Ostsee
trafen, war es immer das gleiche Bild. Detlefs Vater saß lesend an der Pinne, und
wenn die Segel flatterten, fiel er einfach etwas ab. Die Mutter saß im Niedergang,
und Detlef war nicht zu sehen. Er spielte mit seiner ganzen Technik im Vorschiff.
Später,  mit  dem  nächsten  „HIC“,  einem  Typ  Konsul,  haben  wir  uns  oft  auf
Sommerreise getroffen.  Toll  war  unser  zufälliges  Treffen  im Kalmarsund und der
Abend in Borgholm auf der Insel Öland.

Berühmt waren Detlefs Feiern im Harvestehuderweg 94. Dort, in der Wohnung seiner
Eltern,  hatten wir  schöne Abende,  eher  Parties.  Allerdings mussten wir  vor  jeder
neuen Fete erst die Reste, sprich halbvolle Gläser und andere Dinge reinigen, die
dort  seit  dem letzten  Treffen  immer  noch  herumstanden.  Detlef  hat  sich  in  dem
Zimmer  trotzdem immer  sehr  wohl  gefühlt.  Seine  Mutter  habe ich  auch in  lieber
Erinnerung, sie war eine sehr starke Persönlichkeit. Detlefs Vater war ein Original.
Wir lagen mal mit vielen Clubyachten vor Niendorf vor Anker, ein Treffen, das mein
Vater, damals Segelwart im LYC, organisiert hatte. Mit Beibooten wechselte man von
einem Schiff zum anderen, die Stimmung war ausgelassen. An Bord des „HIC“ gab
es Eierlikör, das Lieblingsgetränk von Detlefs Vater und seinem Freund Dr. Heegel.
Mein Vater hat wohl zu lange mit an Bord gesessen. Am nächsten Tag musste Dr.
Heegel einigen Kapitänen den Start in den Tag erleichtern. 
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Wie  gesagt,  liebte  Detlefs  Vater  Eierlikör,  idealerweise  mit  einem  halben  Pfund
Vanilleeis plus sehr viel  Zucker. Als ich ihn kennenlernte, fuhr er einen Borgward
Isabella. Einmal kam er aus Hamburg nach Travemünde und wunderte sich, dass
der Wagen nicht schnell genug und viel zu laut war. Es stellte sich heraus, dass er
die ganze Strecke im dritten Gang gefahren war. 

Auf  dem alten  „HIC“  wollte  er  immer  einen Wankelmotor  einbauen,  wofür  in  der
Zeitschrift „Yacht“ tüchtig geworben wurde: „Machen Sie es wie Herr Martens“. Für
Detlef hieß es mit anpacken: Freitagabend den Wankelmotor einbauen, Probelauf,
am Sonntag wieder ausbauen. Das haben die beiden wochenlang versucht. Leider
waren die Ergebnisse mit diesem Motor nicht ganz so beglückend wie erhofft. 

Vater  Martens  war  jahrelang  gern  gesehener  Gast  im  „Weinkrüger“  in  der
Milchstraße in Hamburg. Dort hatte er auch eine ansehnliche Anhängerschaft aus
überwiegend  jüngeren  Damen.  Einmal  musste  Detlef  den  Borgward  ein  wenig
auseinanderziehen,    da  der  Vater  auf  dem  Heimweg  ein  kleines  Hindernis
übersehen hatte.  Als er seine letzte  Reise antrat,  trafen sich alle Trauergäste im
Harvestehuder Weg, mit dabei auch seine Fans aus dem Weinkrüger. Man könnte
fast  sagen,  es  sei  ein  rauschendes Fest  gewesen.  Seine  jungen Damen sagten
immer  wieder  „in  diesen  Wein  hätte  Kurt  noch  drei  Löffel  Zucker  gegeben“.  Die
Trauerrede  hielt  übrigens  mein  Vater,  eine  Rede,  die  kein  Pastor  so  gut  hätte
schreiben können. 

Detlef und seine Frau Susanne sind Züchter unseres Cocker Spaniels Chico. Steffi
wollte  schon  lange  einen  Hund  haben,  und  als  sich  bei  Familie  Martens  2009
Hundenachwuchs ankündigte, wurde das Thema neu entfacht. Recht lange habe ich
mich  gesträubt.  Eines  Abends  waren  wir  beim  Sommerfest  bei  Ulrike,  wo  wir
Susanne und Detlef  trafen.  Hätte  ich  Steffi  bloß nicht  alleine  gelassen.  Auf  dem
Heimweg erklärte sie mir nebenbei, dass sie verbindlich zugesagt hätte, einen Hund
aus dem Wurf zu nehmen. 

Erst durfte Chico nicht mit an Bord. Aber im Götakanal trafen wir so viele Schiffe mit
teils mehreren großen Hunden an Bord, dass wir es auch versuchten. Chico liebte
das Segeln von Anfang an und flippte schon auf dem Weg zum SVT vor Glück schier
aus. Erst sollte er auf dem Boden schlafen. Das schien ihm aber zu kalt zu sein, und
er übernahm meinen Kapitänsplatz. Das konnte ich mir natürlich nicht bieten lassen
und habe ihm sehr konsequent eine eigene Koje im Vorschiff zugewiesen. Das war
nun die Hundekoje, und Chico war mit der Lösung sehr zufrieden. 
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Wahoo

Meine Eltern waren Segler, besaßen die „Delphin“, einen dänischen Spitzgatter, und
später  die  „Wahoo“.  Mein  Vater  hatte  schon  vor  dem Krieg  als  Jugendlicher  im
Segler Verein Trave gesegelt. Als er später etwas Geld verdiente, empfahl ihm sein
Steuerberater,  ein  Haus  zu  erwerben.  „Quatsch“,  sagte  Vater,  „ich  brauche  ein
Segelboot!“. Durch einen glücklichen Zufall erfuhr er über einen Freund, dass in der
Nähe ein Holzschiff zu verkaufen sei. Dieses hatte ein Clubkamerad im Spielcasino
Travemünde von einem recht bekannten Autoren erworben, der z.B. die Geschichten
über den Segler Gustav und dessen Familie schrieb. So kam Vater zu seinem ersten
Schiff,  in  das  allerdings  noch  viel  Arbeit  gesteckt  werden  musste.  Es  hatte  sein
Winterlager neben den Salzspeichern in Lübeck. Der Werftbesitzer versprach immer,
wenn er einen Vorschuss auf seine Arbeit brauchte, dass alle Bootsbauer am Schiff
arbeiten. Wenn Vater eine Stunde später nochmal sehen wollte, was die Arbeiter
taten,  waren  alle  weg.  Mit  diesem  Schiff  und  später  der  „Wahoo“  haben  wir
wunderschöne  Reisen  durch  die  Ostsee,  Skagerrak  und  Kattegat  gemacht.  Die
„Wahoo“ hat mein Vater 1960 in Holland bei van Dam in Ralsmeer bauen lassen. Sie
war das Schiff meiner Jugend. 

Die Travemünder Wochen waren unsere Highlights. Teils waren wir aktiv beteiligt,
meist aber als Helfer oder Funktionäre. Abends waren wir nah am Geschehen und
feierten viel. Als Detlef und ich einmal mit Begleitung an Bord kamen, entdeckten wir
einen großen Zettel  meiner  Mutter  auf  dem Kocher  „Es sind keine Travemünder
Lustbienen mit an Bord zu nehmen“. Naja, Mutter war ja schon weg…

Unser Bordhund war Jimmi. Er beherrschte den ganzen Steg B, hat auch einmal
einen  ihm  unliebsamen  Dackel  ins  Wasser  gestoßen.  Jimmi  liebte  große
Hafenspaziergänge. Die Fährmänner, die die Verbindung zum Leuchtenfeld waren,
wussten, dass sie ihn nicht mitnehmen durften. Dann hat er sie wütend angebellt, lief
zur Norderfähre und, wenn diese nicht fuhr, nahm er die Autofähre. Wenn Eltern ihn
nach zwei Stunden suchten, mussten sie nur zum Leuchtenfeld fahren. Dort lief er
dann immer herum. 

Zu Hause haben meine Eltern den Gartenzaun um 50 cm erhöht und nach innen
gekippt, weil drei Häuser weiter ein großer Kater lebte. Wenn Jimmi diesen Kater
sah, ist er sofort über den Zaum gesprungen – der Kater lieber auf einen Baum.
Jimmi hat alle Kater gejagt, und diese sind alle vor ihm geflüchtet. Er hat auch gerne
während der Spaziergänge Ratten tot gebissen. Da er aber auch sehr pietät- und
stilvoll  war,  hat  er  für  seine  Opfer  immer  hinterher  ein  Loch  gegraben,  sie
hineingelegt und das Loch hinterher mit der Schnauze sorgsam verschlossen. Leider
hat  er  wohl  einmal  eine  vergiftetet  Ratte  gegriffen  -   er  war  sehr  krank und am
Verbluten. Meine Eltern haben sich aus der Praxis frei genommen und ihn mit Quark,
Honig etc. wieder auf die Beine gebracht. 
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Gleichzeitig  stürzte  unsere  Großmutter.  Sie  war  im Altersheim,  fast  blind,  konnte
nicht mehr handarbeiten etc. Sie brach sich bei diesem Sturz den Schenkelhals und
war drei Tage später erlöst. Natürlich waren wir in großer Trauer… aber Oma hatte
es sich ja schon so lange gewünscht…. Und Hurra, Jimmi ging es wieder gut, was für
eine riesige Freude! 

Als Jimmi gut 12 Jahre alt und gerade in Pflege bei Ulrike war, ging er noch einmal
bei -10° C vier Tage lang auf Brautschau. Er war völlig erschöpft, als ich ihn wieder
abholte, und lag zwei Tage im Tiefschlaf in meiner Sauna.

Segeln mit Fritz

Vater hat mir sehr früh viel zugetraut, und so habe ich schon mit 17 Jahren, meist
mit Fritz, tolle Sommerreisen machen dürfen. Die erste Reise führte uns schon bis
nach  Vestervig.  Vorher  bestellten  wir  beim  Schiffshändler  natürlich  Getränke,
Zigaretten und Bier und Fritz dazu noch eine Flasche Rum für seinen Vater. Diese
hat der Vater nie bekommen. Es verdunstet an Bord bei Wind und Sonne sehr viel.
Als wir nach etwa vier Tagen die kleine Insel Christiansö hinter Bornholm erreichten,
war  das  Bier  schon  alle.  Wir  hatten  uns  leicht  verkalkuliert  und  nur  eine  Kiste
gebunkert. Wie sollten wir bloß an mehr Bier kommen? Auf der anderen Seite des
Hafens lag ein Clubkamerad mit seinem Schiff. Ich kam auf die Idee, ihn um Tinte
für unseren Barographen zu bitten, obwohl wir eigentlich genug hatten. Gerne gab er
uns die Tinte mit der Bitte, sie gleich zurückzubringen. Das war schnell erledigt, und
dann fragte er mich endlich, ob ich denn vielleicht ein Bier trinken wolle. Auch das
Zweite  habe  ich  nicht  abgelehnt.  Als  ich  wieder  an  Bord  kam,  war  Fritz
verschwunden. Ich erinnerte mich, dass am Nachmittag einige Kinder mit Triangeln
über die Insel  gelaufen waren und verkündet hatten,  dass am Abend Musik und
Tanz im Versammlungshaus stattfinden sollten und hatte sofort eine Ahnung. Bei
dieser Feier fand ich dann Fritz bei bester Laune. Auch er hatte etwas zu trinken
ergattert. Im Saal saßen auf der anderen Seite die Mädchen und Frauen und auf der
anderen Seite die Jungs und Männer, dazwischen viele Segler aus verschiedenen
Ländern. Die Musik wurde von live gespielt mit einem Akkordeon, einer Gitarre und
einer singenden Säge. Eine lange Säge wird hierbei zwischen die Knie gespannt
und mit einem Geigenbogen gestrichen. Es war ein super Abend. Eigentlich wollten
wir um 4 Uhr morgens in den Kalmarsund auslaufen. Da wir aber erst um 06 Uhr
morgens  und  sehr  geschwächt  an  Bord  angekommen  waren  und  so  schön  mit
Seglerinnen aus Schweden geflirtet hatten, mussten wir das Auslaufen um einen
Tag verschieben. Und das war sicher auch besser so. 

Bei unserer zweiten Reise mit „Wahoo“ wollten Fritz und ich das Schiff am Sonntag
Nachmittag in Travemünde übernehmen. Am Wochenende war ich noch mit Eltern
nach Grömitz gesegelt. Dort traf ich viele bekannte Segler… wir waren die ganze
Nacht unterwegs. Als ich mich leise an Bord schlicht, keifte Mutter mich an „Was, Du
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traust Dich noch an Bord?“. Ich fragte, ob ich etwa auf dem Steg schlafen sollte.
Nachmittags saßen wir im LYC und warteten auf Fritz. Er kam bestens gelaunt an,
und wir freuten uns auf eine schöne Reise. Umso überraschter war er, als er von
meiner  Mutter  mit  den  Worten  „Du  bist  auch  nicht  besser“  begrüßt  wurde.  Wir
räumten blitzschnell den Proviant ein und sahen zu, dass wir schnell ablegten. 

Einmal haben wir die „Wahoo“ in Motala, mitten im Götakanal, übernommen. Unser
„Proviant“  war  leider  versiegelt.  Wir  sind  dann  so  schnell  es  irgend  ging  nach
Göteborg  gesegelt,  wo  die  Zollplomben  entfernt  wurden.  Das  machte  uns  sehr
glücklich. Sofort ging es weiter Richtung Smögen. Neben uns segelten viele Folke
junior, natürlich mit weiblicher Besatzung. Wir sind immer hinterher gesegelt, bis wir
bemerkten,  dass  sie  in  einen  ganz  anderen  Hafen  segelten.  So  einige  Meilen
mussten wir dann wieder zurück kreuzen. Es hat aber Spaß gemacht. 

Oft sind wir über Bornholm zu unseren Übergabehäfen gesegelt. Gerne lagen wir an
der Außenmole von Sandvig, denn der Hafen selber war nicht tief genug für uns.
Gleich um die Ecke war Hammersodde, ein beliebter Urlaubsort. Wir haben dort mal
Minigolf  gespielt,  sehr  wenig  professionell,  dafür  wohl  umso  origineller.  Es  war
erstaunlich, wie viele Spieler und Zuschauer wir in unseren Bann ziehen konnten. 

Ein  anderes  Mal  liefen  wir  Anholt  an  und  entdeckten  den  „Bummelant“  von
Schilbach. Obwohl es noch früh am Tag war, waren alle schon sehr angetüddelt.
Auch wir waren herzlich willkommen an Bord. Irgendwann beschlossen wir, baden zu
gehen.  Alles  war  schön,  leider  hatte  ich  vergessen,  meine  Brille  abzunehmen.
Futsch, weg war sie.  Pech! Aber es war so schönes Wetter,  dass wir nach dem
Mittagsschlaf noch einmal baden gegangen sind. Ich sagte zu Fritz „hier irgendwo
muss meine Brille  liegen“.  Anscheinend habe ich ein  gutes Ortsgedächtnis,  denn
genau in diesem Moment bin ich auf die Brille getreten – ich habe sie noch heute. 

Die Reisen mit der „Wahoo“ haben uns sehr geprägt. Oft haben wir mit meinen Eltern
Crewwechsel in der Ostsee, im Götakanal, im Kattegat oder im Skagerrak gemacht.

Ich habe Fritz gefragt, was ihm noch einfällt zum Thema „Wahoo“. Hier möchte ich
gerne zitieren: „Da Du zu den Erlebnissen, an die ich mich besonders gut erinnere
(z.B.  Eisverkäuferin in Smögen,  abgebrochener Tisch in Gudjem etc.)  zum Glück
nichts schreiben möchtest, fällt es mir schwer, etwas beizutragen. Aber vielleicht ist
es auch erwähnenswert, über Dinge zu sprechen, die mal nichts mit  Alkohol und
Frauen zu tun haben. Zu diesen Dingen gehört: Neben Spaß und Vergnügen haben
wir immer auf gute Seemannschaft geachtet. Wir haben sauber navigiert und ohne
GPS über lange Strecken die Einfahrtstonnen der richtigen Häfen gefunden.  Das
Schiff war immer aufgeklart. Es sind keine Schäden entstanden. Und – vor jedem
Crew-Wechsel, d.h. wenn Deine Mutter an Bord kam, haben wir mindestens einen
Tag lang das ganze Schiff geputzt, inclusive Bilge...“. 
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HVS und „Hamburg VII“

1968 im Winter hörten wir uns einen Vortrag über die „Hamburg VII“ an. Ich meinte,
mit „Wahoo“ unabhängig zu sein, aber dank Fritz‘ gutem Zureden traten wir dann
beide in die Segelgruppe Störtebeker ein. Die erste Tour führte uns Pfingsten 1969
nach  Kopenhagen.  Man  musste  damals  als  Koch  an  Bord  anfangen  und  durfte
später aufs Vorschiff.  Diese ersten Schritte haben wir schnell  übersprungen. „Der
Dicke“ Günther Reher sagte, er brauche Fritz und mich an Deck. Patente hatten wir
ja genug. Doch auch später als Schiffsführer bin ich immer gerne in der Kombüse
gewesen. 

Noch im gleichen Jahr sind wir mit der „Hamburg VII“ ins Mittelmeer nach Mallorca
gesegelt. Für mich war es erstmalig der Englische Kanal und dann der Atlantik, die
Biskaya. Die ersten zwei Tage fühlte ich mich sehr unwohl. War es möglich, dass ich
diese ungewohnte See nicht vertragen konnte? Nach zwei Tagen ging es besser. Die
Biskaya hatten wir schnell überwunden, und dann ging es im portugiesischen Norder
platt vorm Laken nach Lissabon. Es war reichlich Wind, nur die Erfahrensten durften
steuern. An Bord lief der Schlager „je t‘aime“. Vor Cascais lagen wir einige Tage auf
Reede, erkundeten dann Lissabon und segelten weiter Richtung Mittelmeer. Zwei
Tage und Nächte haben wir versucht, durch die Meerenge von Gibraltar zu kreuzen.
Es war Starkwind, und wir hatten keine Chance, etwas zu erreichen. Daher sind wir
erst einmal nach Cadiz abgelaufen, um auf besseres Wetter zu warten. In diesen
katholischen Ländern lernt man schnell, dass die schönsten Bars in der Nähe der
Kirchen zu finden sind. Nach einem kurzen Stopp haben wir dann die Meerenge von
Gibraltar erreicht.  Nach Erkundungstouren in Tanger und Gibraltar haben wir  uns
aufgemacht Richtung Palma de Mallorca. Bevor wir allerdings in Palma festmachten,
haben  wir  noch  Cala  Figuera  besucht.  Unser  Skipper  Günther  kannte  dort  den
Besitzer  der  Schuhfirma  Romika  (Romika  tragen,  Wohlbehagen).  Er  produzierte
Segelschuhe und Seestiefel, seinerzeit eine bekannte Marke. Ihm gehörte in dieser
Bucht  ein  großes Gelände und seine sehr  große „Höhle“  direkt  am Wasser.  Der
Hafen ist sehr klein und recht ungeschützt. Wir konnten nur mit dem Anker an der
Außenmole  liegen,  doch  wir  waren  die  einzige  und  natürlich  schönste  Yacht  im
Hafen. Viele Touristen kamen, um das Schiff anzusehen. Pärchen mussten wir, je
nach Alter, leider mitteilen, dass im Hafen nur Frauen an Bord dürfen. Das hat uns
die Kontaktaufnahme mit der Damenwelt sehr erleichtert. Abends waren wir dann mit
unseren  Besucherinnen  in  der  Disco,  doch zum Frühstück  waren alle  wieder  an
Bord.  Einen  passenden  Schlager  haben  wir  für  diesen  Hafen  intoniert:  „In  Cala
Figuera ist alles erlaubt“. Nach drei oder vier Tagen haben wir uns dann von diesem
schönen Fleckchen verabschiedet und sind nach Palma gesegelt. Das Schiff segelte
dann noch bis  zum Herbst  70 im Mittelmeer,  um dann in Hamburg für  die  erste
Kapstadt-Rio-Regatta ausgerüstet zu werden. 

Mit der „Hamburg VII“ haben Fritz, Henning und ich viele schöne Reisen im Atlantik
gemacht. 1973 ging es von Hamburg über Lissabon, Madeira, Teneriffa und wieder
zurück. 1974 Kiel, Island, Faröer Inseln, Bergen und zurück. 
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Von Island bis zu den Faröers hatten wir nur selten Gelegenheit, unsere Positionen
mit  dem Sextanten zu  bestimmen.  Wir  waren auf  Decca-Navigation  angewiesen.
Peilsender  waren  in  Stavanger,  Bushmills  und  noch  ein  Dritter,  das  heißt,  wir
mussten Punkte und Striche zählen, um unseren Standort zu bestimmen. Das war
ganz  schön  knifflig.  Das  Einlaufen  in  Thorshavn  wurde  im  dicksten  Nebel  sehr
ungemütlich. Wir hatten 7-8 bft., es war ein ziemlicher Nervenkitzel. Kurz bevor es
eng wurde, kam von achtern ein Fischereischutzboot genau auf unseren Kurs, so
dass  wir  sehr  sicher  sein  konnten,  auf  dem  richtigen  Weg  zu  sein.  Es  war
eindrucksvoll, aber auch beängstigend. Hohe Berge, Starkwind, schlechte Sicht, und
wir da durch mit Sturmsegeln. 30 m vor uns sprang plötzlich ein riesiger Wal, fast
unsere Schiffslänge,  aus dem Wasser.  Zu schade,  dass keiner  eine Kamera zur
Hand hatte. Wir hofften, dass kein Segel reißen würde, wir wären hoffnungslos an
die steilen Berge getrieben. Nach einigen Meilen konnten wir dann direkten Kurs auf
Thorshavn gehen. Es war Springtide, somit hatten wir Starkwind von achtern und
Tide  gegenan.  Mit  gerade  mal  1-2  kn  sind  wir  zum  Hafen  geschlichen.  Dort
bemerkten wir, dass unser Großbaum angebrochen war. In der Werft vor Ort wurde
er repariert. 

Auf den Faröers war damals Alkohol verboten, es gab nur Teeshops. Doch es fiel
uns auf, dass es in der kleinen Stadt unheimlich viele Taxis gab..Uns wurde erzählt,
dass die Einheimischen auf kurzen Taxifahrten ihren Alkoholbedarf deckten. Dieser
wurde  bei  Nacht  und  Nebel  von  kleinen  Schiffen  an  die  Felsen  geliefert,
hochgezogen und später per Taxi an den Mann gebracht, es waren quasi rollende
Schnapsläden.

Nach Reparatur des Großbaumes ging es nach Bergen weiter. Dort übernahm ich
die „Hamburg VII“. Normalerweise gab es bei Crewwechsel einen Willkommens- oder
Abschiedsdrink. Das war leider nicht möglich, denn der Zoll hatte alle unsere Vorräte
verplombt.  Beim  Auslaufen  aus  Bergen  empfahl  ich,  mal  die  Zollschapps  zu
überprüfen. Siehe da, die Plomben waren korrekt, doch die Bretter darüber konnte
man ganz  leicht  abheben.  So  kamen wir  zu  unserem Auslaufdrink.  Später  beim
Aufräumen des Navigationsschapps fand ich in der hintersten Ecke einen kleinen
Brief: Schrauben für das Zollschapp. Ein anscheinend allen Crews wohlbekanntes
Geheimnis. In Travemünde angekommen, machten wir die „Hamburg VII“  für  den
Verkauf an DHH so weit irgend möglich fit. Ein Lebensabschnitt ging zu Ende, doch
die Erlebnisse bleiben unvergessen. 

Später segelten wir oft gemeinsam auf meiner „Compasrose“ und später „Tanimola“,
gerne  über  Himmelfahrt.  Diese  Himmelfahrtstouren  waren  legendär.  Hier  kommt
auch mein Freund und Kollege Gerd Müller ins Spiel. Standard war folgendes: Am
Mittwochnachmittag gab es ein opulentes Essen, welches von einer liebenswerten
Pharmamitarbeiterin  gesponsert  wurde,  denn  es  war  ja  eine  Art  Arbeitsessen.
Nachmittags hieß es dann „Leinen los“.

Es waren großartige Herrentouren, die uns bis nach Rügen führten.
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Reini 

Reini ist ein Hamburger Original und lebt heute seit vielen Jahren in Luxemburg.

Wann genau wir uns kennengelernt haben, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Er
segelte mit  Peter Korn auf  einem schönen Naturholzschiff.  Vor Bornholm wurden
Peter  und  Reini  einmal  abgeborgen.  Das  Schiff  lief  später  unversehrt  in  den
baltischen Staaten auf Grund. 

Reini ist immer ein sehr angenehmes Crewmitglied. Lediglich sein Deo trieb alle aus
dem Schiff.  Er  stand unten wir  ein  Kormoran und ließ es trocknen,  alle  anderen
flohen aus der Kajüte. Nun, ihm hat es gefallen. Er hat auch jeden Tag seine Wäsche
frisch angezogen. Auf allen Reisen hatte er die größten Gepäckstücke mit endlos
vielen  Klamotten,  doch  mehr  als  ¼  davon  hat  er  nie  angezogen.  Was  für  eine
überflüssige Schlepperei! Es war wie ein Ritual. Jeden Morgen hat er seine Tasche
neu  gepackt.  An  Bord  war  das  ok,  doch  auf  Reisen  z.B.  durch  Namibia  hat  es
reichlich Nerven gekostet, täglich darauf zu warten, dass alles schön neu gepackt
war.  Es  war  allen  unverständlich,  wie  man  sich  damit  täglich  eine  Stunde
beschäftigen  kann.  Aber  in  Reinis  ebenfalls  immer  mitgeführter  blauer  Tasche
befand sich alles, was man sich nur ausmalen kann. Ränder von Coladeckeln zum
Fixieren von Bügeln, Leinen und Bändsel für jeden Anlass, Schnick und Schnack und
alles nützlich. Das war wirklich enorm und in vielen Lebenslagen eine überraschende
Hilfe. 

Auch hatte er immer tolle Autos, meist Cabrios von Mercedes oder Porsche. Einer
davon ist mal pressewirksam auf dem Hamburger Fischmarkt ertrunken. 

Reini  ist  so  ein  liebenswerter,  hilfsbereiter  Geselle  und  wird  uns  sicher  alle
überleben.  Er  möchte sich noch eine  Schildkröte  kaufen um zu sehen,  ob diese
wirklich 100 Jahre alt werden. Auch schaut er gerne nach jungen Damen, da sein
Arzt ihm junges Gemüse empfohlen hat. 

Wir  segelten  gemeinsam  auf  „Hamburg  VII“  und  jahrelang  auf  „Tanimola“.
Unvergessen bleibt ein Spinnakermanöver: Ich hatte den Spi halb hochgezogen, als
Reini schon an den Schoten riss. Der Spi war dermaßen verheddert, dass wir gut
zwei Stunden brauchten, um ihn zu entwirren. 
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Cape to Rio 

Nach  dem  im  dritten  Anlauf  bestandenen  Physikum  brauchte  ich  dringend  eine
Auszeit. Diese hatten wir mit Detlef auf dem „HIC“ zwischen Kapstadt und Rio. 

Mit der SAA ging es für mich im Dezember 1972 über die Kanaren nach Windhoek,
es war mein erster Langstreckenflug. Dort gab es einen kleinen Aufenthalt auf dem
Flughafen, der damals so aussah wie seinerzeit Blankensee. Als ich mich bei der
Hitze an die Bar schleppte, lächelte die ältere Bardame „Na mein Junge, ganz schön
heiß bei uns“. Dem konnte ich nur zustimmen. Nach einigen Stunden des Wartens
ging  es  weiter  nach  Kapstadt.  In  Kimberly  erfolgte  eine  unerwartete
Zwischenlandung. Die Türen gingen auf, und wir bekamen so viele Freigetränke, wie
wir wollten. Nach etwa einer Stunde landete eine kleine Cessna neben uns. Vier
Leute in weißen Overalls stiegen aus und machten sich an unseren Triebwerken zu
schaffen.  Mir  ging das Herz  auf  Grundeis.  Als  wir  dann aber  doch vier  Stunden
später  wohlbehalten  in  Kapstadt  landeten,  holte  Detlef  mich  vom  Flughafen  ab.
Leider war ich gar nicht mehr in der Lage, meine Begrüßungsparty mitzufeiern. 

Mit einem Mietwagen sind wir die Garderoute, Lesotho bis Durban hochgefahren,
was  ein  wunderschönes  Erlebnis  war.  Zurück  in  Kapstadt  gab  es  dann  einen
Empfang nach dem anderen für die Organisatoren und Teilnehmer des Cape to Rio
race. Hier haben wir Lesca kennengelernt. Sie war die für uns zuständige Hostess
und von der ersten Sekunde an sehr sympathisch. Wie ihre Eltern, besonders ihre
Mutter, sprach sie fließend deutsch. Die Mutter war in Namibia geboren und sprach
noch  einen  Slang,  der  dem  Badischen  sehr  ähnelt.  Lesca  hat  uns  nicht  nur  in
Kapstadt  begleitet,  wir  haben ihre Eltern,  ihr  Haus und ihr  Leben kennengelernt.
Daraus ist eine Freundschaft entstanden, die Detlef und mir sehr viel bedeutet. In
den folgenden Jahren habe ich Lesca fast jedes Jahr in Robertson oder am Cape
Agulhas besucht. Lesca war auch mit ihrer Mutter bei uns in Lübeck.

Die Zeit bis zum Start nutzten wir für Bordparties. Manche Regattateilnehmer wollten
ihren Crews schon verbieten, abends auf den „HIC“ zu kommen. Die kannten die
berühmte deutsche Gastfreundschaft wohl nicht. Wir waren die beliebteste Yacht im
Hafen. 

Zur Crew gehörten weiterhin Jan Praetorius, C.F. Schott und Angie von den Channel
Islands.

Am  19.  Januar  war  der  Start.  „HIC“  war  bestens  ausgerüstet  mit  deutschen
Mettwürsten und Getränken. Gleich nach dem Start brach uns im southeastern bei 8
bft der Mast. Die SA-Rettungsgesellschaft hat uns wieder in den Hafen geschleppt.
Der Mast kam an Land. Wir  nahmen an der Abschiedsfete der Organisatoren im
Heerengracht Hotel. Alle haben uns bedauert, aber es war ein schönes Fest. 

Offiziell  durften  wir  keine  Hilfe  bei  der  Reparatur  annehmen.  Aber  es  gab  viele
heimliche Helfer im RCYC: Handwerker und Clubmitglieder waren zu Stelle, so dass
wir  nach drei  Tagen mit  einem neuen Mast  (Besanmast  der  „Jakaranda“)  wieder
nach Rio aufbrechen konnten.
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Mit  an Bord war also Angie.  Ein Südafrikaner  ist  nach unserem Mastbruch doch
lieber ausgestiegen. Eine gutaussehende Frau hätte vielleicht zu Reibereien in der
Crew geführt,  also  wählten  wir  Angie  aus.  Sie  war  theoretisch  eine  tolle  Köchin,
leider war es ihr immer „too hot inside“, so dass wir die Küche übernehmen mussten.
Als  wir  die  Hälfte  der  Strecke geschafft  hatten,  feierten  wir  ein  kleines Fest.  An
diesem  Abend  bewies  Angie  ihre  beachtenswerte  Intelligenz.  Wir  hatten  einen
kleinen  Plastikkanister  aufgeschnitten,  ihn  mit  Lumpen,  kleinen  Leuchtrakenten,
Benzin und Petroleum gefüllt,  angezündet und auf den Wellen ausgesetzt.  In der
Dünung war das Licht mit zunehmender Entfernung natürlich nur noch ab und zu zu
sehen und verschwand dann wieder in einem Wellental. Angie war restlos begeistert
und fragte, wie wir es geschafft hätten, dass das Licht immer an- und ausgeht. Wir
waren froh, dass sie in Rio einen andere Yacht fand, die sie nach Europa mitnahm. 

Wir haben unterwegs versucht, mit unserem Youngster Jan ein wenig Unterricht zu
machen. Zum Beispiel warfen wir eine mit Wasser gefüllte Bierflasche ins Wasser,
und Jan sollte mit der Stoppuhr herausfinden, wie tief es ist. Leider konnten wir ihm
bei der Berechnung auch nicht helfen. 

Kurz vor Erreichen der brasilianischen Küste hatten wir uns mit dem brasilianischen
Zerstörer „Baipendi“ verabredet, der uns begleiten sollte, aber eine falsche eigene
Position hatte. Die „HIC“-Crew wurde zum Abendessen an Bord eingeladen, doch
einer  musste  ja  weitersegeln.  Es traf  mich.  Unter  Spinnaker  allein  an  Bord.  Der
Ausflug meiner Crew dauerte lange, da der Motor des Versetzbootes nicht ansprang,
um sie zurückzubringen.

Nach 35 Tagen sind wir in Rio angekommen. Erst waren wir etwas wackelig auf den
Beinen, das besserte sich aber nach dem Besuch einer gut gekühlten Bar.

Rio haben wir intensiv erlebt und genossen, feierten Karneval und brachen zurück
Richtung  Europa  auf.  Mit  an  Bord  war  nun  Barbara  Hansen.  Sie  hat  viel  zur
Belustigung beigetragen. Vorher war sie mit einem Budget von 3-4 Dollar am Tag
durch Südamerika getrampt. Sie ist ein absolutes Unikum und passte super in die
Crew. Jahre später kam sie noch zu unseren Festen. 

Nach Recife ging es nur gegenan,  das war nicht besonders komfortabel,  klappte
aber doch super. Spät abends sind wir im Yachtclub eingelaufen und mussten uns
erstmal durch die Zollformalitäten quälen. Dann gingen Detlef  und ich erstmal an
Land, der Rest der Crew hatte Wache. Detlef kannte schon einige Spelunken. Der
erste  Taxifahrer,  den  wir  anhielten,  konnte  mit  unserer  Zeichensprache  nichts
anfangen, aber der Fahrer hinter ihm wusste sofort Bescheid – er hatte wohl öfters
internationale Gäste. Wir landeten in der Kneipe „Tony`s Drinks“, genau da hatten wir
auch hingewollt. Wir sind voll auf unsere Kosten gekommen. Zum Glück akzeptierte
Tony auch Traveller Schecks. Irgendwann mussten wir die Bordwache ablösen und
bemühten uns wieder an Bord. Wir lagen im Vorhafen vor Anker, da der Zoll uns erst
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am nächsten Morgen einklarieren konnte. So schliefen Detlef und ich an Deck, um
unser Hab und Gut zu bewachen. Mehrfach kamen Ruderboote längseits, um das
Eine oder Andere abzustauben. Unter Deck hätten wir sie niemals gehört und wären
so von allerhand Ballast und Ausrüstung befreit gewesen. Am nächsten Tag trafen
wir zwei Yachten, die mit uns Kapstadt-Rio gesegelt  waren. Nach zwei  oder drei
Hafentagen führte uns die Route entlang der brasilianischen Küste nach Trinidad,
der Insel  des Calypsos.  Auf dem Weg dorthin überquerten wir  den Äquator,  was
selbstredend ausgiebig mit grünen Kokosnüssen und Rum gefeiert wurde. Bacardi
wurde in Recife hergestellt und kostete umgerechnet 1,10 DM. Obwohl er auf der
ganzen Welt sehr beliebt ist, freuten wir uns doch schon auf den guten „Mount Gay“,
den echten  karibischen Rum.  Auch mein  Vater  war  ein  großer  Anhänger  dieses
edlen Tropfens. Er liebte es, nach seiner Pensionierung mittags als Dessert einen
kleinen Teller Eis mit reichlich Mount Gay Rum zu essen. Als er verstarb, haben wir
seine  Urne  von  „Tanimola“  aus  in  die  See  gegeben  und  reichlich  Mount  Gay
hinterher. Die genaue Position haben wir uns gemerkt und haben dann jedes Mal in
seiner Nähe das Salzwasser ein wenig nach seinem Geschmack verdünnt. Auch die
Crewmitglieder wurden genötigt, einen kleinen Schluck auf Vaters Wohl zu trinken.

Wir hatten das Glück, direkt vor der Bar des Trinidad-Yachtclubs zu liegen, was wir
sehr praktisch fanden. Weiter ging es entlang weiterer schöner Inseln wir Grenada,
Union Island und Petit St. Vincent. Letztere ist eine bezaubernde Insel, wo wir einen
herrlichen Ankerplatz fanden. Ein kleines, uriges Hotel mit einer großartigen Bar. Es
war dort sehr gemütlich und unterhaltsam, mit vielen Seglern, die auf Reede langen.
Wir  saßen  zusammen  und  bewunderten  den  Sonnenuntergang,  es  wurde  spät,
plötzlich war die Bar stockdunkel, und es war kein Barkeeper mehr da. Wir hätten
gerne noch den Manager gefragt, ob wir die tollen Klappstühle, die auf der Veranda
standen, als Souvenir mitnehmen könnten. Leider war ja nun niemand mehr da, den
wir hätten fragen können. Es wurde mit unseren fünf neuen Klappstühlen sehr eng
auf dem „HIC“. Meiner ist immer noch einsatzbereit. Cousteau sagte einmal, es sei
das einzige noch intakte Korallenriff  außerhalb des Barrier  Reefs.  Wir  lagen dort
hinter dem Riff vor Anker, die Wellen des Atlantiks prallten an die Außenkante. Es
war noch schön einsam. Die Kleinen Antillen waren damals so sauber, dass man auf
gut 20 m den Grund erkennen konnte. Jahre später waren wir wieder da, und es lag
ein Schiff neben dem anderen. 

Leider musste ich von er Insel St. Vincent über Barbados und Luxemburg zurück
nach Deutschland fliegen. Es ging los von einem kleinen Inselflughafen, bedient von
Liat Air. Die ganze Crew war am Flughafen, um mich mit wirklich auch nur einem
Drink an der Bar zu verabschieden. Was mir nicht so geheuer war, war die Tatsache,
dass auch die Crew meines Fliegers ebenfalls vor dem Flug noch einen Drink nahm.
Eigentlich wollte ich nicht mitfliegen, aber meine Freunde sorgten dafür, dass der
Unterschied  in  der  Stimmung  nicht  so  auffällig  war.  Bin  ja  auch  gut  in  Lübeck
angekommen.
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20 Jahre später war ich dabei, als erneut nach Rio gestartet wurde. Der Skipper der
„Störtebeker“ war ein ehrgeiziger Segler. Reini und ich halfen, das Schiff startklar zu
machen. Es kam uns merkwürdig vor, wie sich die Einstellung zum Regattasegeln in
den Jahren verändert hatte. Aus Gewichtsgründen musste eine Kiste Bier von Bord
genommen werden, obwohl vorher schon ein Crewmitglied kurzfristig hatte absagen
müssen.  Das an sich sparte  doch schon ca.  80 kg?!  Wir  hätten  die  Kiste  lieber
schnell ausgetrunken. 

Studium

In Hamburg begann ich im Oktober 1967 mein vorklinisches Studium. Wegen des
numerus  clausus  musste  ich  erst  zwei  Semester  Naturwissenschaften  studieren.
Dann gab es  eine  Prüfung,  an  der  86  Kandidaten teilnahmen.  Sechs haben die
Prüfung  geschafft,  ich  war  einer  davon.  Das  ist  mir  bis  heute  schleierhaft.  Das
Vorphysikum stellte kein besonderes Problem dar. 

1970 wollte ich eine Auszeit vom Studium zu nehmen und mit der „Hamburg VII“ das
erste  Südatlantik  Race  mit  Skipper  Günter  Reher,  Fritz  und  Henning  zu  segeln.
Leider ließ sich meine Mutter nicht zur Finanzierung erweichen, auch nicht durch
Günter, da ich gerade durchs Physikum gefallen war. An meiner Stelle durfte dann
Detlef mitsegeln. Schade für mich war dann auch, dass ich durchs zweite Physikum
gefallen bin… der Professor für Biochemie mochte mich wohl nicht. Bei der ersten
Prüfung habe ich eine Rechnung um eine Kommastelle verfehlt… „wenn Sie das
nicht können…“. Beim zweiten Mal fragte er mich nicht Biochemie – das zu der Zeit
aktuellste Lehrbuch konnte ich wirklich fast auswendig – nein, was fragte er mich?
Chemie aus dem Vorphysikum, das war damals schon zwei Jahre her. Da ich immer
im gleichen Fach versagt hatte, durfte ich es ein drittes Mal versuchen. Mit einem
anderen Prüfer war es dann kein Problem mehr. 

In dieser Zeit spielte für meine Freunde und mich eine sehr schillernde Person und
Kneipe eine große und wichtige Rolle. Unsere gemeinsamen Abende, so dreimal die
Woche,  sahen  so  aus:  Zunächst  ging  es  in  eine  Kneipe  am Fischmarkt,  in  der
Dixielandmusik gespielt wurde. Anschließend gingen wir zu Tante Hermine und oft
danach  zum  Absacken  in  mein  Studentenheim.  Dort  war  dreimal  die  Woche
Barabend. Gut, dass auch ein kleiner Lebensmittelladen im Hause war, so dass man
nicht  verhungerte.  Studium?  Bloß  nicht  drüber  reden.  Was  für  uns  damals  sehr
wichtig war: Tante Hermine. Eine kleine Kneipe namens „zur Kuhwerderfähre“ in der
Hafenstrasse 108. Zu ihrer Agenda: Schon in alten Segelschiffschroniken wird sie
erwähnt.  Herr  Hansen und seine Töchter  standen auf  den Landungsbrücken und
verabschiedeten  die  Großsegler.  Die  Kneipe  war  klein  und  immer  überfüllt.  Hier
trafen  sich  Professoren,  Studenten,  Hafenarbeiter  und viele  andere.  Wenn Tante
Hermine wusste, dass ein Student am nächsten Tag Prüfung hatte, sagte sie resolut
„noch ein Bier, und morgen kannst Du Deinen Geldbeutel wieder abholen“. Oft haben
wir  es  erlebt,  sie  ließen  ihr  Geld  zur  Verwahrung  und  gingen  bargeldlos
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notgedrungen direkt nach Hause. Wenn es spät wurde, sagte sie „Jungs macht das
Licht aus und steckt den Schlüssel in den Briefkasten“. 

Sie wusste natürlich von der „Hamburg „VII“ und unseren Träumen vom Segeln, und
sie tröstete  mich,  dass ich nicht  mit  durfte.  Denn leider  war  ich  durch das erste
Physikum gefallen, und meiner Mutter ließ sich nicht zur Finanzierung erweichen. Als
Detlef und ich 1972 mit dem „HIC“ zum zweiten Rio-Race nach Kapstadt aufbrachen
und uns bei ihr verabschiedeten, bat sie uns, ihre Freunde vom Schlepper „Atlantik“
zu  grüßen.  Der  Schlepper  war  von  der  Hamburger  Bugsierreederei  in  Kapstadt
stationiert. Gerne sind wir an Bord gegangen und haben die Grüße ausgerichtet. Es
wurde eine lange Nacht. 

Als  Tante  Hermine  starb,  wurde  sie  als  ein  wichtiges  Hamburger  Original
beschrieben.  Die  Presse  hat  ausführlich  über  sie  berichtet.  Wir  werden  sie  nie
vergessen.

200 Jahr Feier

Die  vorausschauend  geplante  Auszeit  konnte  vor  dem  Beginn  in  der  Chirurgie
endlich stattfinden.

1976  fand  die  200-Jahr-Feier  der  USA  statt.  Natürlich  war  der  HVS  mit  der
„Störtebeker“ dabei  vertreten. Ich wollte auf  den Bermudas an Bord gehen,  hatte
aber einen kleinen Motorradunfall. Etwas lädiert durfte ich auf der „Gorch Fock“ mit
nach Newport segeln. Nachts in der Hängematte unter den großen Segeln zu liegen
und in den Sternenhimmel zu gucken war ein erhebendes Erlebnis. Zudem war es
sehr  beeindruckend,  den  damaligen  Ersten  Offizier  Immo  von  Schnurbein
kennenzulernen. Wenn wir abends auf dem Achterdeck zusammensaßen, erzählte
er so toll Geschichten aus seinem Leben. Er war ein Seemann, der seiner Besatzung
alles, aber auch wirklich alles, vormachen konnte. Ob an Deck oder in den Rahen, er
konnte und kannte alles. Er ist eine große, sympathische Persönlichkeit und irrsinnig
interessant. 

Die  Parade  aller  Großsegler  auf  dem  Hudson  war  sehr  beeindruckend.  Mit  der
„Störtebeker“  segelten  wir  auch  mal  nach  Queens.  Dort  erhielt  ich  von  Louis
Armstrongs Witwe die Bicentennial Medaille, die ich noch immer in Ehren halte. 

Nach dem Physikum bin ich nach Lübeck in die medizinische Akademie gegangen,
um dort die klinischen Semester zu beginnen. Im Haus meiner Eltern hatte ich eine
kleine,  feine  Einliegerwohnung  unweit  der  Uni  und  –  noch  wichtiger  –  dicht  am
studentischen Segelzentrum. Dort war in den Sommermonaten immer viel los. Wenn
der  Hörsaal  nur  mit  drei  oder  vier  Studenten  gefüllt  war,  trafen  wir  uns mit  den
Professoren dort zu einem kleinen Frühschoppen oder wir gingen ins „Bierseminar“
in den „Alten Zolln“ in der Mühlenstraße, der schon um 11 Uhr öffnete. Eifrig nutzten
wir die vielen Freizeitmöglichkeiten in der schönen Hansestadt. 
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In der klinischen Zeit mussten wir viele Kurse absolvieren. Einen dieser Kurse habe
ich eher selten besucht, bekam aber zumindest eine Anwesenheitsbestätigung. Die
Leiterin dieses Kurses, Frau Mohr, meinte, ich sei so leichtfertig wie ihr Sohn, daher
musste ich den Kurs wiederholen. Bei einem anderen Kurs hörte ich zufällig zwei
Professoren  über  mich  sprechen  „…das  ist  der  Sohn  eines  niedergelassenen
Kollegen…“. Das Ergebnis musste ich nicht abwarten. Wiederholt.

Herr Mann war der Leiter des Studentensekretariats. Da ich öfters erst nach den
Einschreibefristen  nach  Lübeck  kam,  war  ich  sehr  froh,  dass  Herr  Mann  mir
wohlgesonnen war.  Er war begeisterter Münzsammler.  So konnten wir  uns prima
ergänzen:  Ich  brachte  ihm  Münzen  aus  aller  Welt  mit,  und  er  hat  das  mit  den
Einschreibefristen sehr tolerant gehandhabt. 

Alles in allem waren es schöne Studentenjahre an dieser damals noch sehr kleinen
Universität.  Wir  waren  im  Staatsexamen  35  Kandidaten  und  hatten  mit  den
Professoren ein sehr gutes, teils persönliches Verhältnis. 

Nicht zu vergessen sind die vielen gemeinsamen Feste mit der MTA-Schule. Dort
habe ich auch meine erste Frau Karin kennengelernt.  Wir  waren viel  gemeinsam
segeln, unsere Tochter Inga ist praktisch auf der „Compasrose“ aufgewachsen. 

Als  ich  gerade  mal  mit  dem  Krankenpflege-Praktikum  fertig  war,  habe  ich  mit
Nachtwachen in der Chirurgie angefangen. Es gab damals 28 DM für 10 Stunden
Dienst. Das DRK meinte, eine Stunde nicht zahlen zu müssen, denn die sollte die
Pause sein. Das war natürlich völlig unmöglich, denn wir hatten 55 – 60 Patienten zu
versorgen. Oft habe ich auch auf der Wachstation gearbeitet. Dies bedeutete, alle 30
min durch die Säle zu gehen, Blutdruck und Temperatur zu messen. Ein Zimmer mit
drei  Betten hatte damals schon Überwachungsgeräte. Oft  habe ich 30-40 Nächte
hintereinander  neben  dem  Studium  gearbeitet.  Was  sollte  ich  machen?  Meine
Studienergebnisse hatten meinen Vater bewogen, die monatlichen Wechsel auf die
Hälfte zu kürzen. 200 DM waren knapp, und der Gedanke, noch einmal Transatlantik
zu segeln, beflügelte mich. Es war nicht einfach, doch ich glaube, in diesen und den
nächsten Jahren habe ich durch die praktische Tätigkeit den größten Teil  meines
Wissens erlernt. 

Natürlich gab es auch viele Erlebnisse. Im Winter wurde auf dem Unigelände nachts
die Heizung abgestellt. Wir hatten nur einen Heizlüfter auf dem Schreibtisch stehen.
Etwa ab 2 h morgens mussten wir in großen Kesseln Waser heiß machen, damit wir
die Patienten waschen konnten. Es gab einige, die sich eigentlich immer zu schwach
fühlten, um beim Waschen zu helfen. Doch das eiskalte Wasser, das ich für diese
Fälle bereitstehen hatte, hat sie schnell mobilisiert. Wenn ich abends anfing, fragte
ich die Patienten, ob sie eine Schlafspritze haben möchten, und wenn ja, groß oder
klein. Wer „groß“ sagte, bekam 5 ml Kochsalz i.m., eine kleine Spritze bedeutete 1,5
ml Aqua dest. Auf die Frage am nächsten Morgen, wie sie denn geschlafen hätten,
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antworteten sie meist „ja, anfangs hat es ein bisschen gebrannt, doch daran merkt
man gleich,  wie die Spritze hilft“.  Des Menschen Wille  sei  sein Himmelreich.  Am
Heiligen Abend habe ich oft auf allen Stationen den Weihnachtsmann gespielt. Alle
Nachtwachen  bekamen  Geschenke.  Mit  einem  Betttisch,  auf  dem  eine
Feuerzangenbowle stand, zog ich über die ganzen Stationen. Jeder bekam so viel,
wie er wollte. 

Über Weihnachten war das Haus meist recht leer. Wenn es möglich war, wurden
viele Patienten nach Hause geschickt. Auch mein Freund Christian Engel besuchte
mich  mal  an  Heilig  Abend  im  Nachtdienst,  sogar  mit  seinem  Hund.  Das
Weihnachtsfest bei ihm zu Hause war nicht so gut gelaufen. Sein Vater hatte ihn vor
die Türe gesetzt. Sein Glück, dass er von meinem Dienst wusste. So konnte er sich
an den kleinen Feierlichkeiten beteiligen und musste nicht in der kalten Nacht frieren
- im Gegenteil, es ist ihm richtig warm geworden. 

Im Staatsexamen habe ich mich mit den dünnsten Lehrbüchern vertraut gemacht.
Die erste Eins in meinem Leben, außer in Sport, habe ich von Herrn Professor Remé
in der ersten chirurgischen Prüfung bekommen. Diese Zensur wurde bis morgens um
5  h  gefeiert.  Am  zweiten  Tag  im  kleinen  chirurgischen  Fach  prüfte  mich  Herr
Professor  Otto.  Leider  war  ich  etwas  unausgeschlafen  und  bekam  alle  Hernien
durcheinander.  Er  kannte  mich  von  den  Nachtwachen  sehr  gut.  „Keine  Ahnung
haben Sie“, polterte er, „aber Geld wollen Sie verdienen!“. Mit einem blauen Auge bin
ich davongekommen. 

Eine weitere bezeichnende Anekdote beschreibt trefflich und deutlich mein Studium.
Professor Prybilla war Prüfer, das Fach weiß ich nicht mehr. Nach kurzer Zeit seufzte
er „Herr Kollege, Herr Kollege, wo haben Sie bloß Rechtsmedizin gehört?“ Waren
Sie denn jemals in meiner Vorlesung?“ Ich antwortete ehrlich „Ach Herr Professor,
die begann doch schon morgens um 8 Uhr…“. Er Schmunzelte „Ach so, ja, das kann
ich verstehen, ich wäre so früh auch nicht gegangen…“. 

Nach dem Staatsexamen

Das Bestehen des Staatsexamens feierte ich mit vielen Freunden und Kommilitonen
im  Segelzentrum  Fischerbuden.  Patienten  meines  Vaters,  Inhaber  einer
Wurstbraterei  mit  Kultstatus,  haben  mir  200  Bratwürste  geschenkt  und  ein
Segelfreund von der „Hamburg VII“ 40 Kisten Bier. Dies war sein Einsatz für eine
verlorene Wette – er hatte gewettet, dass ich vor ihm heiraten würde. 

Nach dem Staatsexamen änderte sich bei mir so einiges. Wenn ich heute meine
Zeugnisse aus der Zeit der Famulatur, der MA- und Assistentenzeit lese, ist in allen
ein  Grundtenor  zu  erkennen:  recht  gutes  Wissen,  guter  Diagnostiker,  von
Mitarbeitern geschätzt und den Patienten in allen Lebenslagen ein treuer Begleiter.
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Erst  in  diesen Jahren entwickelte ich das Gefühl,  den richtigen Beruf  gewählt  zu
haben. 

Mein  Vater  sagte  immer  „werde  bloß  nie  Arzt“.  Aber  wie  mein  Vater  wollte  ich
Hausarzt  sein,  die  Sorgen  und  Nöte  meiner  Patienten  kennen,  ihnen  in  allen
Lebenslagen helfen können. 

MA-Zeit 

Nun war ich also MA und suchte Ausbildungsplätze, bei denen für meine Tätigkeit
das  Gehalt  eines  Assistenten  gezahlt  wurde  und  nicht  das  eines  MA.  Derartige
Stellen gab es einige, gerade in kleinen Krankenhäusern.

Als erste Stelle war ich im Kurklinikum Elfenmaar an der Mosel. Es handelte sich um
ein Klinikum für Stoffwechselkrankheiten. 23- jährige und aufwärts machten sich hier
ein  paar  schöne  Tage.  Morgens  Fango  und  abends  Tango  war  hier  gelebtes
Klischee.  Dank  einer  Patientin,  Chefsekretärin  am  bischöflichen  Seminar  in
Lippstadt, die sich in der Klinik furchtbar langweilte, konnte meine Doktorarbeit zu
Papier gebracht werden. Sie war bezaubernd und fragte mich täglich nach neuen
Aufzeichnungen. Das wurde dann der erste Entwurf. 

Als Diensthabender musste ich abends am Eingang stehen und aufpassen, dass alle
Patienten nüchtern sind.  Obwohl  ich schon recht  großzügig über  den einen oder
anderen Schwips hinwegsah, musste ich einen Patienten melden: Er ist vor meinen
Füßen umgefallen. Den leicht Beschwipsten habe ich für den nächsten Tag heiße
Quelle verordnet. Sie mussten dafür gut 600 m vor der Klinik zur Quelle laufen und
vor  Ort  das heiße Wasser trinken. Aus meinem Dienstzimmer konnte ich sie  gut
beobachten.  Erst  liefen  sie  immer  schneller  zurück,  doch  die  meisten  Sünder
mussten sich in die Büsche schlagen. Heiße Quelle ist ein durchschlagender Erfolg. 

Nach vier Wochen hatte ich keinen Spaß mehr daran und habe die Stelle gekündigt.
Der große Schlager in der Zeit war „Deine Spuren im Sand“. 

Danach ging ich für vier Monate als Medizinalassistent nach Leer ans Borromäus-
Hospital. Es war die Diaspora: 12 Nonnen, die sich gegenseitig nicht die Butter auf
dem Brot gönnten. Neben mir hatte Pater Otto sein Zimmer. Er war damals 80 Jahre
alt und hat ewig gebetet – wahrscheinlich darum, die Nonnen noch beglücken zu
können. 
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In Leer habe ich nebenbei viel Geld mit Gutachten verdient. Diese wurden von der
Chefsekretärin verteilt. Sie erzählte mir, dass sie für das Schreiben sehr wenig Geld
erhielt. Wir waren uns schnell einig: Sie erhielt 10 % von jedem Gutachten, das sie
mir zuteilte. Die Oberärzte und Kollegen beklagten sich, dass nur noch so wenige
Gutachten  kamen.  Ich  hingegen  war  täglich  am  Schreiben.  So  waren  die
Chefsekretärin und ich beide sehr zufrieden. 

Leider hatte ich dort auch das schlimmste Erlebnis meiner gesamten Tätgkeit. Am
24.12.1975 fuhren vier Kinder aus zwei Familien nach der Familienfeier los, um noch
eine Fete zu besuchen. Es herrscht  Glatteis  und kam zu einem Unfall.  Zwei  der
jungen Menschen kamen zu mir ins Kreiskrankenhaus. Einem konnte ich nicht mehr
helfen, eine andere anderen hatte viele oberflächliche Schnittwunde, die zu nähen
ich begann. Damals arbeitete ich alleine, der Chef war im Hintergrund. Ich merkte,
dass sie junge Frau geistig abbaute und rief sofort den Chef. Er war sofort da und hat
die  junge  Frau  sofort  in  die  Neurochirurgie  nach  Oldenburg  geschickt.  Sie  hatte
massive  Hirnblutungen.  Am  nächsten  Morgen  musste  ich  beiden  Elternpaaren
sagen, dass alle vier Kinder verstorben waren. 

Nach einem kurzen Abstecher nach Verden, wo es einfach furchtbar war, ergab sich
die Chance, nach Ratzeburg zu gehen. Dort war es spitze. Viel gelernt habe ich dort,
und  die  Stimmung  war  phantastisch.  Wenn  wir  nachts  Dienst  hatten,  war  das
Bereitschaftszimmer immer brechend voll mit Kollegen und Schwestern. Wenn kurz
vor  Schichtwechsel  noch  ein  Patient  erschien,  wurde  er  von  beiden  Schichten
versorgt. Es war einen wunderbare Zeit. 

Anschließend habe ich dann noch vier Wochen mit Vater in der Praxis gearbeitet und
war dann „approbierter Arzt“. 

Bis zu meinem Beginn in der Chirurgie hatte ich zufälligerweise noch ein wenig Zeit,
die ich vorausplanend schon für die 200-Jahr-Feier der USA mit der „Störtebeker“
vorbereitet hatte. 

Als wissenschaftlicher Assistent fing ich am 01.09.76 in der Chirurgie der Uni Lübeck
an. Sechs Monate in der Notaufnahme und dann Stationsarzt auf 9 a, damals die
Septische Station. Es lagen dort viele Tumorpatienten, zum Teil in hoffnungslosen
Stadien. Ich bin froh, dass ich die damaligen Chefärzte, Halbgötter in Weiß, noch
erleben durfte. Wenn der Chef zur Visite kam und wir ihm sagten, dass wir manche
Medikamente erhöhen mussten, waren diese Ärzte immer einverstanden. Sie fühlten
mit und widmeten sich ihren Patienten mit viel Einfühlungsvermögen. Es war eine
großartige Erfahrung, dieses erleben zu dürfen, und es hat mich mit Stolz erfüllt.
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Bei der mittäglichen Besprechung wurden auch die neuen Patienten besprochen.
Professor Remé fragte einmal, wer einen Patienten eingewiesen hätte. „Dr. Wiegers,
aber im Ernst, der Patient hat nichts Wesentliches“. Gemeint war mein Vater. Da
drehte sich Herr Remé um und sagte „wenn Dr. Wiegers einen einweist, dann hat der
auch was“.  Ich war  sehr stolz  auf meinen Vater,  denn es bestätigte  auch immer
wieder sein gutes Bauchgefühl. 

In der Anlage finden sich die Zeugnisse meiner Chefs aus der MA-Zeit.

Praxis 

Von 1981 bis 1982 war ich dann endlich Partner in der Praxis meines Vaters. Erst als
Assistent, dann als gleichberechtigter, nur schlechter bezahlter, Partner. Selbst als
Pensionär hat er mich häufig vertreten, zum Beispiel, als ich eine Reserveübung bei
der  Marine  machen  musste.  Diese  Zeit  bei  der  Marine  war  für  mich  reiner,  gut
bezahlter Urlaub, in welchem ich nebenbei auch noch Stabsoffizier wurde. 

Schon zum Inventar  der  Praxis  gehörte unsere liebe und fleißige Katharina.  Ihre
Großmutter und Mutter waren eng mit meinen Eltern befreundet, über diesen Kontakt
kam  sie  zu  uns  und  blieb  glücklicherweise  bis  zur  Rente.  Ich  kann  mich  nicht
erinnern, dass sie jemals krank gewesen wäre. Oft saß sie trotz Rückenschmerzen
mit einem Kissen im Rücken und hat gearbeitet. Manche unserer Patienten haben im
Krankenhaus den Ärzten empfohlen, sich das Blutabnehmen mal von ihr beibringen
zu lassen. Katharina ist heute noch eine gute Freundin und gehört fast zur Familie.
Wir  haben  viele  Segelreisen  gemeinsam  unternommen  und  auch  gemeinsam
Südafrika und Island bereist.

Mein  Vater  war  ein  großartiger  Lehrmeister.  Wie  oft  habe  ich  über  Krankheiten
gegrübelt, die in keinem Lehrbuch zu finden waren. In diesen Fällen zog ich Vater zu
Rate. Er sah die Patienten kurz an, untersuchte sie und wusste die richtige Diagnose
samt passender Therapie. Ich habe so unheimlich viel von ihm gelernt. Die Erfahrung
und das Gefühl, nicht die Technik, haben uns im Praxisalltag geholfen. 

Was stand uns denn schon anfangs für die Diagnostik zur Verfügung? Wir mussten
eine sorgfältige Anamnese machen: Beschwerdenzeit,  wann, wo, wie äußern sich
die Schmerzen? Dazu hatten wir gerade noch ein Stethoskop, am wichtigsten waren
unsere  Hände.  EKG,  Sono,  Gastro-  und  Coloskopie  waren  gerade  erst  in  der
Entwicklung und sollten erst Jahre später Standard in der Diagnostik werden

Diese Erfahrungen konnte ich später auch an meinen Partner weitergeben.

In der Praxis habe ich auch das sogenannte „Kassendreieck“ kennengelernt. Wenn
wir  eine  Patientin  sorgfältiger  abhören  wollten,  dann schickten  wie  sie  in  unsere
abgeteilten Bestrahlungskabinen und baten sie, den Oberkörper frei zu machen. In
der Klinik war das nicht erforderlich, da die meisten Patienten ja schon ausgezogen
im Bett lagen. Hier in der Praxis war das anders. Nach einigen Minuten kehrten wir
zurück, um jetzt besser abhören zu können. Sich frei zu machen bedeutete für die
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Damen anscheinend, die obersten zwei Knöpfe der Bluse zu öffnen. Wir erklärten,
dass das so nicht ausreiche, um die Lunge abzuhören. Also gaben wir den Damen
nochmal etwas mehr Zeit, und tatsächlich waren nun wenigstens einige Knöpfe mehr
geöffnet.  So versuchten wir,  uns durch mindestens zwei  Unterhemden,  die  meist
noch mit dem Unterrock verbunden waren, auf die Haut vorzutasten, um wenigstens
einen  Teil  der  Lunge  beurteilen  zu  können.  Es  war  zum  Verzweifeln.  Meine
Hausbesuche in den Alten- und Pflegeheimen habe ich deswegen schon früh am
Morgen, vor der Praxis, erledigt. Die Bewohner waren zu dieser Zeit gerade wach
und noch im Nachthemd, so dauerte es nicht allzu lange. Bloß nicht nach der Praxis
zu ihnen fahren! Sie waren dann meist im Haus verstreut, beim Spielen, Stricken, in
diversen Gruppen etc. Sie dann in ihr Zimmer zu begleiten, um RR zu messen, bei
Beschwerden Lunge oder Bauch zu beurteilen, dauerte ewig. 

In der hausärztlichen Praxis kennt man seine Patienten oft schon seit Jahrzehnten.
Man hat ihre Kinder aufwachsen sehen und oft auch noch deren Kinder. Man wird
meist  von irgendeinem Familienmitglied auch über  die  die  zwischenmenschlichen
und beruflichen Probleme informiert. Das kann leider dazu verführen, manche Dinge
nicht so ernst zu nehmen, wie sie sind. Man muss auch nicht für jedes geschilderte
Wehwehchen eine riesige Diagnostik durchführen. Ich glaube, ein großer Teil  der
technischen  Untersuchungen,  die  heute  auf  Wunsch  des  Patienten  durchgeführt
werden, bringen nicht den erwarteten Erfolg oder sind schlicht überflüssig. In der
gemeinsamen Praxistätigkeit  konnte ich noch einige Zusatzausbildungen machen:
manuelle Therapie, Naturheilkunde und Betriebsmedizin.

Sehr dankbar bin ich, dass mein Vater mir sein Gefühl für Diagnostik vererbt hat.
Und sein Gefühl für Nebensätze: Ein Patient redet in der Sprechstunde über dieses
und jenes. Nach der Untersuchung kam dann oft der entscheidende Moment: Beim
Verabschieden und Herausgehen kamen dann erst die richtigen Sorgen zur Sprache.
Also ging es kehrt-marsch-marsch zurück, und es wurde über die wahren Schmerzen
und Sorgen gesprochen. Das hat natürlich die Wartezeit für die Anderen verlängert,
ermöglichte aber eine umfangreiche Diagnostik. Oft zum Wohl, manchmal auch mit
schlechtem Ergebnis. Fazit: Die wichtigsten Probleme offenbart der Patient erst beim
Rausgehen. 

Es gibt auch schwere Situationen in der Praxis. Man darf nicht immer denken, dass
man alles tun möchte,  um Leben zu erhalten.  Man muss auch die  andere Seite
sehen.  In  hoffnungslosen,  schwerkranken  Fällen  muss  man  versuchen,  alles  in
seiner Macht stehende zu tun, um dem Menschen mit allem, was die Medizin hergibt,
den Leidensweg zu erleichtern. In meiner klinischen Zeit haben die “Götter in weiß“
in Fällen, in denen absehbar war, dass keine noch so intensive Medizin helfen kann,
einen  anderen  Weg  eingeschlagen.  Es  wurde  versucht,  diesen  Menschen  ihren
letzten, vorgezeichneten Weg mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln leichter zu
machen. 
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Als  mein  Partner  Jens  Peters  aufhörte,  stieß  Mio  zu  uns.  Wir  waren  ein
harmonisches,  problemloses  Team.  Über  Kleinigkeiten,  wie  z.B.  manche
Investitionen in die Technik und Pflege der Praxis, haben wir nie diskutiert. Da wir
beide  Segler  waren,  konnten  wir  uns  im  Sommer  ab  Donnerstagnachmittag
abwechselnd  den  wichtigen  Dingen  widmen.  Das  hieß  für  die  Patienten,  der
behandelnde  Arzt  musste  Bürotag  machen  oder  war  auf  einem  sportärztlichen
Seminar. Ob unsere Patienten das geglaubt haben, sei dahingestellt. Auf jeden Fall
konnten wir uns immer unbürokratisch absprechen und im Wechsel segeln gehen.
Es war eine super Partnerschaft.

Noch kurz möchte ich die phantastischen „Fortbildungsreisen“  erwähnen,  die  uns
durch ganz  Europa  führten  und  von der  Pharma finanziert  wurden.  Es  hat  allen
Kollegen viel Freude bereitet, manchmal ging es hoch her, doch es war auch ein
Zusammentreffen  mit  Kollegen,  auf  denen  Kontakte  gepflegt  wurden.  In  den
eigentlichen Vorlesungen waren wir eher selten. Aber es wurde viel und ernsthaft
über Probleme in der Praxis, neue Erkenntnisse in der Medizin und natürlich auch
neue  Produkte  gesprochen.  Wo  sollte  man  es  sonst  machen?  Im  täglichen
Praxisalltag war dafür keine Zeit. Sicherlich habe ich die “Hochsaison“ dieser Reisen
miterlebt,  die  dann  leider  eingestellt  wurden,  da  die  Politik  Anstoß  an  ihnen
genommen hat. Wir hatte eine tolle Zeit damit.

All  die  Jahre  habe  ich  meine  Arbeit  immer  von  Herzen  gern  gemacht.  Als  ich
aufhörte,  habe  ich  beschlossen,  mich  von  allen  zu  verabschieden,  die  mir
nahestanden. Erst wollte ich alle Patienten, die 20 Jahre und mehr bei mir waren, zu
einer  Feier  einladen,  doch  das  hätte  den  Rahmen  gesprengt.  So  habe  ich  alle
eingeladen, die der Praxis 30 Jahre und länger treu waren. Das waren immerhin
noch 270 Patienten, davon vier, die zu den ersten Patienten meines Vaters gehört
haben. Der Chef der Cateringfirma sagte mir,  dass er so etwas in seinen langen
Jahren noch nie erlebt hat. 

65 Jahre Praxis Dr. Wiegers, darauf wäre auch mein Vater sehr stolz gewesen. 

Wenn ich mit  unseren Hunden Chico und Louie spazieren gehe spazieren gehe,
treffe  ich  hin  und  wieder  eine  frühere  Krankenschwester.  Bei  unserer  ersten
Begegnung hat sie mich gleich wiedererkannt. Sie erinnerte sich noch daran, dass
ich einer der wenigen Ärzte war, die ihre Patienten im Krankenhaus besuchten. Bei
einigen Stationsärzten war ich daher nicht besonders beliebt, und es wurde moniert,
dass ich zu viel hinterfrage. Einmal erzählte mir ein Patient, dass er Blut im Stuhl
habe. Der Stationsarzt wollte einen Haemocculttest machen. Schneller und einfacher
wäre ein Test mit dem Finger gewesen. 
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Compasrose und Tanimola

Mein  erstes  eigenes  Schiff  war  die  „Compasrose“,  die  bei  Peter  Bieritz  in
Friedrichskoog gebaut worden war. Sie war einmalig in der Ostsee, ein Illingworth –
und  Plumrose-Design.  Die  Designer  des  Schiffes  waren  Yachtkonstrukteure  aus
England,  Ende  der  50er,  Anfang  der  60er  Jahre,  die  wunderschöne,  klassische
Linien  zeichneten.  Ein  Schwesterschiff  lag  erst  in  La  Rochelle.  In  Skandinavien
standen  manchmal  ältere  Herren  auf  der  Pier  und  fragten,  ob  das  nicht  eine
Illingworth sei. Voller Stolz konnte ich das bestätigen. Dieses schöne Schiff habe ich
von einem Clubkameraden, Herrn Hillebrecht, bekommen. Ich war damals sehr aktiv
im HVS, und die  „Hamburg VII“  lag an Land bei  Heuer in Finkenwerder  und die
„Compasrose“ daneben. Er wusste, dass ich das Schiff lieben und pflegen würde,
und nach einem Schlaganfall hat er es mir fast geschenkt. Für 40.000 DM wurde sie
mein. Zu der Zeit war ich noch Assistenzarzt und hätte mir  mehr niemals leisten
können. Nach 12 Jahren und vielen wunderbaren Reisen habe ich sie für mehr als
das Doppelte verkauft. 

Die „Compasrose“ war 11,20 m lang und 2,94 m breit. Sie war aus Vollholz und top
solide, sicher für eine Weltumsegelung geeignet gewesen, verfügte aber über nur
wenig Komfort.  Nichtsdestotrotz waren auch Karin und ich viel gemeinsam auf ihr
unterwegs, unsere Tochter Inga ist praktisch auf diesem Schiff aufgewachsen. Auch
als Karin und ich schon geschieden waren, haben wir weiterhin gemeinsam schöne
Sommerreisen unternommen. Inga wird auch sicher nicht die vielen Abende mit ihren
Freunden während der Travemünder Wochen auf „Compasrose“ vergessen. Und an
Bord dieses Schiffes habe ich dann Steffi kennengelernt, aber dazu später. 

Irgendwann begann mich der Gedanke an ein Schiff mit mehr Komfort zu reizen. So
sah ich mich überall um und fand meine neue Liebe in Kapstadt. 1992 saß ich mit
meinem Freund Brian Cole gleich nach dem Start der Rio-Regatta im RCYC und
erzählte  ihm,  dass  ich  die  Shearwater  39  so  schön  fand.  Erst  hielt  ich  sie  für
unerschwinglich,  aber  im Vergleich zu europäischen Preisen für  ein  Schiff  dieser
Größe ging es. 

Am nächsten Tag ging mein Flug nach Deutschland um 14 Uhr. Morgens waren wir
noch kurz auf der Werft, die das Schiff baute. Nur mal gucken. Naja, wie es wohl
eben in der Liebe so ist. Bald danach flog ich mit Inga wieder nach Kapstadt. Wir
sind gemeinsam auf einer Shearwater probegesegelt, Inga sagte danach „kauf sie“.
Wir  sind danach noch eine Woche in  Kapstadt  geblieben und haben die  schöne
Gegend bis zum Cape Point erkundet. Inga hat dann auch meine Freunde Marion
und Brian Cole im RCYC kennengelernt. Marion und Inga, gerade 11 Jahre, saßen
im RCYC und haben sich in Smalltalk geübt. 

Für die „Compasrose“ fand ich als Käufer einen Lübecker Kollegen, der sie leider
nicht gut behandelt hat. Sie lag weiterhin am Steg B im Passathafen, und mir kamen



S e i t e  | 27

immer die Tränen, wenn ich sie so lieblos ungepflegt sah. Seit einigen Jahren hat sie
nun einen neuen Eigner, einen Lehrer namens David, der das Schiff mit genauso viel
Herzblut  pflegt  wie  ich  damals.  Er  musste  einiges  investieren,  um  verdeckte,
gammelige Stellen zu renovieren, gab aber nicht auf. Die „Compasrose“ liegt heute in
der Schlei. 

Die „Tanimola“ habe ich 1992 gekauft und 1996 in Travemünde getauft. Der Name
ist  ein Ausdruck der Herero und bedeutet  „who knows tomorrow“. Sehr passend,
denn die Jahre zwischen Kauf und Taufe haben mich viele Nerven und sehr viel Geld
gekostet. Pleiten und Betrug haben die Fertigstellung sehr in die Länge gezogen. Um
das  Schiff  zu  finanzieren,  habe  ich  neben  der  Praxis  bis  zu  4  x  wöchentlich
nächtlichen  Notdienst  und  Bereitschaftsdienst  gemacht.  Die  Dienstzeiten  waren
entweder von 19 – 01 h oder von 01-07 Uhr, oft an den Wochenenden. Dies war
auch nötig, denn sie wurde dreimal so teuer wie geplant. Danie, Lesca und ich haben
ein  wenig  Devisen  zu  unserem  Vorteil  getauscht  und  so  ein  wenig  finanzielle
Schadensminderung betrieben. 

Die erste Werft „Nebe boats“ ist in Konkurs gegangen. Über die Fortschritte beim
Bau  wurde  ich  belogen.  Ein  Bekannter,  NRV-Mitglied  Thomas  Beermann,  wollte
regelmäßig die Fortschritte am Bau beobachten. Leider stimmten seine Aussagen
nicht im geringsten mit den Tatsachen überein. Brian Cole rief mich dann an und
sagte,  ich  sollte  das Schiff  für  mich  sichern.  Im nächstmöglichen Flieger  bin  ich
runtergeflogen und habe den weiteren Bau einem Deutschen überlassen. Dies ging
leider wieder schief. 

Ich war völlig verzweifelt und finanziell fast am Ende. Es ist so schön, gute Freunde
zu haben. Detlef hat uns kurzerhand nach Kapstadt geordert. Unvergessen ist, dass
wir bei ordentlichem Sturm in Kapstadt landen mussten. Der Flieger sackte kurz vor
der Landung massiv ab, alle Passagiere schrien. Der zweite Landeversuch hat dann
geklappt,  obwohl  wir  die  ganze  Zeit  befürchteten,  dass  die  Tragflächen  die
Landebahn berühren würden. Detlef hatte ich schon vorher mit dem Erbauer seines
Schiffes in Verbindung gesetzt,  Fred Scholz.  Dieser baute dann in der Halle von
Harry  Anders  (auch  ein  Deutscher,  er  hat  alle  VA-Arbeiten  an  „Tanimola“
ausgeführt“) das Schiff zu Ende. Danke, Detlef, ohne Dich wäre es wohl ein Fiasko
geworden. 

Endlich war der Tag der Taufe. Gerd war mit seinen Töchtern auch in Kapstadt, die
beiden wussten aber nicht, dass ich auch da war. Reini und ich haben „Tanimola“
vom RCYC zur Waterfront verholt und Familie Müller dort getroffen. Die Mädchen
waren total überrascht. Wir fuhren zurück zum RCYC, wo „Tanimola“ getauft wurde.
Inken  war  die  Täuferin.  Die  anschließende  Party  lässt  sich  kaum  beschreiben.
Jochen Völkels Frau Romaine hatte für ein großartiges Catering gesorgt. Das Schiff
war völlig überfüllt mit Freunden und Clubmitgliedern. Gerd spielte Gitarre, während
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seine  Töchter  den  Text  simultan  teils  auf  Englisch  und  teils  auf  Französisch
übersetzten. Die Clubsekretärin Joan Fry sagte, so eine Taufe habe es im Club noch
nicht  gegeben.  Joan war eine außergewöhnliche Person und die  gute Seele des
Clubs.  Jeden  Segler  kannte  sie.  Nachdem  ich  einmal  mehrere  Jahre  nicht  dort
gewesen war, traf ich sie im Flur und sie sagte „Reinhard, Du warst lange nicht mehr
hier“. Auch später haben wir uns oft in Kapstadt getroffen, und mit ihrem Partner JJ
hat sie mich auch einmal auf einer Europareise besucht. 

Dankbar  bin  ich  Felix  Scheder-Beschin,  der  als  Reeder  in  Hamburg  und  großer
Unterstützer des HVS für mich die „Tanimola“ nach Europa brachte. Seine Frachter
laufen regelmäßig Kapstadt an. Der erste Versuch, sie zu verschiffen, scheiterte. Nur
der  Mast  wurde mitgenommen. Der  Bock,  auf  dem sie  lagerte,  machte einen zu
unsicheren Eindruck. Er wurde vor Ort verstärkt, dann konnte meine kurvenreiche
Schönheit nach Rotterdam gebracht werden. Jens Lüders, Freund und Spediteur aus
Lübeck, hat den weiteren Transport nach Lübeck organisiert. Es gab zu der Zeit nur
auf der Teerhofsinsel die Möglichkeit, „Tanimola“ ins Wasser zu setzen.

Bevor „Tanimola“ endlich nach Deutschland verladen wurde, hat Danie de Wet sie
gemeinsam mit seinen Söhnen bis oben hin mit Wein befüllt. Daher musste ich sie in
Windeseile  entladen,  als  sie  per  Tieflader  aus  Rotterdam  auf  der  Teerhofsinsel
ankam.  Der  Zoll  hatte  sich  angemeldet,  um die  Einfuhrpapiere  für  das Schiff  zu
erledigen. Da musste vorher natürlich der Wein schnell verschwunden sein. Es hat
reichlich Nerven gekostet und war stressig, aber letztendlich war Tanimola rechtzeitig
leer und der Keller gut gefüllt. 

In Travemünde hat Inga sie dann noch einmal getauft, auch dies wurde eine schöne
Feier. 

Bei  der  ersten  Sommerreise  war  Reini  mit  an  Bord.  Es  fiel  uns  auf,  dass  mein
schönes neues Schiff bei viel Wind reichlich Wasser machte. Beim Auslaufen aus
Svaneke / Bornholm bemerkten wir, dass viel Wasser in die Nasszelle eindrang. Das
Seeventil  für  die  Duschkabine,  das  das  Wasser  aus  der  Nasszelle  außenbords
befördern sollte, hatte kein Extraventil, so dass bei Lage Wasser eindrang. Es war
aber  auch  noch  viel  mehr.  Wir  hatten  ordentlich  Wind  von  vorne  und  mussten
feststellen, dass das Wasser auch von oben ins Schiff  strömte. Es gab nur zwei
trockene Stellen: Meine Koje und Reinis Wäsche, die extra wasserdicht verpackt war.
Wir sind dann ganz vorsichtig mit möglichst wenig Lage nach Kopenhagen gesegelt.
Dort wollten wir Inga und Meike Oehme treffen, beide damals 13 Jahre alt. Sie wollte
mit uns nach Travemünde segeln. Die beiden kamen mit dem Zug in Kopenhagen
an, ließen ihr Gepäck vor uns fallen und ließen sich von uns als Gepäckträger zum
Schiff geleiten. Wir mussten weiter mit wenig Krängung segeln, aber das war für die
Mädchen kein Problem. Sie lagen trocken in meiner Koje, ernährten sich von Chips
und ließen sich verwöhnen. Es war wunderschön. 
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Zurück in Travemünde stellte sich heraus, dass die Deck- Rumpfverbindung nicht
ordentlich gemacht war. Es hat noch einen Haufen Geld gekostet, das Problem zu
lösen. 

Die schönen Reisen mit ihr haben alles wettgemacht. Das „Luxusleben“ an Bord war
traumhaft.  Breite Kojen, ein toller  Backofen und Herd aus Kanada, auf dem man
Luxusmenüs kochen konnte. Sie war schnell und, wie “Compasrose“ auch, ein Schiff
für jedes Wetter. Und Stürme haben wir mit beiden Schiffen reichlich erlebt. 

Oft  habe  ich  mit  Freunden  Crewwechsel  in  Schweden  oder  Norwegen
vorgenommen, um unseren Radius zu erweitern. Das hat bis auf ein Mal sehr gut
geklappt. 

Nico von Tienhoven kannte ich schon länger, unsere erste gemeinsame Party war
mal Silvester; Wir haben am selben Tag Geburtstag und feierten quasi ein wenig
nach. Es entstand eine Freundschaft,  wir  segelten gemeinsam auf der „Hamburg
VII“,  „Störtebeker“,  „Compasrose“  und „Tanimola“.  Silvester  wurde regelmäßig bei
Nico  gefeiert.  Bei  van Tienhovens traf  sich  die  halbe Welt,  Freunde und Familie
feierten zusammen, und immer waren es rauschende Feste. Zur Mitternacht wurde
immer der etwas bissige Esel der Familie in den großen Festsaal geführt,  er war
bestückt mit Körben voller Berliner. Am nächsten Tag durfte man ihm nicht zu nahe
kommen, er hatte keine gute Laune. Als Katharina und ich zum ersten Mal da waren,
trug sie ein schönes Kleid. Wir fuhren im VW meiner Mutter. Als Katharina ausstieg,
war ihr Kleid leider voller Schmiere und Öl. Der Schaden war nicht mehr vollständig
zu beheben, aber das Fest war trotzdem lustig.

Nico sollte einmal „Tanimola“ zum Götakanal  bringen. In seiner Crew war so ein
„Supersegler“.  Ich  war  noch  kurz  mit  an  Bord  und  wollte  in  Trelleborg  wieder
aussteigen. Anfangs hatten wir kaum Wind, so dass wir ordentlich motoren mussten.
Der Supersegler ist dann nachts über den Ganghebel gestolpert, von voll voraus auf
voll zurück. Das Getriebe hat es dabei natürlich zerlegt. In Trelleborg habe ich ich ein
neues  Getriebe  organisiert:  Ein  Lkw-Fahrer  hat  es  in  Travemünde  heimlich
eingeladen und mitgebracht. Das Ganze hat mich ca. 4.500 DM gekostet. Keiner aus
Nicos Crew hat sich daran beteiligt, das hat mich sehr enttäuscht. 

Wenn ich mal neue Segel brauchte, habe ich sie immer bei meinem Freund Brian
Cole in Kapstadt bestellt, dem Chef von North Sails. Warum? Die Segel kosteten in
Südafrika nicht einmal die Hälfte des Preises in Deutschland. Brian deklarierte sie mir
als Reparatur und Jens hat sie einfach durch den Zoll gebracht. Jens selber hatte
einen  wunderschönen  danischen  Spitzgatter  in  Travemünde,  wo  auch  früher
„Wahoo“ lag. Dort war auch der Transitverkehr zum Passathafen. Sein Onkel war der
Schauspieler Günther Lüders, die Filme mit ihm habe ich immer gerne gesehen.
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2019 habe ich sie leider verkaufen müssen, meine aktive Segelzeit war abgelaufen.
Noch heute  trauere  ich  ihr  nach.  Aber  ich  bin  stolz  darauf,  so  ausgefallene und
ungewöhnliche  Schiffe  gehabt  zu  haben,  die  ich  reichlich  genutzt,  auch Einhand
gesegelt und sehr geliebt habe. 

Immer wieder Afrika

Zu gerne würde ich all die Reisen in eine chronologische Reihenfolge bringen. Es
wird  mir  kaum gelingen,  die  Jahre  und Daten zu  sortieren.  Aber  ich  möchte  die
Erlebnisse  mit  Freunden,  Familie  und  später  Steffi,  meiner  2.  und  3.  Frau,
aufschreiben.

Peter  Stubbe habe ich  auf  einer  Reise  an die  Skelettküste  kennengelernt.  Peter
kannte den Organisator der Reisen echt gut, einen Herrn, der lange als Ingenieur
durch Namibia gereist war und dann Reiseunternehmer wurde. Zusammen mit Ulrike
und Reini  Clauß,  den ich in  Travemünde kennengelernt  hatte,  war  ich dort.  Uns
verbindet eine tiefe Freundschaft,  wir sind gemeinsam auf der „Hamburg VII“ und
später fast jedes Jahr auf „Tanimola“ gesegelt.  Vor der ersten Reise nach Afrika
sagte Reini „was will Reinhard bloß in der Wüste, da ist doch nur Sand“. Aber er hat
seine Meinung geändert, das Afrikavirus hat auch ihn befallen. Detlef und ich haben
es  nach  Deutschland  eingeschleppt  und  nach  und  nach  den  gesamten
Freundeskreis infiziert. Die Inkubationszeit ist unterschiedlich, aber dieses Virus ist
leider unheilbar. Wir sind nahezu jedes Jahr, oft auch mit Freunden, in Südafrika und
Namibia  gewesen.  Dieses  Mal  zum  Beispiel  mit  meiner  Schwester  an  der
Skelettküste.  Es ging am Cape Cross entlang,  wo zur  Paarungszeit  ca.  100.000
Robben und Seelöwen leben (Jahre später  war ich einmal mit  Steffi  da, die  den
Gestank der riesigen Kolonie gar nicht gut abkonnte). Mit kleinen Cessnas sind wir
die Wüste bis an den Kunene geflogen, der die Grenze zu Angola darstellt. Plötzlich
lagen in der Wüste vier weiße Steine. Die markierten den Flugplatz. Wir landeten und
fuhren  dann  mit  bereitstehenden  Landrovern,  deren  Schlüssel  steckten,  zum
nächsten Camp. So ging es täglich weiter: fliegen, landen, in Landrovern zum 

nächsten  Camp.  In  einem  der  hervorragenden  Camps  schaute  ich  mal  in  die
Vorratskammer: Diese war reichlich gefüllt mit Dosen von Erasco aus Lübeck, daher
war das Essen also immer so schmackhaft. 

Auf dieser Reise haben wir wieder neue Freunde kennengelernt: Helga und Werner
Menges. Sie kamen aus Deutschland und lebten zu der Zeit in Australien, wo Werner
Leiter der Commerzbank für den südasiatischen Raum war. Sie waren auf dem Weg
zum  Skifahren  in  der  Schweiz,  hatten  aber  in  Namibia  einen  Zwischenstopp
eingeplant. Den Zöllnern in Windhoek waren Skier völlig unbekannt, was die Einreise
verzögerte und erheblich erschwerte.  Aber es hat ja alles noch geklappt,  und wir
hatten  einen  fröhlichen  Urlaub  zusammen.  Am  Kunene  feierte  ich  meinen
Geburtstag,  was  das  Catering  des  Camps  an  seinen  Grenzen  stoßen  ließ.  Das
wurde zum Problem für die Piloten, die uns bis dahin so nett  betreut hatten: Sie
mussten  früh  zum  Hauptcamp  fliegen,  da  die  Vorräte  an  Wein  u.ä.  komplett
aufgebraucht waren. Wir waren noch eine Nacht an der Küste, sahen alte Wracks
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und besuchten einen Stamm der  Himbas mitten  in  der  Namib.  Es waren isoliert
lebende Menschen, die höchstens zweimal im Jahr von einem LKW besucht wurden,
der ihnen Pött  und Pann brachte. Da sie kein Geld kannten, erhielt  der Lieferant
dafür  im  Austausch  Schmuckstücke  wie  handgeflochtene  Armbänder.  Eine
beeindruckende Erfahrung war dieser Besuch. 

Helga und Werner sind später nach Lissabon gezogen, wo wir sie besucht haben.
Sie hatten ein großzügiges Penthouse im 12. Stock mit riesiger Dachterrasse und
Blick über die ganze Bucht. Als Steffi und ich die beiden besuchten, fanden gerade
Bauarbeiten  an  der  Straße  statt.  Leider  hatten  die  Bauarbeiter  vergessen,  die
Wasserversorgung nach Feierabend wieder anzustellen. Im Supermarkt haben wir
uns daher eingedeckt mit Gallonen von Wasser zum Waschen, kochen und die WC-
Spülung. 

Mit Inga bin ich auch einmal, zusammen mit Reini, mit Peters Flugzeug nach „Mala
Mala“ im Okavango-Delta geflogen. Reini durfte auch mal den Steuerknüppel in die
Hand nehmen. Über die Victoriafälle ging es nach Zimbabwe. Die Landebahn dort
war riesig, etwa 4000 m lang. Sie war einstmals von den USA für den Vietnam-Krieg
gebaut worden. Wir waren im großartigen Camp Mala Mala untergebracht. Inga war
nicht aus dem Pool herauszukriegen. Auf einem Game Drive gerieten wir in eine
riesige  Elefantenherde  von  etwa  70  Tieren,  da  wurde  Inga  etwas  ängstlich.  Die
Situation wurde ihr richtig unheimlich, als ein kleiner Elefant mit seinem Rüssel im
Wagen herumtastete, aber es ist  ja alles gut gegangen. Sie hat auf dieser Reise
schon die big five erlebt. Mit etwas größeren Booten aus Metall, in denen wir vor
Hippos und Krokodilen sicher  waren, befuhren wir  die  Ausläufer des Okavangos.
Dieser Fluss ist übrigens der einzige der Welt, der nicht ins Meer mündet, sondern
mitten im Land versickert.  Er kommt aus den Bergen Angolas und kann sehr viel
Wasser transportieren, ist in der Trockenzeit aber nur ein kleines Rinnsal. Doch für
alle  Tiere  bedeutet  er  eine  üppige  Lebensgrundlage  in  diesem  riesigen
Naturschutzgebiet. Auf einer anderen Reise haben wir zusammen Lesca besucht,
deren Söhne etwa gleich alt sind. Ich sehe sie noch gemeinsam im Fluss baden. Und
ich erinnere mich deutlich, wie Inga als Kind im Tiefschlaf 90% unseres Bettes quer
belegte und ich mich auf einem sehr schmalen Streifen sehr dünn machen musste.
Zumindest bin ich nicht herausgefallen. 

Völlig  verrückt  war  dann  unser  Ausflug  nach  Südafrika  mit  Reini,  Katharina  und
Steffi. Ich hatte Katharina versprochen, ihr Südafrika zu zeigen als Dankeschön für
die vielen Jahre der Zusammenarbeit. Steffi kam gerade von einer Langstrecke, holte
uns in Hamburg ab, und weiter ging es nach Frankfurt und von dort aus natürlich
nach Jo´Burg. Mit einem Mietwagen fuhren wir in die Nkorho Bush Lodge. Katharina
war ein Glückspilz, denn sie sah in den 3 Tagen alle big five, Leopardenbabies und
massenhaft  andere  Tiere.  Nach  3  intensiv  genossenen  Tagen  flogen  wir  mit
derselben Crew zurück, die uns hingebracht hatte. 
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Auf einer anderen Reise war ich gemeinsam mit Gerd Müller unterwegs. Nach einer
erlebnisreichen  Tour  durch  den  Krügerpark  saßen  wir  auf  einem  Felsen  beim
Sundowner. Was für ein Glück, dass Steffi anrief und uns daran erinnerte, dass wir
doch am nächsten Tag mit Manuela und Katharina in Kapstadt verabredet waren.
Wir hatten uns glatt um einen Tag vertan. So schnell wir konnten, fuhren wir los und
schafften  es  gerade  eben  noch,  rechtzeitig  am  Flughafen  zu  sein.  In  Kapstadt
wohnten wir bei Helen und Colin etwas außerhalb der Stadt, es waren alten Freunde
von  Billi.  Es  war  dort  sehr  angenehm,  da  Colin  ein  Freund  von  guten
südafrikanischen Weinen ist.  Mit  Manuela und Katharina sind wir  durch Kapstadt
gepilgert und mussten miterleben, wie schwer es für Frauen sein kann, sich für das
eine oder andere – z.B. Straußenlederetui  -  zu entscheiden. Gerd und ich waren
nervlich am Ende.

Es folgten auch noch mit Katharina und anderen Freunden Kapstadt 2009, Krüger
Park 2011 und Namibia 2015. 

Mit schöner Regelmäßigkeit habe ich bestes Wildfleisch aus Afrika geschmuggelt.
Meist bin ich ohnehin nur mit einem Trolley nach Afrika geflogen. Auf dem Hinflug
war er mit meiner alten „Urlaubswäsche“ gefüllt, die ich gleich dort gelassen habe.
Nach  dem  Urlaub  war  mein  Handgepäck  dann  gefüllt  mit  eingeschweißten
Köstlichkeiten:  Kudu, Springbock,  Orynx und Strauß.  In  Hamburg hat  nie jemand
nachgesehen. So hatte ich immer bestes Luxusfleisch im Tiefkühler. 

Der  ganze  Kontinent,  besonders  aber  das  südliche  Afrika,  hat  mich  und  meine
Freunde fasziniert und magisch angezogen. Wie ich schon sagte, das afrikanische
Virus hat so viele von uns angesteckt, und es ist unheilbar. Ich habe versucht, eine
Chronologie meiner Reisen zu erstellen. Dazu habe ich sogar meine alten Pässe zu
Rate gezogen, aber es ist hoffnungslos. Beim Durchsehen der Pässe habe ich fast
den Eindruck bekommen, dass ich ständig nur auf Reisen war. Aber eigentlich kann
das  so  nicht  gewesen  sein,  schließlich  musste  ich  ja  zwischendurch  auch  Geld
verdienen. 

Lesca

Wie berichtet, habe ich Lesca de Wet in Kapstadt 1973 kennengelernt. Ihr Ehemann
Danie  ist  einer  der  größten  Winzer  Südafrikas.  Es  ist  eine  schöne  Freundschaft
geworden,  die  ich  als  eines  der  großen  Geschenke  meines  Lebens  betrachte.
Lescas Mutter war einen sehr feine, beeindruckende und disziplinierte Dame. 

Bei  einem  Besuch,  es  war  noch  während  der  Apartheit,  lernte  ich  den  Bonner
Botschafter Südafrikas kennen und einen sehr interessanten Professor aus Lescas
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Schulzeit. Er war ein beeindruckender, pechschwarzer Mann mit einer wahnsinnigen
Ausstrahlung. Solche Persönlichkeiten traf man bei Lesca.

Nach einer langen, schönen Freundschaft, die auch meine Eltern zur Familie de Wet
führte, brach unser Kontakt länger ab. Doch seit einigen Jahren hat sich plötzlich
wieder eine Verbindung ergeben und gefestigt. Wir freuen uns beide darüber, und
auch Steffi und Franz haben Lesca gleich ins Herz geschlossen und sie auch schon
besucht. 

In meinem Leben hat Lesca viele schöne Erinnerungen und Erlebnisse hinterlassen
und viel Kluges zu berichten gehabt. 

Namibia

Immer wieder hat es mich nach Namibia gezogen.

Beim ersten Besuch dort hörte ich Radio und war bass erstaunt: Auf Radio Süd West
Afrika kamen zunächst die Nachrichten aus Bonn und dann erst aus der Region. 

Meine Eltern führten einen Briefwechsel mit Familie Rust in Namibia, aus welchem
sich  eine  Freundschaft  entwickelte.  Diese  Freundschaft  hat  sich  auch  auf  mich
übertragen, oft besuchte ich die Familie. Opa Rust war in ganz Namibia bekannt.

Im Laufe der Jahre habe ich Gedanken für die Unabhängigkeit Namibias hautnah
erlebt, die Turnhallenallianz, die Wahlen zur Unabhängigkeit. Über diese war ich gut
informiert. Den damaligen Oberrichter in Süd West kannte ich gut, da er ein Schiff in
Kapstadt hatte. Als er starb, wurde 2 Tage Staatstrauer verordnet. Schade, dass die
Entwicklung in Namibia so typisch für Afrika verläuft. 

Mit  Peter  und  Steffi  waren  wir  in  Namibia  unterwegs.  Peter  empfing  uns  am
Flughafen stilecht mit einem weißen Tuch über dem Arm und einer Flasche Sekt in
der Hand. 

Wir fuhren in die Etosha und durch ganz Namibia. Beeindruckend war ein Tierpark in
der Nähe der Stadt, den wir zum Glück in einem Allradfahrzeug erkundeten. In einer
schmalen, gefährlichen Stelle befürchteten wir, dass der Wagen umkippen würde,
was er aber zum Glück nicht tat. Wir sahen große Teile der Namib und die Etosha.
Auf  dieser  Reise  erlebten  wir  einen  Tornado,  der  in  immer  kleiner  werdenden
Abstand zu uns durch die Wüste fegte. Das war auf dem Weg zum Alten Fort, wo wir
nächtigten. Nach Verlassen des Camps lag ein scheinbar verletzter Mann auf der
Straße. Steffi, die übrigens ein excellentes Catering machte, wollte anhalten, um ihm
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zu helfen. Peter sagte, lieber würde er drüberfahren. Als wir vorbei waren, stand der
Mann auch gleich auf und verstaute seine Waffe.

Anschließend  waren  wir  im  Versteinerten  Wald.  Dieser  Wald  soll  südlich  von
Marokko  entstanden  sein,  wie,  ist  bis  heute  unklar.  Weiter  ging  es  nach
Soussousvlei,  wo  wir  ein  Gewitter  erlebten,  ein  in  der  Wüste  absolut  seltenes
Naturphänomen. Die Reise führte uns weiter nach Swakopmund und Lüderitz. Dort
im Nest Hotel haben wir den besten Barkeeper erlebt, der uns je begegnet ist. Sam
war schwarz wie Ebenholz, sprach perfekt Deutsch und war distinguiert bis in die
Fingerspitzen. Er hatte sein Leben lang im Kalahari Sands Hotel gearbeitet. Als das
Hotel in Lüderitz nun eröffnen sollte, meinte sein Chef, es sei für ihn noch viel zu
früh, um sich auf die faule Haut zu legen.So kam er nach Lüderitz. 

Am Geldautomaten in  Swakopmund wurden wir Opfer eines Betrügers, der im Foyer
der Bank am Automaten hinter uns stand und dem es irgendwie gelungen ist, meine
Kreditkarte zu ergaunern, nachdem ich sie in den Automaten eingeführt hatte. Der
Wachmann ging während dieses Manövers schnell aus dem Foyer und wartete vor
der Tür ab, bis sein Partner den Job erledigt hatte. Der Täter hat über Nacht ein
namibianisches Jahresgehalt abgehoben, zum Glück wurde mir alles erstattet. 

Bei  der  Abreise hatte  Steffi  leider  ihr  Portemonnaie  im Hotel  vergessen,  was ihr
leider erst auf halbem Weg nach Kapstadt auffiel. Im Hotel wurde das Portemonnaie
zwar  gefunden  und  direkt  nach  Deutschland  geschickt,  aber  es  dauerte  sechs
Wochen, bis es dann endlich ankam. Erst als alle Dokumente neu besorgt waren,
trudelte auch das Portemonnaie ein, noch mit allem darin.

Diese großartige Reise habe ich später  noch einmal  mit  Reini  und Steffis  Eltern
wiederholt. 

Chile und Kap Horn

Mal außerhalb Afrikas sind Steffi  und ich nach Chile gereist  und weiter zum Kap
Horn. Santiago ist  eine gepflegte, spannende Stadt.  Im Museum sind Mumien zu
bewundern, die älter sind als die in Ägypten. Weltberühmt ist der Friedhof Santiagos,
es wird behauptet, es sei der schönste der Welt. Da das Grundwasser so hoch steht,
befinden sich die Gräber quasi überirdisch: Es gibt sehr schöne Häuschen, in denen
die Urnen ganzer Familien aufbewahrt werden. Oft sind diese Anlagen mit Gärtchen
und Blumenkästen verziert. Weniger wohlhabende Personen finden ihre letzte Ruhe
in kleineren „Fächern“ in der Friedhofsmauer. 

Eines  Abends  haben  wir  Kingcrabs  zu  einem  Spottpreis  gegessen.  Mit  einem
Mietwagen sind wir in den Torres des Paine Nationalpark gefahren und haben die
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beeindruckende Natur genossen: schroffe Berge, Gletscher und eisblaue Seen und
Berge. Wir waren an der Magellanstrasse und in Feuerland. Per Flieger ging es im
Sturm weiter nach Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt,  erbaut von Sträflingen.
Dort kaufte ich als Souvenir einen weißen Pullover. 

Vor Ort lag zufällig die „Kruzenshtern“, ex „Padua“, die ich gleich besichtigte.

Mit einem verhältnismäßig kleinen Schiff mit ca. 150 Passagieren fuhren wir dann
noch zum Kap Horn und bewunderten Pinguinkolonien und die rauhe Natur. 

Am Ende der Reise passierte etwas, das uns in kaum einem anderen Land passiert
wäre. Wir standen am Flughafen in Punta Arenas beim Einchecken, als wir merkten,
dass  wir  unsere  Videokamera  im  Taxi  vergessen  hatten.  Eine  Welle  der
Hilfsbereitschaft  schwappte  über  uns  zusammen.  Umstehende  Reisende  zückten
ihre Handies und telefonierten los. Nach 30 min kam unser Taxi zurück, der Fahrer
gab uns die Kamera zurück und entschuldigte sogar,  dass er das Taxi  nicht  auf
vergessene Gegenstände untersucht hatte. 

Auf dem Flug trug ich voller Stolz meinen schönen neuen weißen Pullover. Leider
schüttelte es etwas über den Anden, als gerade Rotwein serviert wurde. Der Pulli
war  voller  Wein,  Steffi  schüttelte  sich  vor  Lachen.  Sehr  gewitzt  drehte  ich  die
bekleckerte  Seite  nach  hinten.  Beim  Kaffee  später  wackelte  es  wieder  plötzlich,
wieder traf es meinen Pulli. Nun waren beide Seiten bekleckert. Es ist bis heute so
geblieben, immer wenn ich diesen Pulli trage, ist er in nullkommanix versaut. 

Steffi

In Skagen stolperte Steffi  in mein Leben. Fritz wollte die „Compasrose“ für seine
Flitterwochen übernehmen, es stand ein Crewwechsel an. Die „Compasrose“ und die
„Luise  b“  der  Familie  Jahnke  lagen  erst  hinter-  und  später  rein  zufällig
nebeneinander. Henner wusste, dass ich das Schiff abgeben und mit dem Auto nach
Lübeck fahren wollte und fragte an, ob ich Steffi nicht mitnehmen könne, was doch
wesentlich schneller  und praktischer  wäre als  die  geplante Zugfahrt.  Da hatte  er
sicher Recht, nur hatte er sicher nicht im Geringsten mit den daraus entstehenden
Folgen gerechnet. Niemand hätte gedacht, dass daraus eine nette Beziehung und
später zwei Hochzeiten folgen würden. 

Steffi  beteuert immer wieder, dass ich als allererstes zu ihr gesagt hätte „bei den
Bierpreisen in Dänemark wird man ja Antialkoholiker“. Als wir nebeneinander lagen
(ich meine die Schiffe), lud ich sie zu einem Rum Punch ein. Am nächsten Tag in
Lübeck angekommen fragte mich Steffi arglos, ob sie mich im Gegenzug zum Rum
Punch zu einem Kaffee einladen dürfte, was ich tapfer ablehnte. 

Im Lübecker Nachtleben trafen wir uns erst gelegentlich, dann leicht forciert immer
öfter.
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Aus  dieser  Begegnung  entwickelte  sich  eine  erstaunliche  Beziehung,  die  sehr
liebevoll  war.  Ich  fragte  sie  oft,  was  sie  mit  so  einem  alten  Mann  wolle.
Möglicherweise  war  ich  auch  geschmeichelt.  Ich  möchte  unsere  gemeinsame
Entwicklung  und  unseren  Werdegang  in  eine  wunderschöne  Beziehung  und
letztendlich  Partnerschaft  nicht  im  Einzelnen  auflisten.  Ehrlich  gesagt,  haben  wir
auch selber den Überblick verloren. Im Laufe der Jahre haben wir uns getroffen,
getrennt, zusammengewohnt, wieder auseinandergezogen, geheiratet, geschieden,
wieder  geheiratet…  man  kann  vielleicht  zusammenfassend  sagen,  dass  es  nie
langweilig war und wir wie zwei Magneten doch immer wieder zueinander fanden.
Wir sind seelenverwandt und ehrlich gesagt auch ein bisschen verrückt. 

Wir haben so verrückte Dinge zusammen unternommen, on duty Flüge gemeinsam
nach Sao Paulo und Vancouver, 4 Tage mit Katharina und Reini  nach Südafrika,
Chile, Kap Horn, Namibia, Island, New Orleans, Segelurlaube und viele mehr. Auf
der Südhalbkugel der Welt haben wir unsere schönsten Reisen gemacht. Toll war es,
als wir – dekadent first class – von unserer Rundreise durch Mexico zurückflogen. Im
Flug beschlossen wir, nicht nach Hause, sondern nach Mallorca weiterzufliegen, um
dort  Detlef  zum  Geburtstag  zu  gratulieren.  Detlef  und  seine  Crew  waren  recht
überrascht, als wir recht spät in Palma ankamen und mitfeiern konnten.

Zu  uns  gehört  Franz  Paul,  macht  unsere  Familie  vollständig  und  ist  zu  ihrem
Mittelpunkt geworden. 

Ich kenne kein Kind, das schon so viel gereist ist wie er. Bereits im zarten Alter von
sechs  Monaten  ging  er  mit  uns  mit  den  Hurtigruten  von  Kirkenes  nach  Bergen.
Vorsichtshalber hatte Steffi  einen Koffer mit  Windeln vollgepackt.  Wir  flogen über
Oslo nach Kirkenes. Die Crew machte eine Ansage, dass das Gepäck am Band in
Oslo abgeholt und für den Weiterflug wieder eingecheckt werden müsse. Steffi, der
Profi, wusste es besser und erklärte, Mumpitz, das Gepäck sei durchgecheckt. Wir
standen dann natürlich doch ohne Koffer und Windeln in Kirkenes. Glücklicherweise
waren wir nicht die ersten Reisenden, denen das passiert war – das Problem mit den
Touristen  war  hinlänglich  bekannt.  Das  Gepäck  kam  dann  mit  der  nächsten
Maschine  rechtzeitig zur Abfahrt  der Fähre. Diese Seereise war ein besonderes
Erlebnis: Da wir im November fuhren, hatten wir erst nur drei Stunden Helligkeit am
Tag,  später  in  Bergen  dann  schon  sechs.  Norwegen  ist  in  diesem  Zwielicht
faszinierend schön, lediglich die erhofften Polarlichter haben wir nicht gesehen. Die
haben wir übrigens selbst auf Island Jahre später nicht gesehen. 

Franz hat seine Mutter auf einigen on-duty-Flügen begleitet. Er ist auch, wie damals
Inga auf der „Compasrose“, auf „Tanimola“ aufgewachsen. Mit ihr ist er durch den
Götakanal geschippert und hat in Neustadt nahezu den Hafen leergeketschert. 
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Segelolympiade

Im Sommer 72 stand ein weiteres großes Ereignis an, und ich musste nicht einmal
eine  meiner  Auszeiten  nehmen,  wie  sonst  im  Studium  so  häufig.  Es  fand  die
Segelolympiade in Kiel statt. Wir segelten mit der „Hamburg VII“ im Rahmen der Sail
Training Association eine Regatta von Cowes über Malmö und Travemünde nach
Kiel.  Sehr  unangenehm war  dichter  Nebel  in  der  engsten  Stelle  des  Englischen
Kanals. So ganz ohne technische Hilfsmittel war es doch eine sehr beunruhigende
Situation. Die Freiwache lag mit Schwimmwesten in der Koje. 

In Malmö hatten wir einige Hafentage, dann ging es weiter nach Travemünde. Auf
dieser Etappe wurden Crwemitglieder unter den Yachten ausgetauscht. Fritz war der
„Dar Pomorza“, einem polnischen Großsegler, der in früheren Jahren „Prinzess Eitel
Friedrich“ geheißen hatte. Es war witzig zu sehen, wie nach all den Jahren noch fast
alle Beschriftungen über den Türen etc. in deutscher Sprache zu erkennen waren.
Wir  bekamen guten Kontakt  zum Ersten Offizier,  der  uns eines Abends in  seine
winzige  Kammer  einlud.  Es  gab  echten  polnischen  Wodka,  der  wohl  als  Ballast
gebraucht wurde. Nach dem ersten Glas – wohlgemerkt, er wurde in Wassergläsern
serviert – fragte ich mich, wie ich wohl rechtzeitig aus der Kammer herauskommen
sollte, denn Wodka war ich nicht gewohnt. Ich hatte so meinen Schwierigkeiten. Aber
es entspannte sich, je länger der Abend dauerte. Als wir von Bord gingen, wollten wir
noch kurz in die Wanten klettern, da wir uns für topfit hielten. Die Wache hat uns
freundschaftlich davon abgehalten. Die arme Katharina, die wie so oft  dabei  war,
hatte das Glück, uns auf die „Hamburg VII“ zurückbringen zu müssen. Diese lag am
Steg B im Passathafen. Es war kein leichtes Unterfangen, in ihrem Fiat 500 vier
fröhliche Segler mit Spuren von Blut im Wodka an Bord zu bringen. 

Im Kurhaus fand an diesem Abend ein rauschendes Fest statt. In Kiel sagten viele
Segler,  die  Olympiade  sei  nett,  das  schönste  Ereignis  aber  dieses  Fest  in
Travemünde gewesen. In Kiel  fand eine große Parade aller Groß-und Kleinsegler
statt,  wie  es  so  üblich  ist.  Wir  hatten  das  Glück,  mit  unserem  Schiff  ins
Olympiazentrum  Schilksee  eingeladen  zu  werden.  Es  war  sehr  eindrucksvoll,
inmitten dieser Olympioniken zu sein. Schon in Travemünde hatten wir einen guten
Draht zur “Asta“ der Bundesmarine. An Bord war Leutnant Wolfgang Hügelmann, mit
dem wir auch später noch einige Jahre netten Kontakt pflegten. Wir waren alle von
seiner Frau sehr angetan. 

Als ich letztmalig mit „Tanimola“ durch den Götakanal fuhr, lagen wir in Västervik am
Steg, und ein Ehepaar kam vorbei.  Die beiden stoppten, und der Mann sagte zu
seiner Frau „das ist doch die Stimme von Reinhard Wiegers“. Es war Wolfgang mit
seiner Frau, um die wir ihn so beneidet hatten. Er ist als Kapitän zu See in Rente
gegangen und wohnt bei Flensburg. Verrückt, wir haben uns 35 Jahre nicht gesehen,
und er erkennt mich an der Stimme. 
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BUND

Am 03.09.77.musste ich leider meine wissenschaftliche Zeit unterbrechen, da das
Vaterland  mich  wie  so  viele  andere  zur  Ableistung  der  Wehrpflicht  rief.  Als
angehende Stabsärzte hatten wir nur eine verkürzte Grundausbildung: 14 Tage. Dort
haben wir zumindest Grüßen gelernt, da wir zu den Vorlesungen meist noch nicht
wach waren. Schwabing mit seinem Nachtleben war schließlich ganz in der Nähe.
Eines Tages sollte ich sogar Verletzte aus dem Dreck ziehen. Mein Ausbilder, ein
Oberbootsmann, hatte ein Einsehen mit mir. Er wusste, dass ich als Schiffsarzt auf
die „Mölders“ kommen sollte. Warum also die gute Uniform verschmutzen?! Er gab
mir  den  Rat,  dass  hinter  einem Busch  eine  große  Mulde  war,  von  der  er  mich
abholen würde, sobald die Übung beendet war. 

Als ich mich zum Dienstantritt in Kiel meldete, rieten mir alle „geh spätestens morgen
an Bord, dann hast Du zumindest eine Fahrt“. Die „Mölders“ ging von der Wik auf die
andere Seite der Förde ins Arsenal. Dort lagen wir einige Wochen, während einige
Geräte ausgebaut wurden. Vom Arsenal ging die zweite Fahrt direkt ins Dock der
HDW. 

Mit D 186, der „Mölders“ lag ich also fast nur in der Werft. Die Maschinen wurden von
Schweröl auf Diesel umgerüstet. Das war schade, denn ich wäre so gerne gefahren.
An den ersten Tagen saßen gut 20-30 Patienten vor dem Lazarett. Sie alle wollten
versuchen, den neuen Schiffsarzt  übers Ohr zu hauen. Aber da hatten sie Pech,
denn ich hatte schon recht viel Erfahrung. Es hat sich dann recht schnell auf drei bis
vier  Soldaten  eingependelt.  Mit  dem  LSO  Lefävre  war  ich  dann  schnell  einig,
unterstützt  von  unserem  San-Meister  Otto  Stöhr.  Die  wenigen  Soldaten  waren
schnell  versorgt.  Anschließend  konnte  ich  mich  ins  Auto  setzen,  im  Auto  zivile
Kleidung  anziehen  und  Praxisvertretungen  machen.  Wenn  der  Kommandant  mal
nach mir fragte, sagte Otto immer, ich sei im Bundeswehrkrankenhaus oder in einer
wichtigen Besprechung. 

So  konnte  ich  in  den  15  Monaten  Wehrdienst  ganze  sechs  Monate
Praxisvertretungen machen.

Als die „Mölders“ nach Schießübungen und Probefahrten seeklar war, sollte es bald
nach Kuba, Guantanamo, zum Raketenschießen gehen. Mein Kommandant hätte es
gerne gesehen, dass ich an Bord bleibe. Mein Nachfolger, frisch von der Uni und
völlig  unerfahren,  sollte  lieber  ausgetauscht  werden.  Ich  fragte  Kommandant
Poeschl, ob er lieber Regatta von Kapstadt nach Martinique segeln (das war 1979,
5.400 sm) oder verlängern würde. Sein Ratschlag war es, segeln zu gehen, daran
habe ich mich dann auch gehalten.  Mein Nachfolger  als  Schiffsarzt  hat  viel  Mist
gemacht, wurde mir später berichtet.
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Beim Arbeitsamt habe ich mich für die Zeit des Segelns arbeitslos gemeldet, aber
gleich  darauf  hingewiesen,  dass  ich  in  drei  Monaten  eine  neue  Stelle  hätte.  Ich
fragte, ob ich mich dann wirklich wöchentlich melden müsste. „Quatsch“, sagte der
Sachbearbeiter,  „Sie haben doch eine neue Stelle. Wir überweisen das Geld und
gut“. Das war beruhigend zu wissen, denn das Geld konnte ich sehr gut gebrauchen.

Während  der  Bundeswehrzeit  habe  ich  mich  auch  mit  dem  Gedanken  an  eine
Hochzeit angefreundet. Meine Freunde waren fast alle verheiratet, und daher habe
ich mich dann auch getraut, meine langjährige Freundin Karin anzusprechen. Aber
es  gab  eine  Bedingung:  Hochzeit  ja,  doch  in  jedem  Fall  wollte  ich  mit  der
„Störtebeker“ Kapstadt-Martinique segeln. 

Kapstadt – Martinique 1979

So bin ich wieder einmal segeln gegangen, mit einer netten Crew und viel Spaß. 

Mit der „Störtebeker“ segelten wir das Triangle Gouloise: St. Malo, Kapstadt, Fort de
France, St. Malo. Ich hatte den Abschnitt Kapstadt nach Martinique übernommen.
Als  wir  die  „Störtebeker“  so  langsam  regattaklar  machten,  bekam  ich  aus  dem
Clubsekretariat eine Nachricht mit der Frage, ob ich Reinhard Wiegers aus Lübeck
sei.  Es  stellte  sich  heraus,  dass  Billy  Keding  gefragt  hatte.  Sie  war  meine
Tanzpartnerin beim Mittelball an der Tanzschule gewesen. Sie lebte und arbeitete
schon viele Jahre in Kapstadt als MTA. Später habe ich sie fast jährlich dort besucht.
Sie  stellte  mir  immer  ihre  Wohnung  zur  Verfügung  und  zog  zu  ihrer  Freundin.
Nachdem sie mit  ihrer  Tochter Inken wieder nach Lübeck gezogen war,  sind wir
jahrelang zusammen gesegelt und sind gute Freunde. 

Beim Start 1979 waren Karin und ihre Eltern anwesend. Originell war ein Erlebnis
meiner Eltern in einem Souvenirladen in Windhoek. Sie kamen mit der Verkäuferin
ins  Gespräch  und  erzählten  der  Dame,  dass  sie  aus  Lübeck  kommen.  Diese
berichtete daraufhin,  dass sie einmal  in  Lübeck in  der Uni  als Krankenschwester
gearbeitet habe. Dazu muss ich erwähnen, dass ich in der Zeit in der Chirurgie eine
namibianische Krankenschwester kennengelernt hatte. Sie war für die einfachsten
Handreichungen nicht zu gebrauchen, selbst mit der Benutzung des Telefons war sie
überfordert.  Wie  man sich  denken kann,  ging  das Gespräch noch weiter.  Karins
Familie  erzählte,  dass  sie  zur  Regatta  da  waren,  darauf  berichtete  die
Krankenschwester, dass sie in Lübeck einen segelverrückten Arzt namens Reinhard
kennengelernt habe. Das gab ein Hallo!

Wir waren eine top Crew. Bis kurz vor Start saßen wir noch an der Bar des RCYC
und gingen als Erste über die Linie, 5.400 sm nach Fort de France. Auf der langen
Strecke konnten wir mit den modernen Superyachten natürlich nicht mithalten. Dafür
waren wir super ausgerüstet: An Wurst, Fleisch etc. hat es uns nicht gemangelt. Da
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wir dicht an St. Helena vorbeisegelten, hatten wir auch die Idee, dort einen kurzen
Stopp  einzulegen,  um  Napoleons  Asyl  zu  besichtigen.  Doch  wir  segelten  ja
Regatta….Vor der brasilianischen Küste haben wir unserer Konkurrenz das Fürchten
gelehrt.  Wir segelten nach den alten Routen und die Anderen auf dem kürzesten
Weg. Das war aufgrund der Strömungen vorteilhaft für uns. Die Skipper hätten die
alten Seehandbücher mal lesen sollen. Wir haben unheimlich schnell aufgeholt und
täglich 50 – 60 sm mehr gemacht. Die Schiffe waren nicht wie die heutigen Yachten
mit  reichlich  Elektronik  ausgerüstet,  sondern  wir  haben  noch  mit  dem Sextanten
navigiert.  Nur  anhand  von  Sonne,  Mond  und  Sternen  haben  wir  den  exakten
Schiffsort bestimmt. Ansonsten hatten wir ein Echolot, Kompass, Peilkompass und
natürlich Seekarten. Manchmal wundere ich mich noch immer, dass wir immer auch
über lange Distanzen am geplanten Ziel angekommen sind. 

Nach  Zieleinlauf  haben  wir  noch  wunderschöne  Inseln  besucht.  Antigua,  English
Harbour,  Stützpunkt von Lord Nelson etc,.  Den Karneval haben wir  auf Dominica
erlebt. Für mich war es damals die ursprünglichste Insel der Karibik. Wir lagen vor
dem Anchorage Hotel, damals wohl das einzige Hotel der Insel, mit Anker an der
Riffkante und zwei Heckleinen an Palmen. Drei Tage und Nächte genossen wir die
Feiern. Die Bewohner waren wunderschön kostümiert, die Steelbands standen auf
Metallgerüsten,  auf  denen  sie  durch  den  Ort  gefahren  wurden.  Kleine  Jungs
steuerten diese Gerüste. Wie alle Bewohner die ganze Zeit durchfeiern konnten, ist
mir ein Rätsel. Wahrscheinlich mit Rum und erstaunlich viel Tuborg Bier. 

Eine  lustige  Episode  auf  dieser  Tour  passierte,  als  unser  WC  defekt  war.  Wir
mussten  uns  entweder  über  den  Heckkorb  oder  den  Bugkorb  erleichtern.  Ein
Crewmitglied hatte da so seine Schwierigkeiten. Der Wind kam direkt von achtern,
beide Genuas waren ausgebaumt,  und in den Bugkorb zu krabbeln war nicht  so
einfach. Thilo kam unter den Genuas nicht durch und versuchte dann, sich zwischen
den  Vorstagen  durchzudrängen.  Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  ihm  das  gelingen
würde, lag bei 0, der Unterhaltungswert für die Crew im Cockpit war sehr hoch. 

Es war eine tolle Auszeit vor dem Beginn meiner Assistentenzeit. 

1982 war ich noch einmal mit Fritz, Susanne, Chrischi, Pixi, Reini und Karin in der
Karibik.  Wir  hatten  ein  Schiff  gechartert,  es  ging  durch  die  Grenadines.
Einschneidenstes Erlebnis dort war auf Union Island. Wir saßen gut gelaunt an der
Bar, als ein Segler vorbeikam und sagte, es sei eine Yacht auf Drift. Wir waren ganz
sicher, dass es nicht unser Schiff sein könne. Was ein Irrtum war. Wir haben es noch
gerade rechtzeitig vor den Korallen gerettet, was wir wiederum dringend an der Bar
feiern mussten. An diesem Abend hat Reini leider seine Kreditkarte verloren und nur
mit viel Glück wiederbekommen. Für Karin und mich war es die letzte gemeinsame
Reise, danach haben wir uns getrennt. Trotzdem haben wir eine wunderbare Tochter
zusammen, auf Inga bin ich sehr stolz. 
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Nach Martinique bin ich Jahrzehnte später noch einmal auf einem Oldtimer namens
Johann Schmidt von Teneriffa aus gesegelt. An Bord waren Schüler eines Internats,
die ein halbes Jahr lang auf dem Wasser leben und lernen sollten. 

Assistent

Nach dieser großartigen Reise ging der Ernst des Lebens wieder los. 

Vom 01.07.79 bis 30.08.80 war ich in der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses
Eutin bei Professor Ludwig. Dort war ich erst ca. ½ Jahr Stationsarzt auf der Inneren
Frauenstation und lange auf der Intensivstation. Auch der NAW gehörte dazu mit
Reanimationen und allem, was dazugehört. Das mir bescheinigte „gute Gefühl für
Krankheiten“ habe ich wohl von meinem Vater geerbt. 

Professor Ludwig war ein toller Chef. Wir kannten uns schon aus dem LYC. Dort
hatte er anfangs ein Folkeboot, das mit vier oder fünf Mann besetzt war. Keiner aus
seiner Familie war unter 1,85 m groß. 

Eines nachts bekamen wir eine Aufnahme, und ab 22 h wurden die Patienten nicht
mehr auf die verschiedenen Häuser und Stationen verteilt. Der Patient sei zuhause
auffällig  geworden,  nervös,  aggressiv  und  unruhig.  Bei  der  körperlichen
Untersuchung war eigentlich alles unauffällig, doch mir kam ein Verdacht. Ich rief im
Hauptgebäude alle Stationen an und konnte so eine halbe Flasche Korn und einige
Biere  einsammeln.  Es  dauerte  nicht  lange.  Der  Patient  erholte  sich  schnell,  war
glücklich und zufrieden und meinte, so gut hätte er sich noch nie gefühlt. 

Bei  der  morgendlichen Chefvisite  stellte  ich den Patienten vor,  erklärte,  dass wir
keinen pathologischen Befund hatten erheben können und er eigentlich nach Hause
könne. Der Chef war einverstanden. Der Intensivstation habe ich einen lange, oft
lebensgefährliche Entzugsbehandlung erspart. Darüber wurde noch lange geredet. 

Nebenbei war ich auch Assistent auf der Privatstation. Die Stelle war mies bezahlt,
doch  so  waren  die  Chefs  damals.  Nur  Professor  Remé  war  großzügiger.  Eines
Abends hatte ich Dienst und musste einen Privatpatienten auf Station aufnehmen.
An  organischem Leiden  fand  ich  nichts  weiter,  aber  es  fiel  auf,  dass  ich  kaum
Reflexe mit dem Hammer auslösen konnte. Lange war ich ja noch nicht dabei, aber
es  hat  mir  Sorgen  und  Gedanken  gemacht,  daher  rief  ich  den  diensthabenden
Oberarzt  an  und  erzählte  ihm,  dass  ich  aufgrund  der  fehlenden  neurologischen
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Reaktion sehr besorgt sei. Alles sei gut, antwortete er. Morgens wurde der Patient
mit wehenden Fahnen auf Intensiv transportiert, wo er dann drei Wochen lag, wobei
er  auch  beatmet  werden  musste.  Bei  der  Morgenbesprechung  fragte  Professor
Ludwig, wer den Patienten aufgenommen habe. Ich natürlich. Er fragte, ob mir etwas
aufgefallen sei. Ich sagte, ja, eben die Tatsache, dass er keine wesentlichen Reflexe
gezeigt  habe,  weshalb  ich  den  Oberarzt  informiert  hätte.  Der  Oberarzt  bekam
mächtig Ärger, da er nicht hinzugekommen war. 

Leider war ich im Anschluss nur kurz in der Frauenklinik in Lübeck, vier Wochen auf
der Entbindungsstation und die andere Zeit auf der Krebsstation. Abends um 23 h
wurden dort die Chemo-Transfusionen angelegt. Damals gab es noch keinen Port.
Es  musste  immer  neu  gestochen  werden,  und  die  Gefäße  waren  durch  die
Zytostatika schon schwer beschädigt. Die Kranken fragten immer die Schwestern,
wann ich wieder Nachtdienst habe und wollten von mir die Infusion bekommen. Ich
habe  meistens  nur  ein-  oder  zweimal  zugestochen,  die  Kollegen  oft  vier-  bis
sechsmal. Es war ein böser Quälkram für die Patientinnen. 

In  dieser  Zeit  habe  ich  auch  meine  Doktorarbeit  beendet.  Ich  war  der  letzte
Doktorand,  den  Professor  von  Massenbach  betreute.  Er  war  der  Leiter  der
Frauenklinik und hatte sich als Spezialist für Blasen-, Rektum- und Scheidenfisteln
einen  sehr  guten  Ruf  erworben.  Ich  habe  über  Harnwegskomplikationen  und
Todesursachen bei Uterus-Neoplasmen geschrieben und eine Arbeit aus dem Jahre
1954 mit 30 Patientinnen bestätigen können. 

Im  Archiv  der  Frauenklinik  habe  ich  nach  Akten  von  Patientinnen  gesucht,  die
zunächst behandelt wurden und dann an verschiedenen Ursachen verstorben und
seziert  worden  sind.  So  etwa  700  Patientinnen  habe  ich  gefunden  und  auf  ihre
Todesursachen untersucht.  Als  ich  meinte,  meine Arbeit  abschließen zu  können,
musste  ich  nach  Göttingen,  wo  Herr  Professor  Massenbach  jetzt  Vogelkunde
studierte. Er war schon vorher im Bereich der Ornithologie sehr angesehen gewesen.
Professor Fassl in Lübeck musste die statistische Ordnung meiner Arbeit überprüfen.
Beide hatten so einige Anmerkungen zu machen. Ich habe mich in Geduld geübt und
einfach  meine  unveränderte  Arbeit  einige  Monate  später  wieder  vorgelegt.  Sie
fanden, jetzt sei es besser und hatte nur wenige Kleinigkeiten zu bemängeln. Wieder
drei  Monate  später  waren  sie  mit  meiner  weiterhin  unveränderten  Arbeit  sehr
zufrieden. Man sieht, gut Ding will Weile haben, und Geduld hatte ich genug. 

Leider musste ich früher als geplant in der Frauenklinik aufhören, weil ich für Vater
zunächst  als  Assistent  in  der  Praxis  einspringen musste.  Vater  erhielt  eine neue
Hüfte,  und wir  haben noch viele  Jahre gut  zusammengearbeitet.  Darüber  bin  ich
heute noch froh. Aus seinem riesigen Erfahrungsschatz konnte ich viel  profitieren
und lernen. 
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Christian Engel und Pixi

Chrischi  ist  der  Bruder  meiner  Klassenkameradin  Gudrun.  Mit  Gudrun  hatte  ich
nebenbei jahrelang netten Briefkontakt, als sie für ihre berufliche Ausbildung in der
Schweiz war. Kürzlich, im Februar 2021, fand ich lange Briefe aus dieser Zeit,  in
denen wir uns über Gott und die Welt ausgetauscht haben – das ist gut 50 Jahre her.

Kennengelernt  haben  Chrischi  und  ich  uns  so:  Mit  anderen  zusammen  war  ich
Ordner an der Schule und musste dafür sorgen, dass die Schüler in den Pausen die
Klassen verließen. Dabei lernte ich Chrischi kennen. Er sagte, er sei doch der Bruder
von Gudrun und müsse dringend während der Pause in der Klasse bleiben, um noch
Hausaufgaben nachzuholen. Das konnte ich sehr gut verstehen. 

Einmal  haben  Henning  und  ich  Chrischi  aus  der  Schule  befreit.  Wir  wollten
zusammen auf der „Asterix“ segeln gehen. So fuhren Henning und ich sehr schick
angezogen in seine – und meine alte – Schule und sprachen mit dem Direktor. Wir
sagten ihm, dass wir Regatta segeln wollten und Chrischi unser bester Mann sei. Der
Direktor  schickte den Hausmeister los,  der Chrischi  sofort  zum Direktor bestellen
sollte. Chrischi mit seinem chronisch schlechten Gewissen fragte sich sofort, was er
denn nun schon wieder falsch gemacht habe. Der Direktor sagte ihm, dass er als
wichtiger Regattasegler eine Ehre für die Schule sei und er den Unterricht verlassen
dürfe. Chrischi war sehr überrascht, und es wurde ein tolles Wochenende. Natürlich
ohne Regatta. 

Wir  sind zusammen auf  dem Clubschiff  „Asterix“  gesegelt.  Diese war ein  Laurin-
Coster-Bau, 7,70 m lang. Wir hatten viel Freude damit. Einmal wollte er nachts meine
Koje nicht räumen. Sie war mit zwei Personen besetzt, da hatte ich Verständnis und
bestand nicht auf meiner Koje. Später sind wir gemeinsam auf der „Hamburg VII“
unter anderem nach Island gesegelt.  Seinen Taiwanbau „Jonas“ haben wir  sogar
zusammen mit Fritz im Mittelmeer gesegelt. Ab Lissabon ging es über Gibraltar und
Tanger die Algarve hoch nach Cala Figuera. Die Nachtwache haben Fritz und ich mit
Rotwein  aus  dem  Duty  Free  am  Flughafen  Hamburg  veredelt.  Dieser  hat  wohl
unsere Grauen Zellen gehörig auf Touren gebracht, denn in dieser Nacht ist uns sehr
viel  aus  unseren  Leben  eingefallen  und es  sind  uns  viele  sehr  kluge Gedanken
gekommen. 

Die „Asterix“ hat uns Jugendliche weit in die Ostsee gebracht. Fritz brachte sie nach
Stockholm, Hermann Oehme bis nach Helsinki. Hermann hatte dann Jahre später
einen  eigenen  Taiwanbau,  die  „Dixie“.  Wir  haben  viele  Jahre  im  Passathafen
nebeneinander gelegen. 
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Chrischi  hatte  in  jungen  Jahren  eine  entzückende  französische  Freundin.
Irgendwann berichtete er, dass er sich wegen einer anderen von ihr getrennt habe.
Wir konnten es nicht verstehen. Allein schon die Tatsache, dass sie Französin war,
löste wilde Phantasien in uns aus. Aber als wir dann Pixi kennenlernten, konnten wir
seinen Entschluss sehr schnell nachvollziehen und schlossen sie schnell in unsere
Herzen. 

Mir  fällt  noch  ein,  dass  wir  Chrischi  in  Lemkenhafen  getroffen  haben,  wo  sein
Folkeboot den Liegeplatz hatte. Die Wirtin des Restaurants freute sich immer über
ihn  und  und  uns,  wir  machten  gute  Umsätze.  Mit  ihm zusammen war  oft  unser
Freund Jan Praetorius, der leider viel zu früh auf seine letzte Reise gegangen ist. Wir
vermissen ihn sehr. 

Weiterhin waren wir viel in Afrika zusammen unterwegs, haben sogar einmal Pixis
Geburtstag in der Nkorho Lodge zünftig gefeiert. 

Antarktis

Eines der ganz großen Highlights meines Lebens war eine Reise mit der „Frahm“ der
Hurtigruten  auf  den  Spuren  von  Sir  Ernest  Shackleton,  der  1914  versuchte,  die
Antarktis zu überqueren. Das Vorhaben war schlicht als wahnsinnig zu bezeichnen.
Leider war der Sommer in der Antarktis, als er aufbrach, schlechter als sonst. 100 sm
vor der Küste ist das Schiff  eingefroren und durch die Weddellsee getrieben. Die
verfilmte Dokumentation dieser Reise kann ich nur jedem empfehlen. Also brach ich
2012, gerade frisch von Steffi getrennt, auch dorthin auf. Es ging über Buenos Aires
nach Ushuaia.  Ich war  ein  wenig wehmütig,  denn auch hier  war ich ja  mit  Steffi
gewesen, wir hatten Chile und Kap Horn bereist. Die atemberaubende Landschaft
hatte  uns  damals  sehr  beeindruckt,  die  vielfältige  Tierwelt,  die  Magellanstrasse,
Feuerland, die Mini-Kreuzfahrt nach Kap Horn und einiges mehr. Nun war ich also
allein  unterwegs.  Von  Ushuaia  ging  es  zu  den  Falklandinseln.  Diese  sind  ein
Naturparadies. „Frahm“ ankerte in den schönsten Buchten. Die einzelnen Inseln sind
immer nur von einer oder zwei Familien bewohnt zuzüglich der passenden Menge an
Schafen etc. Eine Familie am Strand hat mich sehr beeindruckt: Wir Touristen waren
mit dicken Jacken bekleidet, die heimischen Kinder trugen T-Shirts. „Klar“ sagte der
Vater „wir haben ja schließlich Sommer“. Die Kinder haben ausgiebig gebadet, sicher
20 min lang. Das Wasser hatte 12 Grad. 

Weiter ging es nach Südgeorgien, das ist die südlichste Insel, die ständig bewohnt
ist. In einer ehemaligen Walfangstation rosten alte Schiffe vor sich hin. Hier muss ich
wieder Shackleton erwähnen. Es ist ihm gelungen, alle seine Expeditionsmitglieder,
die im Eis eingefroren waren, zu motivieren. Als das Schiff durch Eispressung sank,
hat  er  es  geschafft,  alle  auf  eine  Insel  zu  bringen und ist  dann in  einem seiner
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Rettungsboote mit dem Kapitän und zwei weiteren Crewmitgliedern aufgebrochen,
um Hilfe zu holen. Nach Kap Horn wäre es der kürzeste Weg gewesen, doch mit den
kleinen Rettungsbooten hoch gegen den Wind zu segeln war aussichtslos. So ist er
gut 700 sm zuruück nach Südgeorgien gesegelt – nur zweimal hatte er auf dieser
Tour die Chance, seinen Standort zu bestimmen, und es ist ihm gelungen. Die ganze
Crew konnte gerettet werden. Arwed Fuchs hat diese Reise auch einmal gemacht,
und ich hatte das Glück, einen Mitsegler aus seiner Crew an Bord der „Frahm“ zu
erleben. Er hat dort einen packenden Vortrag gehalten. 

Shackleton wollte Jahre später noch einmal in die Antarktis segeln, leider verstarb er
vorher. Sein Grab wird in Südgeorgien sehr gepflegt. Weihnachten 2012 war ich in
einer liebevoll gepflegten Kirche, die Walfänger aus Norwegen in Einzelteilen dorthin
gebracht haben. Als ich da saß, wurde die Kirche gerade 100 Jahre alt. 

Lehrmeister und Professoren

Meine Lehrmeister,  Professoren in den klinischen Semestern in Lübeck, bedürfen
auch einer großen Aufmerksamkeit: Sie waren nicht nur die sogenannten „Halbgötter
in Weiß“, sie waren auch Persönlichkeiten, wie sie heute kaum noch zu finden sind.
Wir waren noch eine sehr kleine Uni, das führte fast zwangsläufig zu einem netten,
freundschaftlichen Verhältnis. Zwei dieser Professoren kannte ich besonders gut: Es
waren Prof. Berndt von der Blutbank und Prof.  Geile von der Neurochirurgie.  Sie
trafen  sich  gerne  vormittags  und  diskutierten  ihre  Philosophie  des  Lebens.  Prof.
Berndt kannte ich auch vom Segeln und Prof. Geile habe ich oft nachts, wenn er
nicht nach Hause wollte, ins Bett geholfen. Wenn ich ihnen morgens über den Weg
lief,  konnte  ich  den  Tag  abhaken.  Beide  waren  auch  gern  gesehene  Gäste  in
unserem Segelzentrum Fischerbuden.  Es  war  immer  ein  großer  Spaß,  wenn  sie
nach dem Genuss verschiedener Getränke ins Wasser fielen. 

Später, als ich in der Chirurgie Stationsarzt der Septischen Abteilung war, überlegten
die Oberärzte, wie einem Patienten am besten geholfen werden könnte. Er war ein
Fall für die Neurochirurgie, aber zu Prof. Geile traute sich niemand. Ich hatte kein
Problem damit und bekam auch schnell einen Termin. Als ich sein Zimmer betrat,
fragte er mich, ob ich ihn kenne. Er hörte erst auf nachzuhaken, als ich ihm sagte,
dass wir schon öfters zusammen versackt waren. Danach kam er schnell auf meine
Station, untersuchte den Patienten und erklärte „nach Ansicht von Hugo,  das bin
nämlich ich, ist eine OP nicht indiziert“. 

Da fällt mir gleich auch Prof. Remé ein. Er war ein sehr belesener Herr, aber seine
chirurgischen Fähigkeiten hielten sich in Grenzen. Ich hatte einen Patienten mit einer
Darmfistel, die kein Oberarzt operieren wollte. So ging ich zu Prof. Remé, welcher
sich den Patienten ansah und am folgenden Tag erfolgreich operierte. 
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Ein weiteres Orginal war Prof. Jatho. Er versuchte in den Vorlesungen immer, das
Licht mit seinem Zeigestock an- und auszumachen. Sein Schreibtisch stand immer
voller Blumentöpfe. Um seine Examenskandidaten sehen zu können, musste er sich
Bahnen  zwischen  den  Töpfen  freischieben.  Einmal  haben  vier  Kandidaten
bestanden, obwohl nur drei anwesend waren. Zu einer Feier kam er mal Stunden zu
spät, da er sich mit dem Bus verfahren hatte. 

Er war übrigens auch Nachbar von Familie Jahnke und sorgte auch dort für allerhand
Belustigung. Ungeschlagen waren die Szenen, wenn er mit blauer Pudelmütze auf
dem Kopf versuchte, seinen kniehohen Rasen zu mähen. Der unheimlich qualmende
Rasenmäher verpestete alle Gärten der Nachbarschaft, wenn er sich durch Wiese
und Maulwurfshügel fraß. Nach kurzer Zeit wurde das Schauspiel immer durch seine
Ehefrau  beendet,  die  lauthals  schimpfte.  Einmal  trat  er  wie  im Witzfilm  auf  eine
verkehrt herum liegende Harke, die ihm an die Stirn schlug. 

Ein  sehr  beliebter  Ordinarius  war  „Idioten-Schmidt“  oder  „Mackenpaul“.  Seine
Vorlesungen  in  Psychiatrie  waren  Ereignisse.  Er  brachte  jedes  Mal  Bücher
verschiedener Autoren mit, aus denen er psychiatrische Krankheitsbilder entwickelte.
Als  er  erimitierte,  machte  er  drei  Abschiedsfeiern:  Einmal  in  unserem
Studentenzentrum, dann offiziell für die Kollegen einen Empfang und zum Abschluss
eine große Sause am Fischerbuden. Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit
und hatte immer für alle – Patienten, Kollegen, Studenten – ein offenes Ohr. 

Heute

In  den  letzten  Jahren  hat  sich  nicht  mehr  viel  Besonderes  ergeben.  Ich  bin  bei
Nachbarn in den Kirschbaum gestiegen, oben angekommen bemerkte ich, dass ich
unterzuckert war. Beim Abstieg von der Leiter habe ich dann die letzten drei Stufen
nicht mehr ordentlich geschafft und bin abgestürzt. Erst hoffte ich, dass das nicht so
schlimm sei, aber der Röntgenbefund ergab, dass der zweite und dritte Lendenwirbel
gebrochen waren.  In  meiner  chirurgischen Zeit  musste  man so  etwas ausliegen.
Vielleicht hätte ich mich früher der modernen Medizin anvertrauen sollen. Erstmal
versuchte  ich  mit  Kieser  Training  Muskelaufbau,  die  dortige  Trainerin  riet  mir
inständig dazu, ihren Mann Prof. Tronnier aufzusuchen. Diese OP missglückte leider
komplett, und fehlerhafterweise wurde ich im Anschluss sofort nach der OP mit frisch
implantierten „Moniereisen“ zur Reha und zum Sport (zu Frau Tronnier bei Kieser)
geschickt.  Es  wurde  ein  Drama,  und  nach  knapp  fünf  Wochen  waren  diese
modernen Metalle gebrochen. Die Neurochirurgen der Uni haben mich dann lange
mit hochdosierten Schmerzmitteln versorgt, es ist kaum zu glauben, welche Mengen
an Opiaten ich geschluckt habe. Meine Frau und Familie sagen, ich sei in dieser Zeit
ein  stark  veränderter  Mensch  gewesen.  Es  ist  Detlefs  Hartnäckigkeit  und
Organisationstalent  zu  verdanken,  dass  ich  mich  in  der  Lubinusklinik  in  Kiel
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vorstellte. Der dortige Chef Prof. Hopf sah mich, legte ein Pendel an sagte nach einer
Röntgenaufnahme, dass ich wohl in Kürze mit einem Versagen des OP-Ergebnisses
zu  rechnen  habe,  da  sei  eine  Querschnittslähmung  sicherlich  die  Folge.  Anfang
Januar  wurde ich  reoperiert:  nun hatte  ich  statt  vier  falsch  gesetzter  Schrauben,
Stempeln und Platte  ganze acht.  Seit  dieser  OP bin ich im Großen und Ganzen
schmerzfrei und komme meist ohne Schmerztabletten aus. 

Meine Lebensqualität ist sehr eingeschränkt, langes Gehen ist nicht mehr möglich.
Dazu haben sich ein Diabetes mellitus Typ 1 und eine lymphocytäre Colitis gesellt.
Eigentlich wollte ich so gerne ein friedliches Alter erleben, reisen, segeln und meine
Rente  genießen.  Seit  gut  einem Jahr  muss ich mich nun auch noch mit  Morbus
Parkinson  herumschlagen.  Damit  kann  man  normal  leben,  denn  die
Behandlungsmethoden sind deutlich besser geworden als zu meiner Zeit. Hoffen wir
das Beste.

Eigentlich  war  es  nur  meine  Idee,  etwas  aus  meiner  Schul-  und  Studienzeit  zu
erzählen.Erst fing ich vorsichtig an, aber beim Schreiben fielen mir so viele schöne
oder einschneidende Erlebnisse wieder ein. Es machte so viel Spaß, dass ich immer
weiter machte. Ich konnte kaum aufhören, denn in diesen vielen kleinen Episoden
steckt mein ganzes Leben. Sicherlich habe ich nicht alles aufgeschrieben, einiges ist
auch sicher in meinem Herzen verwahrt. 

Als ich über mein Leben nachdachte, habe ich auch an Episoden aus den Leben
meiner Freude gedacht. Beispielsweise ist Detlef um die Welt gesegelt, Fritz hat viele
tolle Charterreisen gemacht mit den Freunden, die auch mein Leben geprägt haben.
Natürlich  waren  unsere  Lebenswege  unterschiedlich,  aber  wir  haben  schöne
Erlebnisse  geteilt.  Für  mich  ist  es  das  Schönste,  was  ich  erleben  durfte:
Freundschaft, die uns gemeinsam geprägt und allen viel gegeben hat. 

Alles in allem hatte ich ein wunderschönes Leben. Danke an meine Freunde und
Familie  und  alle,  die  mich,  so  wie  Steffi,  erduldet  haben.  Was wir  in  30  Jahren
gemeinsam erlebt und gemacht haben, war einfach toll. 

War ich nun ein Filou oder, wie mein Großvater sagte, Schlawiner? Wie man es auch
nennt. Aus meinem Leben habe ich das Bestmögliche gemacht. Es gibt nichts, was
ich bereuen müsste. Mit allen, die mir am Herzen liegen oder lagen, habe ich tolle
Lebensabschnitte gehabt. Man muss sein Leben so annehmen, wie es ist. 

Ist es nicht erstaunlich, dass bei so schlechten Zeugnissen doch ein erfülltes Leben
möglich war?






















































































































































































	Rübe fertig2
	In Leer habe ich nebenbei viel Geld mit Gutachten verdient. Diese wurden von der Chefsekretärin verteilt. Sie erzählte mir, dass sie für das Schreiben sehr wenig Geld erhielt. Wir waren uns schnell einig: Sie erhielt 10 % von jedem Gutachten, das sie mir zuteilte. Die Oberärzte und Kollegen beklagten sich, dass nur noch so wenige Gutachten kamen. Ich hingegen war täglich am Schreiben. So waren die Chefsekretärin und ich beide sehr zufrieden.
	Bei der mittäglichen Besprechung wurden auch die neuen Patienten besprochen. Professor Remé fragte einmal, wer einen Patienten eingewiesen hätte. „Dr. Wiegers, aber im Ernst, der Patient hat nichts Wesentliches“. Gemeint war mein Vater. Da drehte sich Herr Remé um und sagte „wenn Dr. Wiegers einen einweist, dann hat der auch was“. Ich war sehr stolz auf meinen Vater, denn es bestätigte auch immer wieder sein gutes Bauchgefühl.
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