


ich das anpacken sollte. Jedes Jahr, wenn der
Todestag unseres Vaters näherrückte, oder
wenn ich in meiner Wahlheimat, den Kanaren,
mit der Fähre von einer Insel zur anderen fuhr
und den ganz speziellen Geruch eines Hafens
einatmete, wurde ich an mein Vorhaben
erinnert. Auch wenn ich jemanden neu
kennenlernte und ein wenig von mir erzählte,
kam das Gespräch meist schnell auf ihn:
meinen Vater, den Kapitän, den Mann von
Welt, blendend aussehend, sechsmal
verheiratet, sechs Kinder, beinahe jedes mit
einer anderen Frau, beinahe alle im
September geboren. Weil er Weihnachten
immer auf Landurlaub war oder seine
jeweiligen Ehefrauen an Bord holte.

Eine tolle Familiengeschichte. Ein
spannender Typ, zumindest auf den ersten



Blick. Wenn ich von ihm erzählte, konnte ich
mir sicher sein, immer die volle
Aufmerksamkeit meiner Zuhörer zu haben.
Aber war sein Leben wirklich so toll, so
aufregend, so abenteuerlich, wie ich es
schilderte? Tat ich das vielleicht nur, weil ich
ihn so sehen wollte und weil es einfach so
unglaublich gut ankam? Ich wusste, dass mein
Vater gerne Seemannsgarn spann, gerne
übertrieb und die Dinge fantastischer
darstellte, als sie in Wirklichkeit waren. Tat
ich das auch? Besser etwas dicker auftragen,
als eine langweilige Geschichte erzählen?
Was wusste ich überhaupt von ihm? Ich
konnte nur einen Bruchteil der ganzen
Geschichte erzählen, weil ich den Rest
schlicht nicht kannte.

Während des halben Jahres, das ich mit



ihm auf einem Frachter verbracht hatte, war
keine tiefere Vater-Tochter-Beziehung
zwischen uns entstanden. Dafür war die Zeit
zu kurz, waren die gemeinsamen Erlebnisse
zu flüchtig gewesen. Aus diesem dürftigen
Fundus schöpfte ich meine Geschichten und
aus dieser Zeit weiß ich, dass ich ihm nicht
nur optisch, sondern auch in manchen
Reaktionen und Gesten gleiche.

Wenn ich diesen Fundus vergrößern wollte,
musste ich alle Puzzlestücke
zusammenfügen. Die seines Lebens, die
seiner Frauen, die von uns Kindern. Eines
Abends bei einem Glas Rotwein kam mir die
zündende Idee: Unser Vater war vierzig Jahre
lang zur See gefahren. Das hatte ihn geprägt
und indirekt auch uns. Die Seefahrt an sich
kennt ja schon viele Ausdrücke, die sich gut



auf das Leben übertragen lassen: Anker
lichten, den Kurs ändern, seinen Hafen
gefunden haben, eine Welle vor sich
herschieben, jemanden im Schlepptau haben,
Land in Sicht, Tiefgang haben oder etwas über
Bord werfen … Das konnte kein Zufall sein.
Leben bedeutet unterwegs sein. Wenn ich das
meines Vaters, das meine und das meiner
Halbgeschwister ergründen wollte, wäre ein
Schiff vielleicht der richtige Ort dafür. Ich
würde mich auf eine Reise begeben, nicht nur
äußerlich, sondern vor allem auf eine Reise
in die Vergangenheit und nach innen.

Allerdings wollte ich auf keinen Fall
alleine fahren. Und wer wäre geeigneter,
mich zu begleiten als meine älteste,
lebenserfahrene Schwester Petra? Also fragte
ich sie, ob sie nicht Lust hätte, sich mit mir



auf dieses Abenteuer einzulassen. Sie war
überrascht, sagte aber ja. Während unseres
Gesprächs kam uns die Idee, mit einem
Frachter zu fahren, so wie unser Vater. Damit
würde sich ein weiterer Kreis schließen.

Ich schrieb also eine Mail an die Reederei,
für die er zuerst als Offizier und später als
Kapitän gearbeitet hatte.

Erste Schritte

Die Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG ist
die größte deutsche und zugleich eine der
weltgrößten Stückgut-Reedereien. Sie
betreibt rund 500 eigene und gecharterte
Schiffe mit einer Tragfähigkeit von etwa
14 Millionen Tonnen und einem jährlichen
Umsatz von 8 Milliarden Dollar. Die Flotte


