
anrief	 und	 nach	 seiner/meiner	 Reinke
Taranga	fragte.	Bei	ihm	trug	sie	den	Namen
SPICA,	 ich	 hatte	 sie	 in	 LEVIATHAN
umgetauft	 –	 und	 so	 heißt	 sie	 noch	 heute.
Uwe	 hatte	 die	 10	 Meter	 lange	 Stahlyacht
1982	ausgebaut	und	1999	an	mich	verkauft.
Der	 Segler	 ist	 bereits	 80	 Jahre	 alt,	 die
Gesundheit	macht	Probleme.	Er	würde	sein
Boot	so	gerne	noch	einmal	sehen.	Ich	hatte
das	 Boot	 2002	 weiterverkauft.	 Wo	 war	 es
geblieben?

	

Warum	 manche	 Eigner
nicht	 jeden	 Käufer
akzeptieren

	
Zurück	ins	letzte	Jahrtausend:	„Das	Boot	ist
noch	 zu	 verkaufen“,	 meldete	 sich	 Eigner
Uwe	 Kley	 bei	 meinem	 Anruf	 auf	 seine
Annonce.	 „Doch	 bevor	 ich	 weiterrede,



sagen	Sie	mir	bitte,	wie	groß	Sie	sind.“
Seltsame	Frage.	„1,80	Meter“,	antwortete

ich.
„Das	 akzeptiere	 ich.	 Sie	 können

vorbeikommen.	 Wir	 treffen	 uns	 am
Stichkanal	 in	 Hannover-Linden.	 Das	 Boot
steht	an	Land	im	Winterlager.“

„Bin	schon	unterwegs“,	sagte	ich.	„Doch
warum	 fragen	 Sie	 mich	 nach	 meiner
Größe?“

Er	antwortete:	„Das	Boot	ist	wie	ein	Kind
für	mich.	Den	Rumpf	habe	ich	1982	bei	der
Benjamins-Werft	 in	 Emden	 bauen	 lassen.
Alles	andere	habe	ich	zusammen	mit	einem
Bootsbauer	 selbst	 entworfen.	 Ich	 hänge
daran,	 aber	 muss	 aus	 gesundheitlichen
Gründen	kürzertreten.

SPICA	 hat	 eine	 Stehhöhe	 von	 188
Zentimeter.	Wenn	Sie	größer	wären,	 fühlen
Sie	 sich	 auf	 die	 Dauer	 nicht	 wohl.	 Und
wenn	Sie	 sich	auf	SPICA	nicht	wohlfühlen,



dann	behandeln	Sie	das	Boot	schlecht.	Das
möchte	 ich	 nicht.	 Vor	 Ihnen	 hat	 ein
Interessent	angerufen,	der	größer	war.	 Ihm
habe	ich	abgesagt.“

Oha,	 der	 Skipper	 schien	 es	 ernst	 zu
meinen.	So	etwas	denkt	sich	keiner	aus.	Ich
nahm	 mir	 vor,	 das	 Boot	 über	 den	 grünen
Klee	 zu	 loben,	 wenn	 es	mir	 gefallen	 sollte.
Wer	 beim	 ersten	 Besuch	 am	 Kind	 von
jemandem	 herumnörgelt,	 fliegt	 gewöhnlich
raus.	Der	kann	gleich	einpacken.	Gespannt
fuhr	ich	nach	Hannover.	Das	Boot	stand	auf
einem	 Werftgelände	 am	 Kanal	 hinter	 dem
großen	 Güterbahnhof	 in	 Seelze.	 Seltsam,
gerade	 hier	 eine	 Hochseeyacht	 zu
besichtigen.	 Dann	 der	 erste	 Eindruck	 des
Mannes:	 Mitte	 60.	 Sehr	 höflich.	 Und	 er
wusste	 genau,	 wovon	 er	 sprach.	 Der	 erste
Eindruck	vom	Boot:	Etwas	unförmig	mit	dem
stählernen	 Deckshaus.	 Dazu	 ein
Doppelknickspanter.	 An	 Land	 nicht	 gerade



elegant;	dafür	ungemein	seetüchtig.
Uwe	Kley	stellte	eine	Leiter	ans	Boot	und

öffnete	die	Plane.	Wir	waren	gespannt,	wie
sie	 unter	 Deck	 aussah,	 und	 wurden
überrascht:	 Alles	 sah	 aus	 wie	 neu,	 das
dunkle	Holz	war	fein	geölt.

„Ich	nehme	keinen	Lack,	damit	das	Holz
atmen	 kann“,	 sagte	 Uwe.	 „Einen	 Kratzer
kannst	du	mit	Holzöl	sofort	beseitigen.	Es	ist
nicht	 nötig,	 Lackschichten	 neu
aufzubauen.“

Aha,	 wieder	 etwas	 gelernt.	 Am
Hauptschott	 glänzte	 silbern	 ein	 Taylor-
Schiffsofen.	 Sogar	 mit	 richtigem
Schornstein,	 ummantelt	 von	 einem
gelochten	 Edelstahlblech,	 spiegelblank
poliert.

„Für	 den	 Ofen	 habe	 ich	 einen	 neuen
Brenner	 in	Reserve“,	sagte	Uwe.	 „Aber	der
ist	 eigentlich	 nicht	 notwendig.	 Der	 Ofen	 ist
fast	 wartungsfrei.	 Keine	 Elektronik,



funktioniert	auch	bei	Lage.“	Wir	setzten	uns
auf	 die	 Polster.	 Perfekt.	 Nicht
durchgesessen.	 Nicht	 muffig.	 Warmes
Moosgrün.	Das	mag	nicht	 jeder,	wir	schon.
Gemütlicher	 Kontrast	 zum	 Holz.	 Uwes
Erklärung:	„Die	Polster	sind	für	die	Ewigkeit
gemacht.	 Normalerweise	 wird	 das
Kernmaterial	 für	Flugzeugsessel	 verwendet.
Ich	habe	eine	kleine	Menge	kaufen	können
und	Schiffspolster	daraus	anfertigen	lassen.
Möchten	 Sie	 auch	 was	 über	 den	 Motor
erfahren?	 Er	 kommt	 gerade	 frisch
restauriert	 von	 einer	 Bremer
Motorenwerkstatt	 zurück.	 Kolben,	 Lager,
Dichtungen,	 Aggregate:	 alles	 neu.	 Wenn
Sie	 das	Boot	 kaufen	möchten,	müssen	Sie
allerdings	 noch	 zwei	 Wochen	 Geduld
haben.	 Sie	 sehen	 ja	 selbst,	 dass	 der
Teppich	 etwas	 abgenutzt	 ist.	 Darum	 habe
ich	neue	Auslegware	bestellt.	Muss	 ich	nur
noch	 verlegen	 und	 einpassen.	 Ist	 aber


