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Freiheit  
beginnt im Kopf 

Sailing Classics. Wer mit dem Zweimaster  
Chronos durch den Golf von Neapel segelt,  

findet in einem maximal sicheren Umfeld sowie in  
guter Gesellschaft Abstand vom Alltag – eine 
Kombination, die nie wert voller war als heute.  

Text: Judith Duller-Mayrhofer 
Fotos: Roland Duller

Chiaia di Luna. Die beliebte  
Ankerbucht an der West- 
küste der Insel Ponza ist von  
Tuffsteinwänden umrahmt 
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Startpunkt unserer Tour war die Marina 
d’Arecchi in Salerno, wo die Chronos an  
der Mole auf uns wartete. Zwanzig Gäste 
checkten ein, jeder in Besitz eines aktuel-
len negativen Corona-Tests – Teil des Maß-
nahmenpakets, das Andreas Steidle-Sailer, 
Inhaber von Sailing Classics, um der Ge-
sundheit seiner Kunden willen geschnürt 
hat (siehe auch Kasten auf Seite 33). Sie 
kommen vorwiegend aus Deutschland, ei-
nige aus der Schweiz; wir gehen bei dieser 
Reise als einzige Österreicher an Bord.  
Viele sind Stammgäste, die diese spezielle 
Art des Reisens am Wasser schätzen und 
lieben gelernt haben. Sie genießen das 
Rundum-Service durch die Crew, die 
 Geräumigkeit, den Komfort sowie die her-
vorragende Küche, freuen sich aber  
genauso auf die freundschaftliche, un-
komplizierte Atmosphäre an Bord und die 
Möglichkeit, beim Segeln mitzuhelfen.

Unsere erste Etappe führte entlang der 
Amalfi-Küste, mangels Wind zwar unter 
Motor, dafür ganz nahe am Land vorbei. 
Die Kulisse, die an uns vorbeizog, ist eben-
so berühmt wie beeindruckend: Zerklüfte-
te Kalkwände, zum Teil bis zu 1.400 Meter 
hoch, fallen zornig zum Meer ab, Zitronen- 
und Olivenhaine kleben an mühselig ge-

One, two, three! One, two, 
three! Der erste Offizier Juan, 
ein quirliger, stets zu Späßen 
aufgelegter Katalane, gibt 
den Takt vor, wir Gäste zie-

hen gemeinsam am Fall. Dank der gemein-
samen Anstrengung ist das Stagsegel bald 
gesetzt, die restlichen folgen und schon 
rauschen wir Richtung Westen, angetrieben 
nur von der Kraft des Windes. Die 54 Meter 
lange Chronos, deren zwei Masten eine  
Fläche von insgesamt 990 Quadratmetern 
tragen können, ist eine Vollblutseglerin, 
schnell, elegant und sturmfest. Rhythmisch 
bewegt sie sich in den langen Wellen, die 
sich im Golf von Neapel aufgebaut haben, 
die Sonne scheint, der Himmel ist blau, das 
Leben schön. Nachdem alle Fallen, Strecker 
und Schoten klariert sind, kehrt Ruhe an 
Bord ein. Jeder sucht sich ein Plätzchen, das 
zu seinen Vorlieben passt, besonnt oder im 
Schatten, luftig oder windgeschützt. An 
Deck gibt es viele Möglichkeiten zum  
Relaxen. Zu beiden Seiten der Aufbauten 
finden sich gepolsterte Bänke, vorne brei-
te Sonnenliegen, bequeme, dicke Matten 
lassen sich als mobile Ruhestationen  
nutzen. Ich habe jede Menge Bücher im  
Gepäck, bringe es aber nicht übers Herz,  

schaffenen Terrassen, prächtige, alleinste-
hende Villen bilden die Tupfen auf dem i. 
In tief eingeschnittenen Seitentälern  
drängen sich Häuser zu Ortschaften, das 
namensgebende Amalfi, dem wir einen Be-
such abstatteten, gehört zu den bekanntes-
ten. Das Stadtbild wird von dem prächtigen, 
über tausend Jahre alten Dom mit seiner 
einzigartigen Mischung aus orientalischen, 
byzantinischen und romanischen Elemen-
ten beherrscht. Eine monumentale Frei-
treppe mit 67 Stufen führt zum Portal, wer 
sie in einem einzigen Atemzug bewältigt, 
so die Legende, hat einen Wunsch frei. 
Schaffen wir leider nicht – dabei hätten wir 
uns schon einen dringenden Wunsch aus-
gedacht …

eines davon aufzuschlagen und meine  
Nase hineinzustecken. Lieber lasse ich mei-
nen Blick über die glitzernde Wasserober-
fläche schweifen. Das harmonische Auf und 
Ab versetzt mich in eine Art Trance, Sorgen 
und düstere Gedanken, die sich in Zeiten 
wie diesen schwer abschütteln lassen, rü-
cken in die Ferne. Heute Morgen lagen wir 
noch vor der Ostseite der Insel Ischia und 
wurden mit dem Dingi zum Castello Ara-
gonese gebracht. Die Burg thront auf einem 
über hundert Meter hohen Felsen aus er-
starrter Lava, der mit Ischia durch eine lan-
ge Brücke verbunden ist. Sie hat eine lange, 
wechselhafte Geschichte hinter sich, dien-
te der Bevölkerung als Zufluchtsort, Bischö-
fen und Fürsten als Residenz oder der  
Justiz als Kerker. Das weitläufige Areal kann 
gegen Eintritt über einen gut beschilder-
ten Fußweg besichtigt werden. Gleich zu Be-
ginn finden sich mehrere Räume, in denen 
Folterwerkzeuge ausgestellt sind, daneben 
zeigen Zeichnungen und Gemälde detail-
getreu entsprechende schaurige Szenen. 
Bedrückend, mit wieviel Einfallsreichtum 
und Perfidie die Menschen einander zu quä-
len bereit waren, sei es im Namen Gottes 
oder der Gerechtigkeit. Auch diese Bilder 
gilt es aus dem Kopf zu bekommen …

Ausgiebige Erkundungen
Weil die Windbedingungen so gut sind, er-
reichen wir den westlichsten Punkt unse-
rer Reise, die sichelförmige Insel Ponza frü-
her als geplant. Kapitän Nico lässt den An-
ker vor der beliebten Bucht Chiaia di Luna, 
in der mindestens 30 Yachten liegen, auf 
15 Meter Tiefe rasseln, wir springen zuerst 
in das kristallklare, perfekt temperierte 
Wasser, dann in die Dingis, um eine kleine 
Forschungsfahrt zu starten. Der Sand-
strand im Scheitel der Bucht war nach töd-
lichen Steinschlägen fast zehn Jahre lang 
gesperrt und wurde erst Ende 2019 wieder 
freigegeben, zu seiner Linken ragt eine 
spektakuläre, hundert Meter hohe Wand 
aus weißem Tuffgestein gen Himmel. Die 

immer wieder neuen Formationen beflü-
geln unsere Phantasie. Sieht das nicht wie 
die geflämmte Schneehaube aus der Hand 
eines wahnwitzigen Zuckerbäckers aus? 
Könnten die Zeichen, die das Wasser in den 
Fels gemeißelt hat, nicht die Botschaft ei-
ner längst vergangenen Kultur sein? Wirkt 
der glatte, flache Stein, der aus einer der 
Höhlen leuchtet, nicht wie ein Altar? Die 
Assoziationen fließen nur so. 

Später verholen wir uns um den Südzip-
fel von Ponza zum Hauptort der Insel. Er 
liegt wie Amalfi an einem steilen Hang, 
wirkt aber vergleichsweise verschlafen und 
erscheint uns deshalb umso entzückender. 
Ziellos folgen wir gewundenen Gassen, stei-
gen über zahllose Stufen, erhaschen immer 

Ausflugsverkehr. Ob in Ischia (oben) oder Amalfi (rechts), die Gäste 
werden bei jedem Stopp mit dem Dingi an Land geshuttelt. Das Tragen 

einer Maske ist dabei für Crew und Passagiere verpflichtend

Wahlfreiheit. Die Chronos wird von einer professionellen Crew bedient und so oft wie  
möglich gesegelt. Die Gäste können mithelfen, müssen das aber nicht tun
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eine stattliche Fischfangflotte. Das spürt 
man irgendwie: Procida hat sich ein au-
thentisches Flair bewahrt, das man anders-
wo vergeblich sucht. 

Um auch die lokale Küche genießen zu 
können (und dem tapferen Randolf samt 
Crew eine Verschnaufpause zu gönnen), 
wird das Abendessen ausnahmsweise an 
Land verlegt und die Gästeschar per Dingi 
in das Fischerdorf geshuttelt. Die Einfahrt 
in das Hafenbecken ist extrem schmal, der 
große Kat, der eben abgelegt hat, passt ge-
rade mal durch. An der Wasserfront gäbe 
es zahlreiche Restaurants, die allesamt sehr 
einladend aussehen, doch wir haben ande-
re Pläne: Heute muss es eine echte neapo-
litanische Pizza sein. Die unterscheidet 
sich von den gewöhnlichen Varianten 
durch eine spezielle, besonders fein ge-
mahlene Mehlsorte, der daraus zubereite-
te Weizensauerteig wird mehrfach geschla-
gen, ganz dünn ausgezogen und selbst-
redend im Holzofen gebacken. Puristen 
behaupten, lediglich eine als Marinara oder 
Margherita belegte Pizza dürfe sich echt 
neapolitanisch nennen, aber so eng wol-
len wir das nicht sehen. Jedenfalls haben 
wir online ein sehr gut bewertetes Lokal 
ausfindig gemacht, es liegt nahe von Mari-
na Grande und damit auf der anderen Sei-
te des Inselfingers. Beim Spaziergang dort-
hin – wiedermal treppauf treppab – holen 

wieder einen Blick auf die Bucht. Wenn wir 
dabei die Chronos im Blau schaukeln sehen, 
geht uns buchstäblich das Herz auf.

Am Abend lassen wir uns von Randolf 
verwöhnen. Der Berliner ist Koch und  
Patissier, hat ein Hotel und ein Restaurant 
betrieben und arbeitet seit 2008 für Sailing 
Classics. Er serviert den Gästen Frühstück, 
Lunch, täglich frisch gebackenen Kuchen 
und Dinner, sein Arbeitstag beginnt um sie-
ben Uhr früh und endet nach rund 16 Stun-
den, sieben Tage die Woche. Er liebt die 
vielfältigen Aufgaben, die sein Job mit sich 
bringt – Einkaufen, Speiseplan erstellen, 
Kochen, Backen –, und die Flexibilität, die 
von ihm verlangt wird. Salat bei Starkwind? 
Da fliegen den Gästen die Blätter um die 
Ohren, daher wird rasch auf Risotto zum 
Mittagessen umdisponiert. Randolf ver-
steht es jeden Tag aufs Neue seine Gäste zu 
entzücken, dementsprechend gut ist die 
Stimmung an Bord. Längst hat man sich 
kennen gelernt, die Kunstlehrerin aus  
Zürich plaudert mit dem Pensionisten aus 
Hannover, das Hamburger Paar hat sich 
mit seinen Gläsern aufs Vordeck zurück-
gezogen. Alleinreisende werden umstands-
los in die Gruppe aufgenommen, die Lie-
be zum Wasser, die alle eint, überbrückt 
leichtfüßig Unterschiede in Alter, Beruf 
oder Herkunft. Es wird gescherzt und ge-
lacht, manchmal über Gott und die Welt 

wir uns den nötigen Appetit. Marina Grande ist viel trubeliger als Marina 
Corricella, hier landen die Fähren, hier trinken die Einheimischen einen 
schnellen Kaffee, hier liegen zahlreiche Fischerboote vertäut. Das Il Can-
tinone enttäuscht uns nicht, die Pizza schmeckt großartig und tatsächlich 
ein wenig anders – können wir auf der To-do-Liste abhaken.

Blaue Wunder
Capri kann man nicht links liegen lassen, Capri muss sein. Und Blaue Grot-
te auch, Touristennepp hin oder her. Die Chronos hat an der entsprechen-
den Stelle im Nordwesten der Insel gestoppt, die hochgewachsene, gerten-
schlanke Toni, die zur Crew gehört und für alle organisatorischen Anliegen 
zuständig ist, feilscht mit den Einheimischen, zu welchem Preis sie uns mit 
ihren kleinen Ruderbooten in die berühmte Höhle bringen; das Befahren 
mit dem Dinghi ist verboten. Ergebnis der Verhandlungen: Für 25 Euro sind 
die Herren Gondoliere bereit, uns direkt von Bord der Chronos abzuholen, 
Eintrittsticket inklusive, in jede Barke dürfen maximal vier Passagiere, na-
türlich alle mit Mund-Nasen-Schutz. Der Eingang zur Grotte wirkt gerade-
zu lächerlich, ein Karstloch von höchstens eineinhalb Metern Höhe. Wir 
müssen uns flach auf den Boden legen, der Fahrer greift nach einer seitlich 
montierten Kette und zieht uns mit einem kräftigen Ruck ins Innere, wo 
sich bereits fünf weitere Boote befinden. Da wären wir also. Die Grotte ist 
etwa 60 Meter lang und 25 Meter breit. Und wirklich sehr, sehr blau. Die spe-
zielle Farbe rührt daher, dass das Tageslicht ausschließlich durch das Was-
ser gebrochen in die Höhle gelangt und dieses die roten Farbbestandteile 
des Lichts herausfiltert. Übrig bleibt ein sehr intensives, man muss zugeben 
zauberhaftes Blau. Nach einer kurzen ersten Runde stimmen die Fahrer 
lauthals ein paar Italo-Schmachtfetzen an, wohl um die tolle Akustik zu  
demonstrieren, die Passagiere zücken währenddessen Smartphones oder 
Kameras um Fotos zu machen. Wir sind uns nicht ganz sicher, was wir  
davon halten sollen. Ist das eine Vermarktungsshow „zum Kotzen“, wie es 
Bertolt Brecht einst drastisch formulierte, oder ein Naturphänomen voll 
Magie und Romantik? Noch ehe wir eine Antwort auf diese Frage finden, 

diskutiert. Bleibende Konstante dieser  
entspannten Abende ist der Mond, der sich 
immer schmäler werdend, aber stets in 
leuchtendem Orange von Osten aus auf sei-
nen Weg über den Nachthimmel macht. 

Versteckte Schönheiten
Schon die Pontinischen Inseln mit Ponza 
und Ventotene gefallen uns außerordent-
lich gut, als Lieblingsplatz wird uns aber 
das zwischen Ischia und dem Festland ge-
legene Procida in Erinnerung bleiben. Wir 
erreichen das Eiland vulkanischen Ur-
sprungs nach einem langen Schlag unter 
Segel und ankern vor seiner Südseite. Was 
wir hier zu sehen bekommen, lässt uns ins 
Schwärmen geraten. In das Halbrund ei-
nes Kraterrestes schmiegt sich das auto-
freie Dorf Marina Corricella, eingerahmt 
von Felswänden und einem Festungshügel. 
Das Bild, das sich uns bietet, könnte von ei-
nem Aquarellisten gemalt worden sein: 
Pastellfarben getünchte, eng ineinander 
verschachtelte Häuser kleben an einer 
sanft ansteigenden Bergflanke, getrennt 
von gepflasterten Gassen oder verwinkel-
ten Gängen, verbunden durch Treppen, Bö-
gen und Terrassen. Und das Beste: Die Men-
schen hier leben nicht nur vom Tourismus. 
In ganz Procida gibt es kein großes Hotel, 
keine Diskothek oder Shoppingcenter, da-
für die älteste Seefahrerschule Italiens und 

Ventotene.  
Unter antiken 

Herrschern war 
das Inselchen 

(oben der Hafen) 
ein beliebter  

Verbannungsort, 
heute lassen es 

sich Einheimische 
wie Touristen 

gleicher maßen 
gut gehen

Procida. In dem malerischen 
Fischerdorf Marina Corricella 

wurden mehrere Filme gedreht
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gen und bizarre Bögen, Höhlen und Durch-
brüche aufweisen. In den Felsritzen wächst 
wilder Fenchel, Flechten und Schwämme 
bedecken die Basis, auf der einen oder an-
deren Spitze sitzt dekorativ ein Seevogel. 
Auch das ist Capri: schroff, ungebändigt und 
eigenwillig charmant.

Unsere letzte Etappe führt zurück nach 
Salerno, diesmal lassen wir die Amalfi-Küs-
te zu unserer Linken liegen und haben die 
Segel gesetzt. Die Sonne brennt vom Him-
mel und so gönnt uns Kapitän Nico mehr-
mals einen Badestopp. Auf beiden Seiten 
der Chronos findet sich eine Admiralitäts-
leiter, über die man bequem ins Wasser 
kommt, die mutigen Gäste springen direkt 
von Deck ins kühle Nass. Wer möchte, kann 
sich an Bord Flossen und Tauchermasken 
leihen, Schwimmnudeln und Bälle sorgen 
für spielerische Zerstreuung. Auch SUP-
Board und Kajak stehen den Gästen zur Ver-
fügung und werden auf Wunsch von der 
Crew zu Wasser gelassen.

Für den letzten Halt verspricht uns Nico 
die spektakulärste Bucht Italiens. Etwas Ver-
gleichbares wie den Fiordo di Furore, den 
Fjord des Teufels, haben wir im Mittelmeer 
tatsächlich noch nie gesehen: Zwischen ho-
hen Steilwänden tut sich ein enger Fjord 
auf, der von einer Bogenbrücke überspannt 
wird und in einem kleinen, etwa 25 Meter 
breiten Kiesstreifen endet. Dahinter ist eine 
bewaldete Schlucht zu erkennen, links kle-
ben ein paar alte Steinhäuser schief am Fels, 
eine Treppe führt zur weit oben verlaufen-
den Landstraße. Wir schwimmen direkt 
vom Schiff in die Bucht und bestaunen das 
außergewöhnliche Panorama.

Beim abendlichen Captain’s Dinner – 
Randolf hat sich wiedermal selbst übertrof-
fen – lassen wir die Woche Revue passieren. 
Selten haben wir einen so abwechslungs-
reichen Törn genossen. Weder Kultur noch 
Natur kamen zu kurz, entspannte Stunden 
an Bord, Bade-Einheiten und Landausflüge 
hielten sich die Waage, typische Touristen-
stopps standen ebenso am Programm wie 
weniger bekannte, aber nicht weniger  
attraktive Ziele. Und wir haben den Kopf 
frei bekommen. Keine Nachrichten gehört, 
keine Statistiken betrachtet. Nur genossen 
und gelebt; so wie früher. ■

wird – „maschera, per favore!“ Im Zentrum 
reiht sich ein Luxusladen an den anderen, 
Louis Vuitton, Gucci, Pucci & Co, die übli-
chen Verdächtigen. Erschöpft von all der 
versnobten Dekadenz lassen wir uns in der 
Via Camerelle auf einen Drink nieder und 
beobachten die vorbeiflanierenden Men-
schen. Im Lokal gegenüber nimmt Fiona 
Swarovski mit ihren beiden Töchtern Platz, 
die ältere entwischt in den nahe liegenden 
Missoni-Shop und führt der dauertelefonie-
renden Mama ein Kleidchen nach dem an-
deren vor. Würden wir auf Promi-Watching 
stehen, wäre das wohl das Highlight des  
Tages. Wir sehnen uns eher auf die Chronos 
zurück und lassen uns die Rechnung brin-
gen. 18 € für zwei kleine Bierchen; irgend-
wie können wir mit Capri nicht so recht 
warm werden. Versinkt wenigstens die rote 
Sonne, wie im Lied wohltönend verspro-
chen, im Meer? Mitnichten, hier verschwin-
det sie farblos und fad hinter den Felsen.

Grandiose Phänomene
Erst am nächsten Morgen versöhnen wir 
uns mit diesem Spot. Per Dingi flitzen wir 
zwischen den hundert Meter hohen Farag-
lioni-Klippen umher, nackte, schrundige 
Kegel aus Kalkstein, die aus dem Meer ra-

sind wir auch schon wieder draußen und 
wechseln zurück auf die Chronos. Ciao, 
Grotta Azzura, so schnell werden wir wohl 
nicht wiederkommen.

Während wir unsere Eindrücke sortieren, 
chauffiert uns Kapitän Nico zur Südküste 
der Insel und sucht sich vor Marina Picco-
la einen passenden Ankerplatz. Der Name 
führt in die Irre, hier liegen nämlich nicht 
die Kleinen, sondern die ganz Großen. 
Mega-, Super-, Gigayachten schwojen rund 
um die Chronos, die Mehrzahl aus der  
Motor-Abteilung, die eine oder andere mit 
Hubschrauberlandeplatz an Deck. Wenn wir 
die Namen entziffern können, bemühen wir 
Doktor Google und lesen uns gegenseitig 
die Details vor. Zehn Gäste und 20 Crewmit-
glieder, aha.

Wer will, kann auch hier an Land gehen. 
Von dem kleinen Naturhafen mit noch klei-
nerem Badestrand führt ein in die Felsen 
gehauener Treppenweg nach Capri-Stadt, 
man kann aber auch den Bus oder eines der 
hier wartenden Taxis nehmen. Wir entschei-
den uns wie immer für den Fußmarsch und 
sind nach zwanzig Minuten oben. In der 
Stadt herrscht kein Gedränge, aber reges 
Treiben; uniformierte Polizisten achten da-
rauf, dass der Mund-Nasen-Schutz getragen 

Stark durch schwierige Gewässer
Sailing-Classics-Chef den Status Quo 
zusammen. Die endgültige Entschei-
dung soll spätestens Ende Oktober 
fallen, lassen sich die Karibik-Törns nicht 
realisieren, will man bereits im März die 
Mittelmeer-Saison starten.

„Die Art von Reise, wie wir sie 
anbieten, garantiert den Gästen 
maximale Sicherheit“, ist Steidle-Sailer 
überzeugt, „die Gruppe ist klein und 
getestet und man bewegt sich 
vorwiegend an der frischen Luft. Das ist 
mit einer Kreuzfahrt überhaupt nicht zu 
vergleichen.“ Wiewohl die finanzielle 
Lage schwierig ist – die Auslastung im 
Sommer lag insgesamt bei 50 % –, 
sieht der Schwabe durchaus 
optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube 
fest daran, dass unser Konzept auf 
lange Sicht von den Kunden noch 
stärker angenommen und geschätzt 
wird und wir letztlich gestärkt aus dieser 
Krise gehen werden.“
Info: Der oben beschriebene Törn fand 
von 5.–12. September 2020 statt.  
Preis: € 2.250,– in der günstigeren 
Kabinenkategorie. Wer jetzt bucht, 
kommt in den Genuss des 2:1-Specials 
und kann eine Begleitperson kostenfrei 
mit an Bord nehmen.

www.sailing-classics.com

Krisenmanagement. Die Corona-
Pandemie stellte das Unternehmen 
Sailing Classics, das 2007 vom 
Bodensee-Segler Andreas Steidle-
Sailer gegründet wurde und sich sehr 
erfolgreich in einer Nische positioniert 
hat, vor große Herausforderungen. Die 
Karibik-Törns im März mussten 
abgebrochen und die Passagiere von 
zwei voll belegten Schiffen nach Hause 
gebracht werden. Das sei, so Steidle-
Sailer, ein Kraftakt gewesen, aber zum 
Glück gelungen. Beide Yachten wurden 
dann jeweils von einer Profi-Crew 
zurück nach Europa gesegelt, wo man 
die Zeit so gut es ging für Werftarbeiten 
nutzte. Ab 27. Juni konnte man den 
Betrieb auf allen drei Klassikern 
wiederaufnehmen und Törns in Italien 
sowie Kroatien durchführen; in 
Griechenland war es unmöglich, eine 
Charterlizenz zu erhalten. „Wir waren  
die Ersten, die wieder mit Gästen im 
Mittelmeer unterwegs waren“, erzählt 
Steidle-Sailer, „und haben vorab ein 
umfangreiches Sicherheitskonzept 
erarbeitet.“ Dieses ist bis heute gültig: So 
muss jeder Gast vor dem Einchecken 
einen aktuellen PCR-Test vorweisen,  
an Bord wird täglich die Temperatur 
erhoben, vor und nach dem Landgang 
findet eine Handdesinfektion statt, am 
Dingi muss der Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden. 

Ob im Winter 2020/21 in der Karibik 
gesegelt werden kann, steht noch in 
den Sternen. „Buchungen hätten wir 
genug, aber im Moment gilt die 
gesamte Karibik als rotes Gebiet und es 
gibt kaum Flugverbindungen“, fasst der 

Capri. Faraglioni heißen  
die hoch aufragenden Fels-
formationen vor der süd- 
östlichen Küste der Insel


