


Daumen hoch: Manfred Kerstan während der 
Siegesfahrt bei der vorigen ARC, seiner 13. 

Am Ruder der Swan 62 RS „Albatros“ ist der 
70-Jährige voll und ganz in seinem Element 
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Seit 55 Jahren befährt der Berliner 
Manfred Kerstan die Weltmeere. 
Jetzt macht er sich erneut auf den 
Weg über den Ozean – bei „seiner“ 
Regatta, der Atlantic Rally for Cruisers. 
„Es ist eine Sucht“, sagt erDer Mann, 

der zum Mond segelte

Manfred Kerstan  PORTRÄT
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Einmal hat er Angst gehabt. Einmal in 55 Segeljahren. 
Das war vor den Solomon-Inseln im Pazifischen  
Ozean, während seiner Weltreise in den Achtzigern. 
„Ich war unter Deck, als ich oben Schritte hörte“, 

sagt Manfred Kerstan. Diebe an Bord. Sie begannen, Beschläge 
und Klampen abzubauen. „Die müssen gedacht haben, sie seien 
allein auf dem Schiff“, erzählt der Skipper. „Leise holte ich die 
Signalpistole und wollte aus dem Niedergang ins Freie schießen, 
um sie zu vertreiben.“ Er schlich die Treppe hinauf. Und drück-
te – im Geiste bereits einen Schritt weiter – noch unter Deck ab. 
Das Geschoss zischte in die Spüle, brannte das Blech durch und 
steckte den Mülleimer in Brand. Plötzlich war Feuer an Bord!

Dichter Signalrauch vernebelte die Sicht und quoll durch 
den Niedergang aus dem Schiff. Die angestrebte Wirkung ver-
fehlte das Malheur nicht. Die Räuber gerieten in Panik und 
machten sich davon. „Nachdem ich den Brand gelöscht hatte“, 
sagt Kerstan, „war von ihnen nichts mehr zu sehen.“

Heute kann der 70-jährige Berliner über „diese kleine Ge-
schichte“ schmunzeln. Es war das Schlimmste, was ihm auf See 
passiert ist. Wenn wenig geschieht, steckt vor allem gute Vor-
bereitung dahinter. Und genau dies ist eines der Lebensmotti 
Manfred Kerstans, der unter den deutschen Fahrtenseglern zu 
den bekanntesten zählt: eine sechsjährige Weltreise, mehr als 20 
Atlantik-Überquerungen, Kommodore-Preis des Deutschen 
Segler-Verbands, Regatta-Silber en masse.

Die Rennen, an denen er im Lauf seines Lebens teilgenom-
men hat, decken das gesamte Spektrum seglerischer Herausfor-
derungen ab: Rolex Swan World Cup, Sydney–Hobart, Daim-
lerChrysler North Atlantic Challenge (DCNAC), Cape Town 
to Rio Race – aber geradezu berühmt geworden ist er in der 
Blauwasserszene als „Mister ARC“. 13 Mal hat er mit der At-
lantic Rally for Cruisers den Ozean übersegelt, so oft wie kein 
Zweiter. Er war bereits bei der Premiere vor genau 20 Jahren 
dabei und ist es in diesem November wieder (s. Kasten Seite 37). 
Obwohl die Rally im vorigen Jahr „eigentlich meine letzte ge-
wesen sein sollte“, wie Kerstan sagt. Doch er kommt von ihr 
nicht los: „Es eine Sucht.“ 

Aufgewachsen in einer Zeit, als Deutschland in Trümmern 
lag und Segeln nur etwas für Reiche war, gehört Kerstan zu  
jenen, die im richtigen Moment das richtige Händchen hatten. 
„Ich habe im Leben viel Glück gehabt“, sagt er. Er lernte Auto-
elektriker und Schlosser und gründete in Berlin eine Vertriebs- 
und Reparaturwerkstatt für Volkswagen. „In der Wirtschafts-
wunderzeit bis Mitte der siebziger Jahre konnte man sich mit 
Autos eine goldene Nase verdienen“, sagt Kerstan. 

Bereits 1979 verkaufte er sein Geschäft und ging auf Welt-
reise. Es war ein Aufbruch, der nie wieder in ein bürgerliches 
Leben zurückführen sollte. „Ich wollte den Stress auf Dauer 
nicht mehr, und die Idee eine Weltreise zu machen, spukte mir 
schon lange im Kopf herum.“ Ein Leben unter Segeln – das 
sollte Kerstans Bestimmung werden.

Die Wurzeln dafür legte er weit früher. Bereits im Alter von 
15 Jahren, im Jahr 1951, kaufte er sein erstes eigenes Boot, eine 
O-Jolle, mit der er auf Berliner Gewässern segelte. Er trat in den 
Potsdamer Yachtclub ein, dem er bis heute angehört. Ebenso ist 
er Mitglied der Berliner Schiffergilde. Vorträge am traditions-
reichen Berliner Wirtschaftsinstitut Urania von den Ersten, die 
damals mit privaten Yachten die Erde umsegelten, entfachten 
bei ihm eine Sehnsucht, die nicht mehr verlöschen sollte. „Ich 
habe mir die ganze Welt angesehen.“ 

Das nächstgrößere Schiff auf seinem Weg sollte erst 1967 
folgen, eine 7 KR, ein knapp über zehn Meter großes Kajütboot. 
Mit ihm war Kerstan in norwegischen und englischen Gewäs-
sern unterwegs sowie im Mittelmeer bis nach Griechenland. 
„Diese Fahrten waren meine ersten Sporen für die große Welt-
reise“, sagt Kerstan. Damals sei eine solche, mit dem Segelschiff, 
noch etwas Unvorstellbares gewesen. „Nun ja“, fügt er hinzu, 
„eigentlich ist es das ja immer noch.“ Den Respekt vor dem 
Meer hat er nie verloren. fo

to
s:

 p
r

iv
at

 (
o

.)
, o

. k
le

m
pe

rt
 (

u
.)

Souverän. Am Ruder 
strahlt Kerstan in jeder 
Situation Ruhe und 
Selbstbewusstsein aus

„Mister ARC“ unter der 
Flagge seiner Lieblings-
veranstaltung: „Ich  
will vorne mitmischen“ 

poRtRät  manfred kerstan
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Drei Jahre bereitete der damals 43-Jährige seinen Törn um 
die Welt vor. Er wollte „so wenig wie möglich dem Zufall über-
lassen“. Die Route führte über den Atlantik nach New York, auf 
die Bermuda-Inseln, durch den Panamakanal, zu den Fidschi-
Inseln, nach Australien, Bali, Djakarta, Singapur, Bangkok, Sri 
Lanka, ins Rote Meer und nach Zypern. Insgesamt legte er 
49 000 Seemeilen zurück, besuchte 39 Länder und machte in 
108 Häfen fest. 

Das Schiff, mit dem er unterwegs war, eine Swan 48, hatte er 
ein paar Jahre zuvor, 1975, für 120 000 Mark neu gekauft. Ihr 
Name: „Albatros“. Zwei weitere sollten folgen, eine Swan 61 im 
Jahr 1986 und 2003 sein derzeitiges Schiff, eine Swan 62 RS. 
Wie in einer Ahnenreihe tragen alle den gleichen Namen.

Zur Ausrüstung der ersten Swan zählten Schlepplog, Sextant 
und Karten. An GPS-Navigation und Ähnliches war noch nicht 
zu denken. Komfort, heute ein Schlagwort, das in jedem 
Schiffsprospekt zu finden ist, bedeutete damals, dass während 
eines Törns einmal etwas nicht kaputtgegangen ist. „Unsere 
Devise lautete immer: eine Woche segeln, eine Woche bauen“, 
sagt Kerstan, und denkt dennoch nur zu gern an diese Zeit zu-
rück, die doch gar nicht so fern in der Vergangenheit liegt. Es-
sen aus Konserven, das Auffangen von Regenwasser in Planen, 
um Trinkwasser zu gewinnen – was anachronistisch anmutet, ist 
gerade mal etwas über zwei Jahrzehnte her. 

Schiff und Skipper stellten ihre Fähigkeiten unter Beweis, als 
Kerstan außer Konkurrenz zur einer der gefürchtetsten Regat-
ten überhaupt meldete: dem Sydney–Hobart Race auf der Bass 
Strait, in der zwischen Australien und Tasmanien Pazifischer 
und Indischer Ozean aufeinandertreffen und Stürme urplötzlich 
entstehen. „Das war das schlimmste Revier, in dem ich jemals 
unterwegs war“, sagt Kerstan, nie habe er den Wind so heulen 
hören wie in der Bass Strait. „Navigieren war irgendwann nicht 
mehr möglich, wir mussten uns 20 Stunden treiben lassen.“

Die schönsten Erinnerungen hat der Segler an die Südsee. 
„Große Marinas wie heute gab es damals noch nicht“, sagt Kers-
tan. „Alles war viel kleiner, individueller, und eigentlich hat man 
immer wieder dieselben Segler getroffen. Wir waren eine große 
Familie.“ Das ist auch der Grund, weshalb er eine solche Reise 
nun nicht mehr machen würde: „Ich möchte mir die Erinne-
rungen bewahren.“ 

Bis heute praktiziert Kerstan eine Methode der Schiffspfle-
ge, die wohl kein Eigner seiner Yacht mehr antut: das so genann-
te Beachen, das bewusste Stranden. Vor Thailand bestand einst 
keine Möglichkeit, eine große Kielyacht aufs Trockene zu be-
kommen. Blieb nur, sie auf einen sauberen Strand auf Grund zu 
setzen. „Antifouling-Anstriche gab es zwar auch vor 25 Jahren. 
Sie waren aber noch nicht so gut wie heute. Es gab also nichts 
Besseres, als ab und an selbst zum Spachtel zu greifen und Be-
wuchs vom Rumpf eigenhändig abzuziehen.“ Er empfiehlt das 
auch anderen Skippern, da so „eine enge Bindung zum Schiff“ 
entstehe und man es besser kennen lerne. 

Seine aktuelle Yacht kennt er vom ersten Moment ihrer Ent-
stehung an. Kerstan beaufsichtigte 2002 und 2003 den Bau der 
Swan 62 RS bei Nautor in Finnland und ließ Tipps aus der Pra-
xis einfließen. In Sachen Lichtversorgung zum Beispiel. Ent-
scheidende Komponenten in der Nacht schnell und unproble-
matisch zu erreichen könne „plötzlich sehr wichtig werden“. 
Solch eine Auseinandersetzung mit denkbaren Szenarien und 
mit „den Eigenarten“ eines Schiffs verleihe „in einer kritischen 
Situation mehr Gelassenheit“, erklärt Kerstan. Generell folgt er 
dabei der Devise: „Keep it simple, keep it light“, halte alles ein-
fach und leicht.

In seinem Seglerleben hat Manfred Kerstan viele Entwick-
lungen unmittelbar mitbekommen. Längst nicht jede gefällt 
ihm, insbesondere der Hype um vermeintlich unverzichtbare 
Ausrüstung. „Gehe ich heute über eine Bootsmesse, kann ich 
viele Dinge kaufen, die man laut Hersteller an Bord haben 
muss“, sagt Kerstan. „So gibt es Lebensretter in allen möglichen 
Varianten. Nur: Man darf gar nicht erst ins Wasser fallen.“ 

Echte Fortschritte sieht der Vielsegler hingegen vor allem 
beim laufenden Gut („nicht mehr so unhandlich“) und in der 
Navigation: „Früher hatte ich hunderte Seekarten. Heute pas-
sen sie auf ein paar CDs.“ Dass dabei auch ein wenig vom Flair 
einer alten Tradition verloren geht, stört ihn nicht. „Segeln hat 
viel mit Praktikabilität zu tun. Wenn ich wählen müsste, ob ich 
mir auf einem Laptop Karten anschaue oder ob ich erst einen 
Tisch abräume, weiß ich heute, wofür ich mich entscheide.“

Ein halbes Jahr Karibik im Winter, ein halbes Jahr Berlin in 
den Sommermonaten, so sieht Kerstans Lebensrhythmus aus. 

Strandsegler. Das Beachen, hier  
in Thailand, schafft Gelegenheit  
zur Pflege des Unterwasserschiffs

porträt  Manfred Kerstan
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groß wie die Atlantik-Überquerung selbst“. Und das sind nicht 
die einzigen.

Während sich 40 bis 50 Jahre jüngere Männer unter Deck 
ausruhen müssen, weil ihnen das schlechte Wetter zu schaffen 
macht – wie auf der vorigen Atlantic Rally geschehen – steht der 
Zweimetermann stundenlang selbst am Ruder und steuert seine 
„Albatros“ routiniert und selbstbewusst durch die fünf bis sechs 
Meter hohen Wellen. Der Mann strahlt enorme innere Ruhe 
aus, auch dann noch, wenn es hart und kritisch wird. 

Das heißt aber nicht, dass es an Bord langweilig zugeht, ganz 
im Gegenteil. „Ich habe stets Ambitionen, vorne mitzumischen“, 
sagt Kerstan. Das gelang ihm mit seinen Crews bislang immer: 
Jedes Mal war der Rally-Veteran bei der ARC in seiner jewei-
ligen Klasse ganz vorne dabei, schlechtestes Ergebnis: Platz vier. 
Schon bei der ersten Teilnahme 1986 wurde er Zweiter von rund 
200 Startern. Und im vergangenen Jahr stand er sogar ganz 
oben auf dem Siegertreppchen. Ohne körperliche und geistige 
Fitness geht so etwas nicht. Kerstan ist da voll auf der Höhe, und 
er arbeitet daran. Joggt regelmäßig und nimmt für Strecken das 
Fahrrad, für die sich andere lange ins Auto setzen. 

In seiner Laudatio zu Kerstans 70. Geburtstag hat sein 
Freund Manfred Kujath, Vereinskollege beim Potsdamer Yacht 

Club, die Lebensleistung des „Albatros“-Skippers mit einer Be-
rechnung gewürdigt. Derzufolge hat Manfred Kerstan, alle 
Törns zusammengenommen, eine Strecke im Kielwasser, die 
der Entfernung von der Erde zum Mond entspricht. „Und wenn 
er wirklich dorthin segeln könnte“, sagt Kujath, „dann würde er 
das auch noch machen.“  Oliver Klempert

„Die Bodenhaftung und den eigenen Ursprung nicht verlieren“, 
sind die Gründe, warum er immer wieder an Land zurückkehrt. 
„Wer die ganze Zeit nur unter Palmen lebt, kann es irgendwann 
nicht mehr genießen“, sagt Kerstan, „der Wechsel tut mir gut.“ 

Außerdem muss er sich um seine Häuser kümmern, die ihm 
dieses Leben überhaupt ermöglichen. In Berlin hatte er nach 
seiner Selbstständigkeit Anfang der siebziger Jahre in Immobi-
lien investiert. Aus den Mieterlösen finanziert er seine Segel-
abenteuer und den Unterhalt der „Albatros“. 

Dieser Tage geht es also turnusgemäß wieder in die Karibik. 
Mit „seinem“ Rennen, wie sonst. Und mit Miseglern an Bord, 
die eine Koje auf der „Albatros“ gechartert haben. Ungefähr die 
Hälfte seiner zahlenden Kunden sind selbst Bootseigner oder 
wollen sich eine Yacht für eine Weltumsegelung oder Blau- 
wasserfahrt zulegen. „Bei mir können sie sich dafür den letzten 
Schliff holen“, sagt Kerstan.

Klingt etwas überheblich, ist es aber keineswegs. Der Skip-
per lebt vielmehr vor, wie man sich zum Beispiel in Stresssitua-
tionen auf See verhält. In resolutem Ton und ohne Umschweife 
kommen seine Kommandos. Einen diktatorischen Führungsstil 
pflegt er deshalb aber noch lange nicht. Auch vermeintlich nie-
dere Dienste verrichtet der Chef mit Vergnügen. An Bord kocht 
und backt Kerstan selbst, stundenlang. „Allein für zehn unter-
schiedliche Geschmäcker fast drei Wochen lang jeden Tag ein 
passendes Gericht zu kochen ist eine Herausforderung. Fast so 

Die atlantic Rally 2006

Seit 1986 sind mit der atlantic Rally for cruisers über 15 000 
Segler auf knapp 4000 Yachten über den Ozean gefahren. Die 
Veranstaltung für Fahrten- und Regattaschiffe beginnt 2006 
am 26. November, der Kurs führt über 2700 Meilen von Gran 
canaria nach St. Lucia in die Karibik. Die Dauer der Passage 
wird mit 12 bis 22 tagen veranschlagt.
In diesem Jahr sind 230 Yachten gemeldet, darunter 30 aus 
Deutschland. Das Gros (105) kommt aus Großbritannien. Star-
ten dürfen Monos ab 27 Fuß und Fahrtenkatamarane von  
27 bis 60 Fuß. Größtes Schiff ist diesmal die italienische Swan 
100 „Fantasticaaa“ mit 31,21 Metern, kleinstes die Jupiter 30 
„twist“ aus den Niederlanden (9 Meter). Die cruising-Klassen 
segeln nach einem handicap des Veranstalters, die Rennyach-
ten nach IRc. Infos: www.worldcruising.com/arc.

Glänzend. Die „Albatros“, Kerstans dritte Swan 
dieses Namens, im Gegenlicht vor Gran Canaria
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