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Der Mann in den Masten der „Gorch Fock“
Es ist eine ungewöhnliche Beziehung:
Joe Zintl liebt den Dreimaster. Seinen
Urlaub verbringt der 76-Jährige lieber
im Gehölz des Schiffes als mit seiner
Frau in der Toskana.
Von Peer Schmidt-Walther

„denn wer rastet, der rostet, nicht
nur körperlich!“
Stralsund. Er ist mit Maske quer
„Meine Frau hat mir zwei Wodurch Deutschland gefahren: Nur chen frei gegeben, die eigentlich für
um als „Hand für Koje“, wie man unseren Toskana-Urlaub gedacht
unbezahlte Hilfskräfte auf Seglern waren“, lächelt er, „dafür acker i
nennt, „meiner ‚Gorch Fock‘ zu hel- von morgens früh um Sechse bis
fen“. Der Malboro-Typ streckt spät abends“. Er selbst nennt es
einem seine rissige, teerschwarze „durchwurschteln“. Aber planvoll:
Pranke entgegen. Spätestens jetzt „Alles, was ich anfange, bringe ich
weiß man, dass der Nichtraucher in auch zu Ende, sonst verlierst du
Bayern zu Hause ist. Graumähnig, dich“, sagt er wieder ernst und zählt
wettergegerbt, freundlich lächelnd die wichtigsten von ihm schon geleisteten Arbeiten auf:
und gertenschlank erinnert er an den Südti„Segellast aufgeräumt,
roler ExtrembergsteiBootsmannslast entrosger Reinhold Messner.
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scher geht es nicht. „Joe wurde ich sonst fühl’ ich mich nicht wohl“,
in Kanada genannt, das hat sich bis schlägt der gelernte Fotograf und
heute so gehalten“, erklärt Zintl sei- Druckvorlagenhersteller den Bonen „exotischen“ Vornamen. Als gen zur „Gorch Fock“: „Seit 45 Jahjunger Mann zog der Naturfreak ren bin ich Segler – zwischen Garnach Nordamerika, um drei Jahre dasee, Warnemünder und Kieler
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kämpfte er sich quer durch die Sa- „Kruzenshtern“. „Da hab ich schon
hara. „Dös war eine optimale Ab- kräftig im über 60 Meter hohen
härtung: tags brennend heiß, nachts Rigg mitgeholfen“, erzählt er mit
eiskalt, dazu heftige Sandstürme leuchtenden Augen, „denn als
und Wassermangel“. Wasser habe Bergsteiger kenn ich keine Höhener hier genug, sagt er, und Bergstei- probleme“. Auch das Arbeiten in
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Joe Zintl hoch oben auf der Royal-Rah der „Gorch Fock“ (I). In diesem Moment fliegt ein Luftwaffen-Airbus die Hansestadt während der Hafentage des vergangenen Jahres an.
fotos (2): Peer schmidt-walther

Völlig schwindelfrei: Joe Zintl streicht das Schiff in luftiger Höhe.

aufzuentern. Wenn er dann rittlings
auf einer Rah sitzt, fängt er an, Tauwerk zu erneuern. Danach gibt’s
echte bayerisch-deftige Brotzeit
mit „Kaas, Wurscht, Brot und a Störtebeker-Bier, was bei uns ein Nahrungsmittel ist.“
Den letzten Abend vor seiner
Abreise nach Süddeutschland verbringt Joe wie immer im „Klabautermann“. Von der „Gorch Fock“Traditionsgaststätte aus hat er
„seinen“ Segler im Blick, über
dessen Mastenfiligran ein milder
Vollmond steht. Romantik pur.
„Dös hammer doch net bei uns“,
muss er gestehen und gönnt sich
diesmal ein dunkles Stralsunder
Bier.

Joe würde sich freuen, wird der
fröhliche Mann nachdenklich,
„wenn die ,Gorch Fock’ irgendwann in naher Zukunft wieder in
einem ruhigeren Fahrwasser
schwimmen könnte“. Dieser momentane Schwebezustand, ob die
Stadt kauft oder nicht, ziehe sich
schon viel zu lange hin, kritisiert er,
„die hätten uns mal ein paar Millionen von der verkorksten ‚Gorch
Fock‘ (II) geben können, dann wär
unser schönes Schiff längst wieder
flott“. Die Frage stelle sich: „An
wem oder was dös liegt? I woaß dös
net, komm aber trotzdem immer
wieder“. Ob seine Frau „den alten
Knast“ dann immer noch ziehen
lässt?

