
Sehr geehrte Passagierin, sehr geehrter Passagier, 

Wir freuen uns, Sie an Bord der Schiffssehnsucht begrüßen zu dürfen. Die Kapitänin und ihre Crew 
werden um ihr Wohlergehen bemüht sein und für die Erfüllung Ihrer Wünsche Sorge tragen. 

Hinweisen möchten wir darauf, dass wir nicht garantieren können, ohne Grundberührung unseren Kurs 
zu finden.  

Aus Sicherheitsgründen können wir Ihnen auch keinen sicheren Boden bieten. 
Ein schwankender Horizont erweitert denselben. Das ist eine über Jahrhunderte gefügte maritime 
Erkenntnis, die als eine Grundregel der Seefahrt gilt. 

Wir werden auf unserer Reise viele Städte anlaufen. Wo immer sie liegen, auf welchen Kontinenten und 
in welchen Universen, eines ist ihnen gleich: Sie alle wurden errichtet, um von See aus entdeckt zu 
werden. Nur von dort kommend ist es möglich, die Schönheit der Küsten, ihrer Ansiedlungen und ihrer 
Bewohner in hinreichendem Maß zu erleben.  

Erst die langsame Annäherung erlaubt die sorgfältige Betrachtung und das gemächliche Begreifen des 
Zieles.  

Versuchen Sie nur, Hamburg oder Split oder Rijeka oder Las Palmas oder Marrakesch oder Hongkong 
von der Landseite her zu bereisen, durch Vorstädte, Verkehrschaos, Hektik und Lärm, und Sie wissen, 
warum der Mensch die Schifffahrt erfunden hat. 

Nämlich, um der Sehnsucht ihre Schönheit nicht zu nehmen. 

Natürlich, darauf möchten wir in unserer Schiffssehnsuchtsordnung hinweisen, ist keine geordnete 
Abreise ohne ebensolche Ankunft möglich. Kein Schmerz ist süßer als der desjenigen, der den Hafen am 
Horizont verschwinden sieht und doch weiß, dass der nächste naht, was immer er bringen mag. 

Da wir unsere Bestes tun wollen, um den Göttern zu helfen, ein sicheres Ankommen zu ermöglichen, 
werden wir Sie, geehrte Passagierin, und Sie, geehrter Passagier, zu Sehnsuchtsnotfallübungen einladen. 
Bitte leisten Sie den Anweisungen der Crew unbedingt Folge und finden sich auf Aufforderung an den 
jeweiligen ausführlich beschilderten Stationen ein.  Dort werden Sie eine kurze Einweisung erhalten, die 
es Ihnen ermöglichen wird, einen kühlen Kopf zu bewahren und der See-, Hör- und Fühlkrankheit zu 
widerstehen. 

Schwimmwesten werden ausgegeben. 

Frauen und Kinder kommen nicht zuerst. 

Es ist möglich, dass wir Sie für Arbeiten an Bord heranziehen. Das ist in Ihrer Buchung inbegriffen. Diese 
Tätigkeiten umfassen Navigation in den Ozeanen der Träume, Instandhaltung des Sternenantriebes, 
Setzen der Sehnsuchtssegel und Kartoffel schälen. 

Sie können jederzeit von Bord gehen. Wir möchten Ihnen einen solchen Schritt nur empfehlen, wenn wir 
festgemacht an Land gehen. Sehnsucht ist ein oft trügerisches Gewässer. 

Zu guter Letzt: Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie, geehrte Passagierin, und Sie, geehrter Passagier, 
sich wünschen.  

Es könnte wahr werden. 

Mit den besten Wünschen für ein gute Reise ~ 

         Die Schiffssehnsucht 

BORDORDNUNG 
SEHNSUCHTSSCHIFFFAHRT


