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MANUSKRIPT 
 
Anders 
Das ist so ein Kribbeln im Bauch. Obwohl man auf einem großen Boot ist, kommt man 
sich doch recht klein vor, wenn man draußen auf dem Meer ist und ein starker Wind 
weht und man 12 Knoten segelt. Nach einer Weile gewöhnt man sich daran, aber in 
dem Moment, in dem man beschleunigt und das Boot richtig schief liegt, da kribbelt es 
ganz schön. 

ATMO Hafen 

Sprecherin 
Anders Lehmanns Segelboot liegt in einem kleinen Sportboothafen im Nordosten 
Kopenhagens. Heute will er hinaus segeln auf den Öresund, die Meerenge zwischen 
Dänemark und Schweden, zusammen mit seiner Freundin Karina und seinem Vater 
Svend. 

Svend 
Hallo Anders! 

Anders 
Hallo Papa. Karina verspätet sich ein bisschen, es wird heute also nur eine kurze Tour. 

Svend 
Das passt mir ganz gut. 
 
MUSIK 
 
Anders 
Ich war 30, als der Unfall passierte, im August 99. Zu dem Zeitpunkt arbeitete ich als 
Ingenieur in einer kleinen Firma, ich mochte die Arbeit. Zusammen mit meiner 
damaligen Freundin wohnte ich in einer schicken Wohnung in Kopenhagen, das lief 
alles sehr gut. Wir hatten auch angefangen, darüber zu sprechen, ein bisschen mehr 
aus unserem Leben zu machen, vielleicht bald Kinder zu bekommen. Damals, 99, da 
wohnten mein Bruder und meine Schwägerin und ihr erstes Kind in Taarbæk, etwas 
außerhalb von Kopenhagen. 
 
Svend 
Bei Anders‘ großem Bruder, Lars, und Anna, unserer Schwiegertochter, ist ein Fest. Und 
diese ganze Gruppe junger Leute, die wollen ja dann baden gehen im Öresund und 
laufen raus auf den Steg, der vor dem Haus liegt. 
 
Anders 
Ich stehe auf dem Steg und will meine kurze Hose aus- und meine Badehose anziehen. 
Ich weiss nicht, ob es Eitelkeit ist – das wäre jedenfalls ziemlich dumm – aber als ich 
meine Badehose anziehen will, bleibe ich mit dem einen Fuss im Hosenbein hängen. 
Das ist fast jedem schon mal passiert, wenn man seine Unterhose anzieht. Also hüpfe 
ich auf einem Bein und komme unglücklicherweise auf den Rand des Steges , da war so 
eine kleine Leiste... 
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Svend 
Er verliert das Gleichgewicht, unter ihm ist das Wasser recht seicht. 

 
Anders 
Jedenfalls pralle ich auf dem Meeresgrund auf – ob es ein Stein ist oder der Sandboden, 
das wissen wir nicht – und mein Kopf knickt zur Seite, als ich unten aufkomme. Und 
dann habe ich das Pech, dass der Dorn vom zweiten Nackenwirbel abbricht und sich in 
mein Rückenmark bohrt. Das ganze Nervennetz wird durchtrennt und ich werde vom 
Hals abwärts gelähmt.  
 
Svend 
Ja, das war so gegen Mitternacht, ich erinnere mich noch genau. 
 
Anders 
Dadurch, dass der Bruch so weit oben an der Wirbelsäule lag, stoppte auch meine 
Atmung. Ich konnte also nicht mehr selbst Luft holen und das konnte ich seitdem nie 
wieder, seit 16 Jahren kann ich nicht selbst atmen. Ja, das war ein schwarzer Tag. Zum 
Glück war die Schwester meiner Schwägerin dabei, die Krankenschwester ist, und sie 
konnte mir Mund-zu-Mund-Beatmung geben und mich so am Leben halten bis der 
Krankenwagen kam. 
 
Svend 
Das Telefon klingelte, unser ältester Sohn, Lars, war am Apparat. Er sagte, Anders sei 
im Krankenhaus, er liege im Koma und könne nicht selbst atmen. Ich glaube, ich 
benutzte das Wort hoffnungslos, so erlebt man es am Anfang. Es ist in dieser Zeit 
schwierig, Momente zu sehen, die etwas Wertvolles an sich haben. 
 
Anders 
Ich war komplett in einem schwarzen Loch. Man kann recht bald sagen, ob da was 
kommt, also ob man wieder etwas spüren kann oder nicht. Und da musste ich mich 
damit abfinden, dass das meine Situation war: Ich werde nie wieder viel mehr als 
meinen Kopf bewegen können. 
 
Sprecherin 
Heute lebt Anders in einer behindertengerechten Erdgeschosswohnung im Süden 
Kopenhagens und wird 24 Stunden am Tag betreut. Mit seinem Kinn kann er einen 
Joystick bedienen, der seinen elektrischen Rollstuhl bewegt. Seine Helfer, wie Anders 
seine Pfleger nennt, füttern ihn, heben ihn mit einem Deckenlift vom Rollstuhl ins Bett 
und wieder zurück, kleiden ihn an und aus, waschen ihn, leeren die Beutel an seinem 
Blasen-Katheter und am künstlichen Darmausgang. Wenn Anders spricht, klingt es 
etwas abgehackt. Alle paar Sekunden wird er von etwas unterbrochen, das wie ein 
leichter Schluckauf wirkt und seine Schultern nach oben zieht. Das ist seine Art zu 
atmen. Anders hat zwei Metallplatten in der Brust einoperiert. Außen auf seiner Brust 
kleben Elektroden, die an einen so genannten Atemschrittmacher angeschlossen sind. 
Dieser gibt alle vier Sekunden einen elektrischen Stoß ab, damit sich Anders’ Lungen 
zusammenziehen. 
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Anders 
Ich lag nach dem Unfall ein Jahr lang im Krankenhaus. Als ich entlassen wurde, träumte 
ich davon, alles mögliche zu unternehmen. Vor dem Unfall war ich ein sehr aktiver 
Mensch und jetzt wollte ich verschiedene Behindertensportarten ausprobieren – das ist 
genau das richtige für mich, dachte ich. Ich musste aber feststellen, dass viele der 
Sportarten für mich, mit meiner 150 prozentigen Behinderung, nicht in Frage kommen. 
Das war eine Riesenenttäuschung, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden und 
dann an kaum etwas teilnehmen zu können. Obendrein bekam ich dann auch noch 
Sitzwunden und eine Menge Infektionen, wodurch mein Energieniveau und auch meine 
Lust zu Leben recht begrenzt waren. 
 
MUSIK 
 
Anders 
Woran man vielleicht nicht unbedingt denkt ist, wie so etwas eine Partnerschaft 
beeinflusst. Mir war ja irgendwo klar, dass meine Aufgabe im Leben in den ersten 
Jahren nach dem Unfall erst einmal war, zu überleben. Infektionen vermeiden, Gewicht 
halten, trinken – ganz basale, lebenswichtige Dinge. Meine damalige Freundin war ja 
aber in einer ganz anderen Situation. Sie musste sich zwischen zwei Welten 
entscheiden: Ein Leben mit einem Schwerbehinderten oder ein Leben ohne einen 
Schwerbehinderten. Sie hatte viele Schuldgefühle und fragte sich, ob sie es 
verantworten könne, mich in so einer Situation zu verlassen. Sie war auch sehr 
standhaft und tat lange Zeit alles, was sie konnte, aber irgendwann mussten wir 
feststellen: Das war nicht mit unserem Leben vereinbar, mit unserer Vorstellung davon, 
ein Paar zu sein. 
 
ATMO Hafen 
 
Sprecherin 
Anders sitzt in seinem Rollstuhl auf dem Steg, vor dem sein Boot liegt. Es ist ein 
sportliches Boot; “Wavester” steht in eckiger Schrift auf dem Rumpf geschrieben. Toke 
hat heute Tagesdienst bei Anders – die Helfer arbeiten in 12-Stunden-Schichten. 
Anders, die Arme unbeweglich auf den Armlehnen seines Rollstuhles, weist Toke an, 
die Geräte unter Deck einzuschalten und das Boot startklar zu machen. 
 
Anders 
Ich hatte das Glück, dass über mir ein älterer Herr wohnte, Jørn, er saß auch im 
Rollstuhl und merkte, dass es mir nicht besonders gut ging. Wir sprachen darüber, dass 
ich in meinem früheren Leben gerne gesegelt war. Dann sagte er: Weißt Du was, 
Anders, lass uns eine Kanne Kaffee und ein bisschen Gebäck einpacken und raus zum 
Hafen fahren. Wir saßen also dort, schauten hinaus aufs Meer und redeten. Und da sah 
ich die Boote raus und rein segeln, so kleine Freizeitboote. Und ich dachte: Da wär ich 
gerne dabei. Mir fehlte zu dem Zeitpunkt sicher ein Anhaltspunkt in meinem Leben und 
dieser Nachmittag am Meer hat alles ins Rollen gebracht. Ich fing wieder an zu essen – 
ich wog zu dem Zeitpunkt 48 Kilo bei 1 Meter 88, ich war viel zu dünn und hatte keine 
Energie. Ich bekam also ein bisschen Fleisch auf die Rippen, meine Sitzwunden heilten, 
die Infektionen verschwanden und dann packte ich das Projekt an. 
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TRENNER 

Anders 
Ich erzählte meinem Vater und seinem Nachbarn, der Modellbauer ist, von meiner Idee. 
Ich wollte gerne ein Modell von dem Schiff bauen, das ich mir vorstellte. Dieses Modell 
wollte ich benutzen, um Sponsoren anzuwerben und Interessenten zu finden, die sich 
an meinem Projekt beteiligen wollten. Mein Vater fragte mich: Anders, was meinst Du, 
wie lange es dauert, dieses Modell zu bauen? Ich sagte: Ach, so 6 bis 8 Wochenenden. 
Anderthalb Jahre später waren wir dann fertig mit dem Modell. Dieses Bootsprojekt, das 
war für mich ein Weg zurück ins Leben, ganz klar. 
 
MUSIK 
 
Es gibt große Katamarane, auf denen man als Rollstuhlfahrer mit segeln kann. Aber 
dass man das Boot selbst segelt und dass man die Automatik so nutzt wie ich es tue, 
das gab es zuvor nicht. Eine besondere Schwierigkeit ist auch, dass ich nur in meinem 
Rollstuhl sitzen kann. Deshalb mussten wir ein Boot bauen, auf das ich an Bord rollen 
und das ich dann von meinem Rollstuhl aus steuern kann. 
 
Sprecherin 
Anders hat das Boot anhand eines 3-D-Programms am Computer entworfen – als 
Ingenieur kennt er sich mit solchen Programmen aus. Wenn er am PC arbeiten möchte, 
legt ein Helfer Anders ein Gummiband um die Stirn. Auf dem Band klebt ein Punkt, den 
eine über dem Bildschirm befestigte Kamera liest und als Mausbewegung interpretiert. 
Bleibt Anders länger auf einem Punkt, bedeutet das einen Klick. Wenn er schreiben 
möchte, öffnet er eine virtuelle Tastatur und bedient sie mit seiner Stirnbandmaus. 
 
Anders 
Nach meinem Unglück bekam ich einen kleineren Betrag von meiner Unfallversicherung 
ausbezahlt. Den habe ich komplett in den Bau des Bootes gesteckt. Aber das reichte bei 
Weitem nicht aus, deshalb war ich auf Hilfe von außen angewiesen. Also habe ich 
unglaublich viele Mails geschrieben und insgesamt haben ungefähr 70 Firmen Teile fürs 
Boot gespendet. Ich muss dazusagen, dass auch die Arbeit, die mein Vater, der 
Modellbauer und viele andere freiwillig geleistet haben, ja einen enormen Wert 
ausmachen. Wir sprechen hier von mehreren Hunderttausend Kronen, die ich hätte 
hinblättern müssen für all die Arbeitsstunden, die ich so geschenkt bekommen habe. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 
 
ATMO Elternhaus 
 
Sprecherin 
Ein paar Monate zuvor, in einem ruhigen Vorort von Kopenhagen. Hier ist Anders 
aufgewachsen, seine Eltern Svend und Margit wohnen noch immer in dem 
Einfamilienhaus aus den Siebzigern. Daneben steht ein schmuckloses, flaches 
Gebäude. 
 
Svend 
Ich zeig's Dir gleich mal, bevor wir anfangen... 
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Sprecherin 
Auf circa 40 Quadratmetern drängen sich in Svends Werkstatt Kisten, Drehbank, 
Fräsmaschine, Werkzeug und Krempel bis unter die Decke. 
 
Svend 
Hier sitzt Anders, wenn wir arbeiten. 
 
Sprecherin 
Svend ist mit seinen 80 Jahren sehr agil, wirkt geradezu sportlich. Er trägt Jeans, hat 
dichtes graues Haar, manchmal zwinkert er jungenhaft hinter seinen dicken 
Brillengläsern hervor. 
 
Anders 
Für das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir war es ein Glücksfall, dass ich 1999 
meine Halswirbelsäule brach. Das klingt sehr merkwürdig, aber das Gute an meinem 
Unfall war, dass mein Vater anfing, seine Werkstatt zu nutzen. Er hat immer sehr viel 
gearbeitet, er ist auch Ingenieur. Ich glaube, diesen Traum, in seiner Werkstatt 
herumzuwerkeln, hat er immer weiter aufgeschoben, weil er einfach keine Zeit hatte. 
 
Svend 
Ich ging erst in Rente, als Anders verunglückte. Ich war sowieso schon 65 und hatte das 
Gefühl, bei Anders viel mehr ausrichten zu können als in meinem Job. Es ging darum, 
Anders zu unterstützen, ihm zu helfen, wo ich konnte. Man tut so viel zur Unterhaltung 
und zum Zeitvertreib. Aber das hier, das war etwas Sinnvolles. 
 
Anders 
Mein Projekt wurde auch sein Projekt. Das schuf eine derartige Nähe zwischen uns, die 
wir nie erlebt hätten, wenn ich mir nicht den Hals gebrochen hätte. 
 
Svend 
Diese gemeinsamen Projekte sind in Wahrheit auch eine Art, uns gegenseitig unsere 
Liebe zu zeigen, finde ich. 
 
ATMO Werkstatt 
 
Sprecherin 
Heute arbeiten Anders, sein Helfer, der auch Anders heißt, und Svend an einem Teil für 
die bewegliche Plattform auf dem Boot, auf der der Rollstuhl befestigt wird. Die 
Bewegungen auf dem Meer, die Nicht-Behinderte mit ihrem Körper ausgleichen können, 
sind für einen Rollstuhlfahrer, besonders wenn er, wie Anders, gelähmt ist, schwer 
auszubalancieren. 
 
Anders 
Das ist eine Gyro-Plattform. Gyroskope kennt man zum Beispiel von Flugzeugen. Die 
registrieren, wo die Horizontale ist und dann richten sie das Flugzeug auf. Da dachte ich 
mir, dass will ich auf meine Plattform auf dem Boot übertragen. 
 



7 

Sprecherin 
Wenn Anders als einziger Rollstuhlfahrer segelt, sitzt er auf der Plattform in der Mitte 
des Decks und steuert von dort aus das Boot. Wenn ein zweiter Rollstuhlfahrer mit 
segelt, überlässt er dem Gast den bequemeren Platz auf der Plattform und bleibt selbst 
weiter hinten. 
 
ATMO Werkstatt 
 
Anders 
Mein Helfer Anders verbindet gerade ein paar Kabel mit dem Gyroskop, damit wir es 
hoffentlich später starten können und sehen, ob es sich wie geplant dreht. Davor 
müssen wir es noch in dieses Gestell da drüben hieven. 
 
Sprecherin 
Aber erst einmal gibt es eine Kaffee- und Teepause. Anders trinkt seinen Tee durch 
einen Strohhalm, den Helfer Anders ihm vor den Mund hält. 
 
Svend 
Mal sehen, ob der Motor das Schwungrad überhaupt anschieben kann. 
 
Anders 
Ja, wenn sich nur ein bisschen Rauch entwickelt, sich aber nichts dreht, dann wissen wir 
ja, Anders, wer die Kabel zusammengesteckt hat. 
 
ATMO Werkstatt 
 
Sprecherin 
Svend hat sich von seinen Nachbarn zwei halbe Werkstattkräne geliehen, um das 
Gyroskop anheben zu können. Die beiden Werkstattkran-Hälften passen aber nicht 
richtig zueinander. Svend versucht, das Problem mit dem Hammer zu lösen – was ihm 
tatsächlich gelingt. Das Kran-Konstrukt lässt sich aber nur schwer bewegen, Svend 
flucht. Die ganze Operation dauert mehrere Stunden. Überhaupt zieht sich das 
Plattform-Projekt schon viel länger hin als gedacht. Anders' Freundin, Karina, fragt oft 
nach dem Stand der Dinge, was Anders etwas unter Druck setzt. 
 
Anders 
Es ist ein herzlicher Druck, weil sie ja gerne wieder mit Segeln kommen möchte. 
Deshalb fragt sie hin und wieder, wann wir fertig sind. Und wir sind ja jetzt so gut wie 
fertig. 
 
ATMO Hafen 
 
Sprecherin 
Zwei Monate später ist es so weit: Das Gyroskop ist auf der Wavester eingebaut und 
einsatzbereit. Heute ist also die Jungfernfahrt für Anders und Karina mit der neuen 
Plattform. 
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Anders 
Dann mach ich mal lieber Platz, damit sie an Bord kommen kann. Du hast vielleicht eine 
Geschwindigkeit drauf! 
 
Sprecherin 
Eine zierliche Frau in den Vierzigern, pinke Daunenjacke, breites Lächeln, kommt den 
Hang zum Steg heruntergerollt. 
 
Anders 
Ich habe eine feste Freundin, die Karina heißt, und die auch im Rollstuhl sitzt. Sie hat 
eine Behinderung und ist recht stark spastisch gelähmt. 
 
Sprecherin 
Karina hat eine seltene Stoffwechselkrankheit, die erst entdeckt wurde, als sie 10 Jahre 
alt war. Bis dahin konnte die Krankheit schon so viel Schaden anrichten, dass ein Teil 
ihrer Muskeln seitdem permanent verkrampft ist, auch ihre Gesichtsmuskulatur. 
 
Karina 
Es ist sehr schwer zu verstehen, was ich sage. Wenn man mich anguckt, geht es noch. 
Aber ich habe mich mal selbst auf einer Aufnahme gehört und konnte nichts verstehen 
von dem, was ich gesagt habe. Ich finde, es ist eine gute Idee, wenn Du wiederholst, 
was ich sage. 
 
MUSIK 
 
Karina 
Es ist jetzt gut zwei Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Ich war hier draußen 
im Nordhafen, um Fotos zu machen. 
 
Anders 
Sie ist Hobbyfotografin. Während sie sich also die Gegend hier anguckt, kommt einer 
der Hausbootbesitzer und fragt sie, was sie hier mache. 
 
Karina 
Er fragt mich, ob ich Anders kenne. Nein, sage ich, ich bin zum ersten Mal hier. Guck 
mal, sagt er dann, das Boot da unten, das ist sein Boot. 

Anders 
Segelst Du denn gerne, fragt der Hausbootbesitzer. Ja, ich liebe es zu segeln, sagt sie. 
Und er: Was für ein Glück, denn Anders' Boot kann man segeln, selbst wenn man im 
Rollstuhl sitzt. 
 
Karina 
Du kannst ihm ja mal schreiben oder ihn anrufen und fragen, ob er mit Dir segeln will. 
Am selben Abend schreibe ich ihm also. Und er schreibt zurück, dass er mich gerne auf 
eine Segeltour einlädt. 
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Anders 
Karina war recht entschlossen, was unsere Bekanntschaft anging. Sie fand, dass sie 
zügig ausgebaut werden sollte. Es vergingen also nur wenige Tage nach unserer ersten 
Segeltour, da trafen wir uns wieder, aßen zusammen und hatten eine schöne Zeit. Das 
war für mich genau das Richtige, da mal ein bisschen in die Gänge zu kommen. 
 
Karina 
Wir hatten uns schon viele Male getroffen. Und dann, eines Tages, fragte ich Anders, ob 
er mein Freund sein wolle. Und er sagte ja, das wolle er gerne. Ich hatte das nicht 
geplant, das ist mir einfach so rausgerutscht. 
 
Anders 
Ich habe mich ja 15 Jahre lang nicht nach einer Freundin umgeschaut oder so. Da tat 
sich also eine ganz neue Dimension auf, als Karina in mein Leben kam. Ich bin ja 
ständig umgeben von Helfern, die unglaublich lieb und nett und fleißig sind. Aber die 
sind ja wegen des Geldes hier, das darf man nicht vergessen. Und jetzt ist da plötzlich 
ein Mensch in meinem Leben, abgesehen von meiner Familie und meinen Freunden, 
der nur deshalb mit mir zusammen ist, weil er Lust dazu hat. Als Karina auftauchte, da 
konnte ich nur feststellen: Wie schön ist es doch, einem anderen Menschen Liebe 
geben zu können. Daran hatte ich 15 Jahre lang überhaupt nicht gedacht. Es hat mir 
richtig die Augen geöffnet, als sie mich an stupste und sagte: Anders, wir beiden, das 
wäre doch was. 
 
TRENNER 
 
Anders 
Offiziell muss ich immer einen Helfer in Hör- und Sichtweite haben. Wir haben uns aber 
darauf geeinigt, dass Hörweite reicht. Und da Karina mobiler ist als ich, habe ich ein 
bisschen mehr privaten Freiraum bekommen. Wenn sie bei mir ist und im Notfall Helfer 
zu Hilfe rufen kann, dann können wir als Paar zusammen sein, uns ein bisschen 
zurückziehen, hinter geschlossene Türen oder auf die Terrasse. Aber natürlich immer 
so, dass ich schnell Hilfe bekommen kann, wenn ich zum Beispiel ein Problem mit dem 
Atmen bekomme. 
 
MUSIK 

 

Anders 
Dass wir beide in einem elektrischen Rollstuhl sitzen, ist irgendwie … ähm … das hilft 
mir jedenfalls, ein entspannteres Verhältnis zu meiner eigenen Behinderung zu 
bekommen. Hätte ich eine Frau kennengelernt, die keine Behinderung hat, dann wäre 
es für mich vielleicht schwierig, an manchen Unternehmungen teilzunehmen, die für 
Nicht-Behinderte völlig natürlich sind. Ich glaube also, dass es ganz gut zu mir passt, 
dass Karina auch in einer etwas speziellen Situation ist mit ihrer Behinderung. 
 
ATMO Boot 
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Sprecherin 
Bevor es losgehen kann, müssen die beiden Rollstühle mit speziellen Haken, die im 
Deck verankert sind, festgezurrt werden. 
 
Karina 
Einer kommt hier hin und einer da. 
 
Sprecherin 
Karina bekommt wie abgemacht den Platz auf der neuen Plattform, eine große runde 
Scheibe in der Mitte des Decks. 
 
Svend 
Du begibst Dich also freiwillig auf die Höllenmaschine. 
 
ATMO Segeln 
 
Anders 
Ich drücke einfach auf meinen Joystick. Wenn ich mit meinem Kinn hier rüber drücke, 
dreht sich das Ruder in die eine Richtung und wenn ich da rüber drücke, in die andere. 
Toke, fährst Du die Segel ein bisschen aus? 
 
MUSIK 
 
Wenn man im Rollstuhl komplett still sitzt und an nichts aktiv teilnehmen kann, außer 
vielleicht einen Computer bedienen, dann habe ich es zumindest vermisst, meinen 
Körper zu gebrauchen, zu schwitzen. Das klingt bestimmt komisch, aber es fühlt sich 
wirklich richtig gut an, den Puls ein bisschen auf Touren zu bringen, zu merken, dass der 
Körper warm wird und Schweißtropfen die Stirn runterlaufen. Es schaukelt, die Wellen 
schwappen gegen das Boot... Und wenn ich das Boot dann auch noch selbst steuern 
kann mit meinem Rollstuhl, dann habe ich die Kontrolle und kann entscheiden: Heute 
will ich nach Schweden segeln oder zu dem kleinen Hafen, wo man Eis essen kann – 
jetzt bestimme ich und ich bin gleichberechtigt mit allen anderen. 
 

ATMO Segeln 

 

Sprecherin 
Kurz nachdem das Boot den Hafen verlassen hat, startet Anders den Motor, der das 
Gyroskop antreibt. 
 
Karina 
Jetzt tut sich was! (Karina jubelt) 
 
Anders 
Das ist besser, was? 

Karina 
Ja! Ich hänge nicht mehr so zur Seite. Das ist viel besser!  
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Sprecherin 
Eine knappe Stunde später sind Wavester und seine Besatzung wieder zurück im 
Hafen. Beim Einparken packen alle Nicht-Behinderten mit an, Anders gibt die 
Kommandos. 
 
ATMO Einparken 

Svend 
Anders' Bootsprojekt war von Anfang an sehr ambitioniert, ja ich will meinen einzigartig 
auf der Welt. Natürlich kann da alles mögliche passieren, aber macht man sich um alles 
Sorgen, dann tritt man auf der Stelle, oder zumindest kommt man nur sehr langsam 
voran. Darum muss man, oder ich muss jedenfalls aufpassen, dass ich mit den 
Risikofaktoren nicht übertreibe. Normalerweise rufe ich mich dann selbst zur Räson, 
indem ich mir sage: Wir haben alle zusammen getan, was wir konnten, um das Boot so 
sicher wie möglich zu bauen. Und nein, das Leben ist nicht ohne Risiko. 
 
Anders 
Ja, es gab schon Leute, die es ein bisschen extrem fanden, dass ich mich in so ein 
Projekt  stürzte. Und dann eben diese Sorge: Was, wenn ein Leck ins Boot kommt? Da 
habe ich aber schon zu Beginn des Projektes die Entscheidung getroffen zu sagen: Ja, 
vielleicht werde ich mit Wavester, meinem Boot, untergehen. Aber das ist dann wohl der 
Preis, den ich bezahle für all die Erlebnisse, die ich damit hatte. 
 
ATMO Hafen 
 
Anders 
Durch meinen Unfall habe ich eine neues Verhältnis zur Vorstellung von Zeit 
bekommen. Früher war mein Leben darauf ausgelegt, für ein Haus zu sparen und 
solche Dinge. Es ging viel darum, was in der Zukunft passieren sollte. Seit meinem 
Unglück denke ich vielmehr: Du weißt nicht, was morgen passiert, also lebe Dein Leben! 
Vielleicht nicht das ganze Leben auf einmal, aber erlebe schöne Dinge heute und nicht 
immer erst morgen oder übermorgen. 
 
MUSIK 
 
Anders 
Ein gutes Leben ist für mich, einige seiner Träume verwirklichen zu können. Und das tue 
ich: Das Boot ist ein Traum und auch mit Karina versuche ich, so gut es geht, unsere 
gemeinsamen Träume auszuleben. Ich träume auch davon, im Laufe der nächsten 
Jahre einmal längere Distanzen zu segeln. Um ganz ehrlich zu sein, träume ich davon, 
den Atlantik zu überqueren und das Boot zumindest zum Teil selbst steuern zu können. 
Zusammen mit Helfern und erfahrenen Seglern. Das wäre ein weiterer Meilenstein in 
meinem Leben. 
 
ATMO Wellen 
 
Anders 
Es ist schon seltsam, man sollte das Meer wahrscheinlich meiden, wenn man damit ein 
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schlimmes Erlebnis hatte. Aber ich bilde mir ein, dass sich das Leben aus reinen 
Zufällen zusammensetzt und nur weil ich im Wasser verunglückt bin, soll mich das nicht 
davon abhalten, auch alle Freuden, die mit Wasser verbunden sind, genießen zu 
können. Ich genieße es einfach viel zu sehr, auf dem Meer zu sein, als dass ich mich 
davon fernhalten könnte. 

 
 


