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01-03 Nach anfänglichen Schwierigkeiten fühlt sich
Kim Burmeister wohl auf ihrem Boot.
04 Zwei Katzen teilen mit der 33-Jährigen den Platz an Bord.
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«Habe ich eigentlich noch
alle Tassen im Schrank?»

Heute lebt sie auf ihrem eigenen Segelboot und sagt, das sei
genau das, was sie glücklich mache. «Ich fühle mich mittlerweile wohl hier und kann mir nicht vorstellen, wieder an Land
zu ziehen», so die 33-Jährige.
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Kim Burmeister lebt seit zwei Jahren auf
ihrem Segelboot in Kiel. Was anfänglich
ein zeitlich begrenztes Abenteuer zu sein
schien, ist mittlerweile ihr Lebensprojekt.
Tania Lienhard |
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Kim Burmeister ist keine, die das Segeln von Geburt an im Blut
hat. Es liegt nicht in ihren Genen und sie stach nicht bereits
als Kind mit den Eltern in See. Nie verbrachte sie ihre Ferien
auf einem Schiff und es war in keiner Weise ihr Jugendtraum,
die Welt auf dem Wasserweg zu erobern.

Plötzlich segeln
Es begann alles vor beinahe zehn Jahren. Im Rahmen des Lions
Club, einer gemeinnützigen Organisation, heuerte Kim auf einem
deutschen Traditionsschiff an. Sie war für eine Woche engagiert,
um den Austausch zwischen deutschen und dänischen
Jugendlichen in einem Erlebenspädagogik-Projekt zu betreuen.
«Es war so aufregend auf diesem Segler zu sein, dass ich ein
Jahr später wieder mitging. Weil ich so schwärmte, wurde
mir a ngeboten, jeweils an den Wochenenden ehrenamtlich
mitzumachen. Schliesslich nahm ich Sonderurlaub noch dazu,
um so oft wie möglich segeln gehen zu können», erzählt die
energiegeladene Deutsche.
Plötzlich spürte sie den Wunsch, das Segeln auf kleineren
Schiffen auszuprobieren. Also machte sie den Segel- und auch
den Motorbootschein. Auf Facebook postete sie darauf einen
Aufruf, sie wolle gerne im Stil von «Hand gegen Koje» mitsegeln
und so ihre Fähigkeiten und ihr Know-how verbessern. Sie fand
einen geeigneten Segelpartner, beide waren sich sofort
s ympathisch. Sein Boot lag in Kiel, Kim wohnte damals noch
in Hamburg. Sie durfte uneingeschränkt mit und übernahm
dafür die Pflege des Bootes. Absolutes Highlight für sie war,
dass sie Zugang zum Boot hatte, wann immer sie wollte. Bald
schon traf sie im dortigen Hafen neue Leute, machte sich mit
ihnen bekannt. «Es ergaben
sich immer mehr Gelegenheiten, auch bei anderen
Menschen auf Kurztörns
dabei zu sein. So lernte ich
von vielen unterschiedlichen
Skipperinnen und Skippern stetig dazu.» Ganz besonders in
Erinnerung blieb ihr ein Segeltörn von Bornholm zurück nach
Kiel. Mit dem Eigner, der ihr einen Platz auf seinem Segler bot,
philosophierte sie darüber, welches Boot zu ihr passen würde.
Das öffnete ihr die Augen – sie hatte innerlich schon lange
beschlossen, sich selber ein Segelboot zu kaufen.

«Ich fluchte viel, vor allem
dann, wenn ich wieder zu
wenig Platz hatte.»
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ich wieder zu wenig Platz hatte.» Aber wie so oft, gab es auch
für Kim Burmeister nicht nur Schwarz und Weiss. Die
mühsamen Tage wechselten mit tollen ab. Als sie sich dann
e ndlich nach einem halben Jahr an Bord zu Hause fühlte, war
Herbst. «Plötzlich sass jeder Handgriff. Ich stiess mich nicht
mehr überall, und – was auch etwas zur Entspannung beitrug
– es hatte kaum mehr «fremde» Menschen im Hafen. Nur
noch diejenigen, die auf ihren Booten leben.» Also b eschloss
sie, auch im Winter auf der Irmi zu bleiben. «Es war eine traumhafte Zeit. Das hatte ich so zu Beginn nicht erwartet»,
schwärmt sie.

01
01 Feinschliff nötig: Sowohl das erste als auch das zweite Boot von Kim Burmeister
musste gründlich überholt werden.
02 Segelgenuss pur!

Endlich angekommen
Vor drei Jahren dann schenkte sie sich zu ihrem 30. G
 eburtstag
die «Irmi», einen alten Segler. «Ich hatte mich sofort in das Boot
verliebt und sah leider zum Kaufzeitpunkt nicht, dass es in sehr
schlechtem Zustand war», erzählt Burmeister. «Der Motor fiel
öfters aus, es regnete rein und ich traute mich nicht, alleine auf
einen längeren Törn zu gehen damit.» Immer wieder löste sie
an den Wochenenden die Leinen und segelte in den Kieler
Hafen, in dem bereits ihr «Hand gegen Koje»-Segelpartner mit
seinem Boot lag. «Es hatte zu Beginn keinen Liegeplatz frei für
mich. Aber weil ich mich so wohl fühlte und ich die Leute
kannte, zog es mich immer wieder dorthin. Bis ich schliesslich
mit viel Glück einen Platz erhielt.» Die anderen Eignerinnen
und Eigner halfen ihr bei den anstehenden Reparaturen. Der
Hafen war für sie eine zweite Heimat geworden.
Sie zog nach Kiel in eine WG, die sich aber bald schon
auflöste. «Also musste ich mir eine neue Wohnung suchen»,
erinnert sich Burmeister. Weil sie den Liegeplatz sowieso
bezahlen musste, beschloss sie im März 2019, den Frühling
und Sommer auf ihrer Irmi zu verbringen. «Für mich war ganz
klar, dass ich spätestens im Herbst wieder an Land wohnen
wollte», lacht sie. Zu Beginn fühlte sie sich eingesperrt «wie in
einem Schuhkarton». Zwar baute sie sich unverzüglich eine
Heizung ein, aber der Wohlfühlfaktor war noch nicht da. «Ich
fragte mich, ob ich eigentlich noch alle Tassen im Schrank
habe», lacht Burmeister. «Ich fluchte viel, vor allem dann, wenn
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Endlich mehr Platz
Im März – kurz vor der Pandemie – nahm die ausgebildete
P ädagogin ein kurzes Engagement in der Schweiz an. Sie
b etreute die Kinder einer Familie während der Skiferien und
konnte so etwas Geld auf die Seite legen. Geld, das sie Ende
des Jahres in ein neues Boot investierte. «Mir war bald klar,
dass ich ein grösseres Schiff brauchte, da ich für längere Zeit
auf dem Wasser leben wollte.» Kim entschied sich für eine
gebrauchte Bavaria 300. Ein etwas in die Jahre gekommenes
Boot, das sie mit befreundeten Helferinnen und Helfern in
langen Tagen und Wochen wieder in Schuss brachte. «Endlich
mehr Platz an Bord», lacht sie. Und eine kleine Segelyacht, mit
der sie auch mal längere Törns unternehmen kann. Wenn da
nicht das Problem mit dem Timing wäre: Im Sommer arbeitet
sie als Segellehrerin. «Ich muss im Winter einen Job finden,
der genug Geld einbringt, sodass ich in der warmen Jahreszeit, wenn es am meisten Spass macht, auf Segeltörns in den
Norden kann.»
Inspiration
Kim Burmeister beweist jedes Mal aufs Neue, dass sie sich
nicht so leicht unterkriegen lässt: Sie will immer ihren Weg
gehen, immer die eigenen Träume verfolgen. Auf ihrem Blog
«Sturm oder Flaute» berichtet sie offen und ehrlich über ihre
Siege und Niederlagen und hofft, damit andere – vor allem
Frauen – zu inspirieren.
www.sturmoderflaute.de
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