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Kap Horn, die zwei Worte bedeuten für mich 
mehr als nur die Südspitze des amerikanischen 
Kontinents, deren Umsegelung für Schiffe früher 
so gefährlich war. In den zwei Worten steckt der 
ganze Zauber und Schauder meiner Kindheit. Kap 
Horn, das waren für mich nicht nur die Stürme, 
Strömungen und Strudel am Südkap, das waren 
die Unberechenbarkeiten des Lebens schlechthin 
– erschreckend und faszinierend zugleich. Kap 
Horn, das war nicht allein das Wagnis einer See-
fahrt dort, «wo am tiefsten Abgrund der antark-
tische Sturm heult», wie es in einem Gedicht von 
Sara Vial heißt. Kap Horn stand schlichtweg für 
das Abenteuer des Reisens, des Unterwegsseins, 
des Erforschens, Erfahrens – angsteinflößend 
und doch so verführerisch. Kap Horn, das war 
nicht bloß ein Punkt auf der großen Erdkarte, 
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weit entfernt von meinem Zuhause, das war die 
unbekannte Welt insgesamt, das war alles, was 
außerhalb meiner Familie, außerhalb des kleinen 
Universums lag, das ich mit meinem Trottinett 
erreichen konnte.

Dass Kap Horn für mich so viel bedeutet, ver-
danke ich meinem Vater. Er war, als ich durch die 
ersten Jahre meines Lebens stakste, ein begeisterter 
Hobbykapitän, der die weite Welt der Seefahrt in 
seine Schiffsmodelle, seine kleine Jolle und vor al-
lem seine Erzählungen zu packen verstand. Mein 
Vater ist selbst nie über die Meere gereist, aber die 
Sehnsucht nach der großen Fahrt hat seinen Ge-
schichten Feuer und Gischt verliehen. Und Kap 
Horn spielte darin fast immer eine zentrale Rolle 
als ein Ort der Prüfung und der Verwandlung, den 
es zu überwinden, zu meistern galt.

https://www.google.com/maps/place/54%C2%B055'56.7%22S+67%C2%B035'49.0%22W/@-54.932405,-67.5991367,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-54.932405!4d-67.596948
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So habe ich es in Erinnerung. Und jetzt stehe ich 
selbst am Kap Horn. Zugegeben, das eigentliche 
Kap liegt gut hundert Kilometer weiter südlich in 
einem aus lauter Inseln bestehenden Nationalpark, 
der für Landratten so leicht nicht zu erreichen ist. 
Aber ich befinde mich doch auf dem Gebiet der 
Kommune Cabo de Hornos. Vor mir erstreckt 
sich der Beagle-Kanal, der 1831 entdeckt wurde, 
für die Segler eine Alternative zur Umrundung des 
Kaps, auch nicht ungefährlich allerdings. Unweit 
eines Quais liegt das Wrack einer Fähre vor An-
ker, die Ladeklappe ist offen und überschwemmt, 
das Heck tief abgesunken ist. In meinem Rücken 
gähnt Puerto Williams, die letzte Siedlung des 
Kontinents, ein Café, ein Minimarkt.

Ein grauer Tag mit Nieselregen geht zu Ende. Die 
Berge haben sich in Dunst gehüllt, die Wasser des 
Kanals plätschern gleichgültig gegen das Ufer, die 
Landschaft wirkt gedämpft, gelangweilt, schläfrig, 
Dunkelheit sickert ein. Auf einmal jedoch strahlt 
die Abendsonne unter der Wolkendecke hindurch 
quer in die Bucht hinein, als leuchte ein giganti-
scher Scheinwerfer flach über das Wasser, ein gol-
denes, flüssiges Licht. Und auf einen Schlag spüre 
ich ihn wieder, den schaurigen Zauber aus meinen 
Kindertagen, ist das Gefühl all der Geschichten 
wieder da, die meinen Eintritt in diese Welt beglei-
tet haben, Kap Horn.
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