„Gorch Fock“ – Der Großsegler der Deutschen Marine
Geschichte – Technik – Einsatz
„Was sich früher bewährt hat, kann morgen nicht schlecht sein;
die Deutsche Marine braucht dieses Schiff auch in Zukunft.“
Fotos: Schier, Schütte, Weigelt, Lenssen

Die „Gorch Fock“, das wohl bekannteste
Schiff der deutschen Marine, wird dieses
Jahr 60. Seit Januar 2016 befindet sie sich zu
umfangreichen Reparaturen in der Werft; als
Interimslösung nutzt die Marine zu Ausbildungszwecken das 1938/39 bei Blohm & Voss
gebaute rumänische Schulschiff „Mircea“,
ebenfalls ein Segler der GORCH-FOCK-Klasse.
Die GORCH-FOCK-Klasse umfasst sechs bei
Blohm & Voss gebaute Einheiten. Für die
Reichs- bzw. Kriegsmarine: „Gorch Fock“ (Stapellauf 1933, heute im Hafen von Stralsund),
„Horst Wessel“ (1936, als „Eagle“ bei der US
Coast Guard), „Albert Leo Schlageter“ (1937,
die „Sagres“ der portugiesischen Marine),
„Herbert Norkus“ (Notstapelllauf 1939, 1947
unfertig versenkt); für die rumänische Marine: „Mircea“ (1939); für die Bundesmarine:
„Gorch Fock“(1958).

Schulschiff und Botschafterin
Die Hotel „Gorch Fock“ ist das Segelschulschiff der Deutschen Marine, benannt nach
dem Pseudonym des 1916 im Skagerrak gefallenen Dichters Johann Kinau. Die Bark lief
am 23. August 1958 in Hamburg vom Stapel
und verließ ein Jahr später ihren Heimathafen Kiel zur ersten Ausbildungsfahrt nach
Santa Cruz de Tenerife. Mittlerweile hat die
„Botschafterin in Weiß“ knapp 400 Häfen in
rund 60 Ländern besucht und dabei mehr als
750.000 Seemeilen geloggt, umgerechnet
Technische Daten
Bauwerft:

Blohm & Voss, Hamburg

Baunummer:

804

Baukosten:

8,5 Mio. DM

Kiellegung:

24. Februar 1958

Stapellauf:

23. August 1958

Indienststellung:

17. Dezember 1958

Rufzeichen:

DRAX

Länge:

89,32 m

Breite:

12,00 m

Seitenhöhe:

7,30 m

Tiefgang:

5,50 m

Einsatzverdrängung:

2.002 Tonnen

Segelfläche:

2037 m², 23 Segel, 3 Masten

Geschwindigkeit:

unter Motor bis zu 12,
unter Segeln 17 Knoten

Antriebsanlage:

1 Deutz-MWM-Diesel
BV6M628, 1.240 kW (1690 PS);
1 Verstellpropeller Ø 2,45 m

Besatzung:

85 Personen Stammbesatzung mit Meteorologe und
Schiffsarzt, bis zu 138
Lehrgangsteilnehmer

John K. Schamong

etwa 35 Erdumrundungen. Sie besuchte unter anderem die New Yorker Weltausstellung
(1964), die amerikanische 200-Jahr-Unabhängigkeitsfeier (1976) und exotische Ziele
wie Honolulu oder Australien. Auf der Route
lagen auch ehemalige Kriegsgegner-Staaten
oder das Warschauer-Pakt-Mitgliedsland
Polen, wo die „Gorch Fock“ im Jahre 1974 als
erste deutsche militärische Einheit nach dem
Krieg begeistert empfangen wurde.
Das Schiff untersteht seit 1966 der Marineschule Mürwik in Flensburg. Mehr als 14.500
Soldaten, darunter seit 1989 auch Frauen,
erhielten bislang auf dem Segelschulschiff
ihre seemännische Grundausbildung. Die
Offiziersanwärter setzten ihre praktische
Ausbildung bis 1990 auf dem Schulschiff
„Deutschland“ fort, danach überwiegend bei
der Zerstörerflottille (heute Einsatzflottille 2).

Technik mit historischen Wurzeln
Die Bark ist das jüngste unter den sechs
Schiffen ihrer Klasse und der einzige Nachkriegsbau. Stengen und Rahen, während des
Krieges auf der Werft eingelagert, waren
ursprünglich für das unvollendete Schulschiff „Herbert Norkus“ der Kriegsmarine bestimmt; sein Torso wurde 1947 von den Alliierten im Skagerrak versenkt. Die „Fock“, wie
sie bei ihren Crews heißt, ist ein stählerner
Glattdecker mit verlängerter Poop und Back

und weitgehend baugleich mit den Vorkriegsschiffen „Horst Wessel“
und „Albert Leo Schlageter“. Zehn Rah-, sechs
Stag-, vier Vorsegel, zwei
Besane und ein Besantoppsegel sorgen an drei
Masten mit 2000 Quadratmeter Fläche für bis
zu 17 Knoten Fahrt.
Zur Zeit des „Gorch Fock“Stapellaufs 1958 lag der
Untergang des zivilen
Segelschulschiffs „Pamir“
im Atlantik noch kein Jahr
zurück; nur sechs der
sechsundachtzig Besatzungsmitglieder hatten
das Unglück überlebt.
So wurde bei der neuen
„Gorch Fock“ besonders
auf Kentersicherheit geachtet: über 300 Tonnen
Eisenballast im Rumpf
sorgen für Stabilität und
ermöglichen theoretisch
90 Grad Krängung. Seit
ihrer Indienststellung
wurde der Segler mehrfach modernisiert. Die
Arb eiten umf ass ten
unter anderem die Rettungseinrichtungen, Unterkünfte und Sanitäranlagen, die Antriebsanlage, die Kombüse und die Navigations- und
Funkanlage; hinzu kamen auch Frischwassererzeuger, Wasseraufbereiter, Bilgenwasserentöler und Müllpresse.

Nichts für „Waschlappen“
Die „Gorch Fock“ funktioniert nach dem Prinzip Handarbeit. Ob Geitaue, Gordings, Schoten und Fallen, Ankerspill oder Brassen, die
Kadetten müssen ran, damit sich etwas bewegt. Nach der Trockenausbildung im Hafen
dämmert den meisten, dass ihr Aufenthalt
keine Kreuzfahrt wird. In See ist von 07.00 Uhr
bis 17.00 Uhr Dienst, nachts Wache nach festem Rhythmus; die Routinearbeiten – Backschaft und Reinschiff, Farbe waschen, Deck
schrubben – laufen parallel. Tagsüber findet
unter Deck Theorieunterricht in Navigation,
Seemannschaft oder Meteorologie statt.
Trotz mehrfacher Modernisierung bietet die
„Gorch Fock“ den Lehrgangsteilnehmern keinerlei Komfort. Auf dem 89 Meter langen Schiff
gibt es so gut wie keine Privatsphäre; in den 20
Quadratmeter großen Schlafsälen nächtigen
über- und nebeneinander 30 Personen in Hängematten. Lange Nachtwachen, Kälte, Schlafmangel und Seegang setzen den meisten Neulingen
ordentlich zu. Viele müssen auch zunächst ihre
Höhenangst überwinden. Wer das absolut nicht
schafft, arbeitet später an Oberdeck und bedient

zum Beispiel die Stagsegel. Für die meisten ist das
Aufentern aber eine willkommene Herausforderung; sie haben im Mehrwachen-Betrieb eine
feste Segelstation; ansonsten geht jeder von der
Untermars bis hoch in die Royal, arbeitet als Rudergänger oder in der Deckswache. Die Kleidung
ist einfach und praktisch: Seit vielen Jahren trägt

längst seine Hängematte vorschriftsmäßig
„gezunzelt“ (eingerollt und mit Bändeln zugeschnürt) hat, wird in fünf Minuten ziemlich sicher von seinen Kameraden überrannt,
die unter den Pfeifentönen und „Rise, Rise,
Aufstehen!“-Kommandos der Unteroffiziere mit ihren Hängematten zur Inspektion

her – in besonderem Maße am tragischen
Geschehen Anteil. In den Schlagzeilen war
von Versäumnissen und Fehlern die Rede, Forderungen nach einer Abschaffung der „Gorch
Fock“ wurden laut. Noch vor Abschluss der
Untersuchungen entschloss sich die Marine zu einem ungewöhnlichen und ebenfalls
heftig umstrittenen Schritt, der eher für die
US-Streitkräfte typisch ist: sie suspendierte
den Kommandanten und setzte weitere Ausbildungsfahrten aus. Die „Gorch Fock“ kam
für einige Zeit ins Dock.
In den nächsten zwei Jahren wurde das Ausbildungskonzept des Großseglers durchforstet
und überarbeitet; an der Marineschule wurde
ein großer Übungsmast aufgestellt. Auch an
Bord der „Gorch Fock“ hatte sich in der Takelage manches getan; Jakobsleitern mit seitlichen Steigschutzsystemen boten nun zusätzlichen Halt. Aus dem Lifebändsel wurde ein
Toppsgurt mit drei Karabinersystemen für die
statische und dynamische Sicherung (Bandfalldämpfung). „Die Kadetten wurden wie

Interview mit Kapitän zur See aD
John Krishna Schamong, Kommandant
„Gorch Fock“ von 1997-2001
die Besatzung den blauen Segeloverall mit Seestiefeln, bei Regen dazu ein zweiteiliges, orangefarbenes leichtes Segelölzeug.
In dreißig, vierzig Meter Höhe bäuchlings
über der Rah liegend und im scharfen Wind
auf Tuchfühlung mit den Kameraden, packen
die Matrosen das grobe Segelzeug, während von unten die Kommandos erschallen.
Schnell wird jeder Teil eines Teams, gerade bei
Mistwetter. „Wir gerieten in der Biscaya in einen Orkan, schlugen nachts im Sturm neue
Stagsegel an, standen am Ruder und blickten
zu den Wellenkämmen hoch“, erinnert sich
der Meeresbiologe Dr. Michael Weigelt, Offiziersanwärter im Winter 1972. „Da war kaum
Zeit, Angst zu haben.“

Ehemaligen-Stimmen zur Gorch Fock
„Einzelgänger stellen schnell fest, wie wenig
man allein erreicht. Zerren mit anderen gemeinsam an der Brass oder bergen hoch im
Topp ein widerspenstiges Segel, schaffen sie so
ziemlich alles.“ Rainer Dirbach, Unternehmer
„An Bord erfährt jeder etwas über den Menschen neben sich und lernt Teamarbeit.“ Jörg
Besch, Kapitän zur See aD, Geschäftsführer
Kieler Yacht-Club
„Die jungen Leute mögen es während der Ausbildung noch nicht ahnen: Im Unterbewusstsein speichern sie ab, was Wind und Wasser
für den späteren Beruf bedeuten.“ Franz-Josef
„Joe“ Lenssen, Kapitän zur See aD
„Mein Sohn war 30 Jahre nach mir als Wehrpflichtiger auf der „Gorch Fock“. Die Zeit auf
dem Schiff hat seine Persönlichkeit entscheidend geprägt; er hat gelernt, für den Mitmenschen und die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen und Einschränkungen
und Widrigkeiten zu ertragen.“ Hans-Joachim
Baade, Oberstudiendirektor
Am Abend findet nach dem Reinschiff die gefürchtete Kontroll-Ronde des Ersten Offiziers
statt; die Soldaten dürfen erst nach erfolgreicher Abnahme der Decks in ihre Hängematten oder einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Die Nacht ist kurz: um 05.55 ertönt
ein leiser „Lockruf“ ins Deck. Wer jetzt nicht

an Oberdeck stürzen. So vergehen Tage und
Wochen; die Arbeit wird zur Routine, die Crew
wächst zusammen. Landgänge, natürlich erst
nach gebührender Reinigung und Musterung
des Schiffes, sorgen für Abwechslung.

Safety first in der Takelage
Der Weg zum luftigen Arbeitsplatz auf einem Großsegler ist nur für Schwindelfreie
anzuraten. Vom Oberdeck geht es mit dem
Kommando: „Enter auf!“ ins Topp, sprich: zur
zugewiesenen Segelstation auf einer Rah.
Von den Wanten – man klettert nicht, sondern springt hinein – hangeln sich die Matrosen kopfüber auf die Marssaling, die unterste
Plattform im Topp. Dann kommt das „Auslegen“ – die Verteilung der Crew auf die Takelage –, was besonders bei schlechtem Wetter
und rutschigen Rahen eine Herausforderung
darstellt. Sind die Rahsegel stark angebrasst
(für die Windströmung angewinkelt), helfen
Übung, Muskelkraft und Gelenkigkeit, um
hoch über dem rollenden und stampfenden
Schiff sicher auf die andere Seite zu gelangen.
Von dort geht es noch einige Meter auf den
schaukelnden „Fußpferden“ (Stahlseilen unter
der Rah) nach außen bis zur Arbeitsstation,
immer nach dem Motto „eine Hand für das
Schiff, eine Hand für den Mann“.
Früher waren die Seeleute bis zur Segelstation im Topp gänzlich ungesichert. Sie trugen
zwar ein Lifebändsel (einen fingerdicken Tampen) mit doppeltem Palstek um den Bauch,
an dem ein Karabinerhaken baumelte; der
konnte aber erst am Ziel mit einem beruhigenden "Klick!" an einer Stange eingeklinkt
werden, die etwa in Bauchhöhe an die Rah
geschweißt war. Trotz sorgfältiger Ausbildung und handwerklicher Routine kam es
vereinzelt zu tödlichen Unfällen, innerhalb
der ersten 40 Jahre mit großem zeitlichen Abstand. In den Jahren 2008 und 2010 starben
zwei junge Frauen; eine ging nachts unter ungeklärten Umständen über Bord, die andere
stürzte im Auslandshafen beim Niederentern
vom Großmast. Das Medienecho war gewaltig, die Öffentlichkeit nahm – anders als frü-

Schiff Classic: Herr Kapitän, wie kamen Sie
zu Ihrem Schiff?
Schamong: Zwei schicksalhafte Begegnungen prägten mein Leben und das meiner Familie, die erste im Herbst 1972 als
Matrose und Offiziersanwärter. Als ich das
blankgescheuerte Teakdeck betrat, spürte
ich sofort dieses Gemisch aus Freiheit und
Abenteuer, aus Seefahrerromantik, Kameradschaft und harter Arbeit. Nichts konnte
mich mehr davon abbringen, den Beruf des
Marineoffiziers zu ergreifen…
Schiff Classic: …und Kommandant der
„Gorch Fock“ zu werden.
Schamong: Vierundzwanzig Jahre nach
meinem ersten Aufenthalt ging ich als erster Offizier wieder an Bord. Später übernahm ich tatsächlich das Kommando. Es
schien wie ein Traum: Schönheit und Faszination des Schiffes wirkten unverändert
auf mich.
Schiff Classic: Was kann die „Gorch Fock”
für Marinesoldaten der Handy- und Turnschuh-Generation ausrichten?
Schamong: Ein Großsegler schweißt die
jungen Leute zusammen; gemeinsam
trotzen sie den Elementen. Jeder Einzelne
wächst an Körper und Seele, erfährt seine
eigenen Grenzen, Stärken und Schwächen.

Bergsteiger ausgerüstet“, berichtet Ex-Kommandant John Schamong. „Sie waren nun vom
Deck bis zur Segelstation durchgängig über
Safety Lines gesichert, in die sie sich ständig
einpicken mussten.“ Für den Kapitän ein zeitgemäßer, wenn auch extremer Aufwand. „Die
Funktion wird vom Germanischen Lloyd zertifiziert; mittlerweile hat die „Gorch Fock” den
weltweit höchsten Sicherheitsstandard aller
seegehenden Segelschiffe.“

Dunkle Wolken am Horizont
Im November 2012 ging das Schiff unter neuer Führung wieder in Fahrt, und die Probleme
schienen bewältigt. Im Dezember 2015 befand sich die „Gorch Fock“ für Arbeiten an Takelage, Rumpf, sanitären Anlagen und Unterwasserschiff in einer Elsflether Werft, als sich
fatale Schäden im gesamten Fahrzeug offenbarten. Die „Gorch Fock“, so stellte sich heraus, war so marode, dass sie eigentlich kaum
noch zu retten war; jede Reparatur würde
immense Summen verschlingen. Im Oktober
2016 verfügte die Marine einen Baustopp.
Das Ende der „Gorch Fock“ schien schon besiegelt, als Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen im Januar 2017 entschied: die Bark
wird für weitere mindestens 75 Millionen Euro instandgesetzt und soll über das Jahr 2030
hinaus weiter als Segelschulschiff fahren. Im
März beschloss die Marine eine zeitlich begrenzte Mitnutzung des alten rumänischen
Schulschiffs „Mircea“, einer Vertreterin der
alten GORCH-FOCK-Klasse. Dort sollen die
deutschen Soldaten wegen unterschiedlicher
Sicherheitsstandards nicht in die Wanten
entern, sondern Navigation und Decksdienst
üben, bis die „Gorch Fock“ wieder verfügbar ist.
Mehr als eine schöne Silhouette
„Um die ‚Gorch Fock’ beneiden uns mit Recht
viele Marinen“, betont Flottillenadmiral aD
Jürgen Mannhardt, von 2007 bis 2010 Chef
der Marineschule Mürwik und damit Vorgesetzter der Gorch-Fock-Schiffsführung.
„Abhärtung und die Bekanntschaft mit den
Elementen bilden die Grundlage für spätere
Bordverwendungen.“ Die Fahrenszeit auf dem

Segler bleibt den meisten in bester Erinnerung.
Muskelkater, Schlafmangel und Seekrankheit
sind vergessen, nicht aber Sonnenuntergänge,
ferne Häfen, Kameradschaft und das Gefühl,
etwas fürs Leben gelernt zu haben. „Die Ausbildung erfordert Anstrengungsbereitschaft“,
bestätigt Jörg Junghans, einst Matrose auf
der Gorch Fock und später Berufssoldat. „Dafür lernt man Teamarbeit, Kameradschaft,
Hilfsbereitschaft und kann seine Stärken und
Schwächen besser einschätzen.“ Sein Crewkamerad Winfried Becker pflichtet ihm bei:
„Höchste physische und psychische Belastung
prägen den Charakter.“
Was wäre die Alternative, wenn die Gorch
Fock einmal permanent ausfiele? „Zwei bis
drei kleine Schiffe, zum Beispiel Gaffelschoner“, schlägt der frühere Marinepilot Dietmar
Schilf vor, „zumindest aber mehrtägige Segelfahrten auf größeren Booten.“ Der Mediziner

Andreas Nauenburg, 1972 an Bord, warnt vor
falscher Sparsamkeit. „Alle Marinen der Welt,
die etwas auf sich halten, haben Segelschulschiffe unter Wind. Warum sollten gerade
die Deutschen aus Kostengründen auf Ihren
Traditionssegler verzichten?“
Diplomingenieur Burkhard Wöhler empfiehlt
eine kleine Schulflotte. „Mit zwei weiteren
Segelschiffen könnten auch alle Unteroffiziere
und länger dienende Mannschaften einen
Drei-Monats-Turn bekommen. Dann hätten
wir nicht nur erstklassige Seeleute, sondern
auch kein Nachwuchsproblem bei der Marine
mehr.“ Damit könnte er durchaus Recht haben,
denn attraktiv ist die „Gorch Fock“ stets gewesen. „Mit meiner heutigen ‚Weisheit’ hätte
ich eine längere Marine-Dienstzeit inklusive
„Gorch Fock“ gewählt“, versichert Flugkapitän
Carl H. Pohle. „Das hätte meinen Erfahrungsschatz um das herausragende Erlebnis einer
Ausbildung auf einem Großsegler erweitert.“
Zerstörer und Fregatten sind nach spätestens 25
Jahren veraltet; der Segler USS „Constitution“ ist
seit 1798 in Diensten der US Navy. Will jemand
stolze Schiffe wie die „Eagle“, die „Sagres“ oder
die „Mircea“ aus dem Verkehr ziehen oder die
italienische „Amerigo Vespucci“ (Stapellauf 1931)
aufs Altenteil schicken? Wohl kaum. An solchen
Oldies gemessen, sollte die vergleichsweise junge
„Gorch Fock“ ihrer Marine
noch lange dienen.

Rolf Stünkel
Der Beitrag wurde in
Schiff Classic 2017 veröffentlicht. Der Autor Rolf
Stünkel gehört der Crew
VII/72 an, ist Korvettenkapitän dR und war 1972
als Lehrgangsteilnehmer
auf der „Gorch Fock“. Er
war Strahlflugzeugführer bei der Marine und
ist auch nach dem Ausscheiden der Fliegerei
treu geblieben. Heute ist er Flugkapitän bei der
Lufthansa, schreibt für Fachzeitschriften und
veröffentlichte mehrere Luftfahrbücher. Hin
und wieder ist er als Musiker auf der Bühne.

