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- Die Karavelle und das Luxusschiff / Don Christ6bal Ul\d die Amerikl!ner -

Von Bernhard Schulz 

In Barcelona haben die Stadtväter zu Ehren des Mannes, der 
Amerika entdeckte • ein Denkmal errichtet. Es ist eine sechzig Meter 
hohe Säule, Besucher dürfen mit einem Lift hinauffe.hren und sioh die Um
gebung anschauen. Dort unten auf der Plaza de la 'Paz kurv~n winzig klei
ne Autos, immer rund um das Monumento a Col6n, md es 1deht von oben 
ziemlich ulkig aus. 

Über dem Besucher erhebt sich Kolumbus selbst, eine seht Me
ter hohe Bronzestatue, die mit der rechten Hand auf das Meer hinaue
weist, dorthin also, wo es früher einmal Länder und Völker zu entdeeken 
gab. Zur Z&it scheint es mit den großen Entdeckungen vorbei zu eein. 
Jedenfalls ist es kaum ndch etwas Besonderes, das entdeckt wird. 

Heute benötigt ein Flugzeug ftir die Reise nach drüben genau. 
so viele StWlden, wie Kolumbua Wochen gebraucht hat. Weil sioh dem 
Basehauer hier oben auf dem Monumente a Colön solche Vergleiche auf
drängen, haben die Spanier im Hafen drüben die Karavelle des Kolumbu.e 
am Kai festgemacht. Sie heißt "Santa Maria". Die Besichtigung kostet 
fünf Peseten . 

Natürlich ist ee nicht die echte, sondern eine naohgemo.ehte 
"Santa Maria". Daß ein Ding weiFtvoll ist, begreifen die Menschen ja im
mer erst dann, wenn sie es zerstört haben. Die berühmte Karavelle ha
ben sie hübsch nach dem Original wieder zueammengebastelt. Täglich ba
steigen Hunderte das Schiff Wld spUren deutlich, wie ihnen kalte Sehau
er der Ehrfurcht den RUcken hinabrieaeln. Die Planken, auf denen aie 
stehen, sind die berlihmtesten, die es gibt. 

Dort oben auf der von Salzwasser und Mee resatem g~beizten 
Kommandobrücke hat, Verzweiflung im Herzen, Don ChristObel Ool6n ge
standen und mit dem Glas den .endlosen Horizont abgesucht. Hier unten 
hockten seine Matrosen und scheuten zu ihrem Kapitän empor und sannen 
auf Meuterei. Unter Deck standen Fässer voll ranzigen Specks und fau
l igen Wassers. Und der Ozean, der damals noch gewaltig war, drohte dae 
winzige Schiff schier zu verschlingen. 

Aber Don Chriat6bal gab nicht aut'. Sein Glau:be war stark, und 
eines Tages hatte er zwar nicht Indien, dafür aber Amerika entdeckt. 
Ruhm sammelte sich über seinem Haupt Wld über der Karavelle, die dem 
Meer eo standhaft trotzte, und die Stadtväter von Baroelona taten gut 
daran, symbolisch darauf hinzuweisen, daß Amerikaner an dieser Stelle 
den Hut abnehmen müssen. 

Das tWl' sie selbstverständlich nicht, denn dazu sind aie 
schon zu weit fortgeschritten, aber sie nehmen immerhin die Hände aue 
den Gesäßtasche_n, weil sie filmen wollen. Die "Santa Maria" ist ein 
dankbares Objekt fürs Kino im trauten Heim. 

ttberhaupt gibt es hier eine Menge zu sehen. Gleich hinter der 
Nußachale von Karavelle liegt zum Beispiel ein i ta.lieniecher Ouanrieae, 
ganz in weiß, der in einer Stunde nach Buenos Aires ausläuft. Dia Pas
s agiere haben aich in ihren :Kabinen eingerichtet, und ·jetzt beugen Bi& 
eich über die Reling und verwundern sich über die braune Nuß mit ihren 
Segelmaatljn . Daa · Ganze ist ein groJ artiger Anschauungsunterricht in 
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Schi ffen . Hier die unbeholfen dickbauchige Karavelle des Don Christöbal, 
~~~e~~f:r d~!r ~!Ji!~:;~otoren, Radar und Fernsehfunk ausgutattete Lu-

. Ein elektrischer Kran fingert vom Kai herauf Lebensmittel an 
Deck , f r isches Obst , Gemüse und Wasser . Hunderte von Koffern, Hutachach
t eln und Blechkisten werden an Deck g eholt, und sogar Autos verschwinden 
im Bauch des Schiffes . Und jetzt kommt das Tollste. Ein Hubschrauber 
schaufelt sich über dem weißen Schiff in den mllchblauben Mi ttelmeer
himmel_ hinein, steigt wie eine Hornisse zur Karavelle hinab, achraubt 
sich jäh wieder empor und surrt über die Plaza de la 'Paz zur Stadt hin, 

. Sicher holt der Heliocopter den Kapitän ab, der noch vor seinem 
Hotel im Korbstuhl sitzt und döst; denn in einer Viertelstunde soll der 
Riese ablegen. Mit einem einzigen Kommende wird der Kapitän das herrliche 
~~~~~~-in Bewegung setzen. Dazu braucht er nur ein Mikrophon, weiter 

Der arme Don Chrietöbal Colön! Er mußte allee mit dem Wind ma
ehen. Die Entdeckung der neuen Welt war ein Problem der Windstärke. Ohne 
Wind kein Neuland . Ohne Neuland keinen Rub.m . Ohne Ruhm kein Monumente. 
So griff damal s eine ins andere . 

sich nach ~::t;e~~~d~~r a~~~!;ä~~~~h;~ =~:~n~;~s~~~ ~~~~m z~P:~1 t ah 
~~~r!~~:evolle Speisekarten zu entwerfen. Alles andere funktioniert auto-

r-------.,~i"1:1TI""r~n.-.:o~•~..".·-~·~~...-.:1a"'ne;,._._...,cr;~ 
"Santa Maria" , Daß ein Ding we?tvoll ist, begreifen die Mens chen ja im
me r erst dann , wenn sie es zerstört haben. Die berühmte Karavelle ha
ben sie hübech nach dem Original wieder zuaammengebaetel t. 'tägli ch b8-
eteigen Hunderte daa Schiff und spüren deutlich, wie ihnen kalte Schau
er de r Ehr furcht den Rücken hi nabrieseln. Dia Planken, auf denen aie 
stehen, sind die berühmtesten, die es gibt. 

Dor t oben auf der von Salzwasser und Maereeatel!l gebeiz:ten 

!i:~re~o~~c~~ t h~!~ ~~~!w~!~l~l~:a~e~~~~~o~in a~:~!~~~~~l H~~;6~~=~ 
hockten seine Matrosen und schauten zu ihrem Kapitän empor und sannen 
auf Meuter ei . Unter Deck standen Fässer voll ranzigen Specks und fau
l igen Wassers. Und der Ozean, der damals noch gewaltig war, drohte da• 
winzige Schiff schier zu ve r schlingen. 

Aber Don Christ6bal gab nicht auf. Sein Glau):)e war stark, und 
eines Tages hatte er ewar nicht Indien, dafür aber Amerika entdeckt. 
Ruhm sammelte sich über seinem Haupt und über der Karavelle, die dem 
Meer so standhaft trotzte , und die Stadtväter von Baroelona taten gut 
daran , symbolisch darauf hinzuweisen, daß Amerik aner an dieser Stell e 
den Hut abnehmen müssen. 

Das tun· sie selbstverständlich nicht, denn dazu sind sie 
schon zu weit fortgeschritten, aber sie nehmen immerhin die Hände a.ue 
den Gesäßtasche.n , weil sie filmen wollen. Die ''Santa Ma.r ia" ist ein 
dankbares Objekt fü.rs Kino im trauten Heim. 

tlberhaupt gibt ee hier eine Menge zu sehen. Gleich hinter de r 
Nußachale von Karavelle liegt zum Beispiel ein 1 talleniseher Ozeanr ies e , 
ganz in weiß , der in einer Stunde nach Buanos Airee ausläuft . Die Pas
sagiere haben sich in ihren Kabinen eingerichtet , und jetzt beugen sie 
eich über die Reling und verwundern _sich über die braune Nuß mit ihren 
Segelmaetan. Dae · Ganze ist e in gro2artiger Anschauungsunterricht in 


