
SN : Was war Ihre Motivation zu diesem ungewöhnlichen Abenteuer? 

Anstatt dauernd nur Probleme zu beschreiben, suchen wir Lösungen. Wir machen die Rettung des Planeten 

zu einem Abenteuer, zu dem viele clevere Leute beitragen. Plastik hat unbesteitbare Nutzen und muss auch 

Teil der Lösung sein. Das erfordert neue Denkansätze, die wir dringend brauchen, weil wir in einer 

Upgradekultur leben. Autos, Computer, Software oder Freundin, alles kann man aufrüsten. Warum nicht 

auch Mutter Erde? Planet 2.0, klingt doch gut, oder? 

 

Mit welchen Lösungen wartet das Plastiki Projekt auf? 

Wir müssen Plastik als Resource sehen, nicht als Abfall. Wenn man aus alten Wasserflaschen ein Schiff 

bauen kann, hat der Stoff plötzlich Wert. Dazu haben wir von einem lokalen Recycler 12,500 PET Flaschen 

bekommen, die wir mit Trockeneis unter Druck setzten, damit sie wieder so hart sind wie ungeöffnete 

Colaflaschen. Dicht gemacht wurden sie mit Spezialverschlüssen. Das sorgt für den Auftrieb. Die 

lasttragenden Strukturen sind aus selbstverstärkendem PET gemacht. Das ist stabil und kann komplett 

wiederverwertet werden, eben weil PET ein hochwertiger Kunststoff ist. Selbst unsere Segel sind aus dem 

Zeug gemacht. 

  

Wie schnell soll das Ding laufen und wie rüsten Sie es aus? 

Das Boot wurde von einem Design Team rund um Konstrukteur Andrew Dovell konzipiert. Wir denken, 

wir werden damit zwischen vier und sieben Knoten schaffen. Nach ersten Tests rechnen wir mit 

Tagesetmalen um 100 Meilen. Die Mannschaftsgröße steht noch nicht fest, aber wir haben mit Jo Royle 

und David Thomson, der schon auf Steve Fossetts Playstation Katamaranerfahrunggesammelt hat, zwei 

Skipper mit viel Blauwaseerfahrung. Dann hat Plastiki moderne Kommunikations- und Sicherheitsaus-

rüstung dabei, sowie Solarmodule, Wind-, Schlepp- und Fahrradgeneratoren für die Energieerzeugung.  

Wasserentsalzungsanlage, Komposttoilette, Auffangsystem für Regen und Angelzeug sind auch dabei und 

auch ein kleiner Garten für frisches Gemüse. 

 

Plastiki reimt sich auf Kon-Tiki. War Thor Heyerdahl die Vorlage? 

Ja, Kontiki und Thor waren eine Inspirationsquelle und seine beiden Enkelkinder Olav und Josian segeln 

mit. Ich will mit meiner Reise die Menschen ebenso inspirieren wie es Thor damals tat, als er vor über den 

Überfluss des Ozteans geschrieben hat. Heute, 40 Jahre später sieht es allerdings anders aus. Derselbe 

Ozean hat in weiten Teilen kein Leben mehr, nur noch Müll. Das ist eine Anklage. 

 

Es gibt keine Erfahrungswerte für Plastikflaschenboote und Sie mussten den Start um neun Monate 

verschieben. Macht das nicht Sorgen? 

Wir bewegen uns auf Neuland. Wir verwenden wiederverwertete Materialien, die bisher im Bootsbau nicht 

eingesetzt wurden, daher benötigten wir mehr Zeit, um uns mit dem Umgang vertraut zu machen. Aber für 

uns hat dieses Projekt schon alle Erwartungen übertroffen, weil wir unseren Innovationsgedanken 



durchziehen konnten. Das Rigg aus wiederverwertetem Aluminium wurde im Dezember gestellt und seit 

ein paar Wochen segeln wir. Was noch bleibt, ist die Ausrüstung mit den Systemen, die paralell zu den 

Testfahrten vor San Francisco durchgeführt wird. 

 

Apropos Testen: Wie laufen dieVorbereitungen? 

Heuer ist ein El Niño Jahr, das heisst, es ist regnerisch und mal flau mal stürmisch in San Francisco. Das 

limitiert die Testschläge, aber wir gewinnen jeden Tag mehr Vertrauen in das Boot. Es segelt sehr 

ausgeglichen und am besten auf Halbwind- und Raumschotkursen, weil es explizit dafür konzipiert wurde. 

 

Wann soll’s losgehen, wannn wollen Sie ankommen? 

Wir hoffen, Mitte März abzulegen und Ende Juni anzukommen. Das wäre dann fast genau vier Jahre nach 

meiner letzten Expedition zum Nordpol. Das fiel auch mit der Fussball WM zusammen. Es scheint, als 

dauerten solche Projekte immer vier Jahre. Man könnte das auch eine Eco Olympiade nennen. 

 

Die Route wurde auch stark begradigt. Es ist keine Rede mehr von 14 Etappenzielen. 

Wir müsen uns dem Wetter anpassen und wir müssen unser Ziel Sydney erreichen, sonst würde das 

Abenteuer in der Öffentlichkeit und von den Medien als gescheitert betrachtet werden. Wir haben zwei 

größere Stops in den nördlichen Line Islands nahe dem Äquator und auf Tuvalu geplant, um Crew 

auszutauschen und Landexpeditionen durchzuführen. Das heist aber nicht, daß wir nicht auch anderswo vor 

Anker gehen, sollten es die Verhältnisse und die Zeit gestatten.  

 

Was passiert mit dem Boot nach der Ankunft? Wollen sie es wiederverwerten? 

Nein, zumindest nicht gleich. Wenn alles nach Plan läuft, wollen wir es in den USA und in Europa auf 

Tour schicken, damit die Menschen es aus der Nähe sehen und im wahrsten Sinne begreifen können, was 

man aus Abfall mit Innovation alles herstellen kann.  

 

Sie behaupten, Sie werden in der Badewanne seekrank. Das hört sich nicht nach einem lustigen Törn 

für Sie an. 

Ich werde mit allen Mitteln dagegen kämpfen: Drammamine, Akkupressurbänder und Ingwer. Bei den 

Medikamenten muss ich allerdings aufpassen, denn wenn ich kaputt bin, tauge ich an Bord zu nichts. 

 

Die Rothschilds haben ein grosse Segeltradition. Sind sie mal auf einer der Gitana Yachten 

mitgesegelt?  

Nein, mit den Gitanas habe ich nichts am Hut. Meine Familie hat sich das Plastiki Projekt nur kurz 

angesehen und sagte im übertragenen Sinne: „Viel Glück, aber damit bist Du alleine. Aber sie sind meine 

Abenteuerei gewohnt und fragen nur: Wo ist David nun schon wieder?” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


