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Alstertal-Magazin: Sie haben 
gerade das Buch „Gespräche 
an der Reling“ veröffentlicht. 
Sind diese fi ktiv oder beru-
hen sie auf wahren Begeben-
heiten? 
Herbert Fricke: Diese Gespräche-
habe ich so auf verschiedenen 
Schiffen geführt (Herbert Fricke 
fuhr lange und oft zur See: als 
Matrose, Passagier und lesender 
Künstler. Anm.d.Red.). Wenn 
man an der Reling steht und sei-
ne Arme auf das Mahagoniholz 
stützt, kommen die verschiedens-
ten Leute zu einem und erzählen 
etwas aus ihrem Leben. 
AM: Was ist für Sie das Beson-
dere an Ihrem Buch?
HF: Dass es sich selbst nicht ernst 
nimmt. Viele Menschen halten 
sich und ihre vermeintlichen 
Probleme für viel zu wichtig. 
Auch an Bord. Da sind häufi g 
Leute zu mir gekommen, die sich 
über die verschiedensten Dinge 
erregten, über Zahnfüllungen 
oder Tätowierungen oder Trans-
plantationen. Diese teilweise sehr 
amüsanten Gespräche hab ich in 
dem Buch gesammelt. 
AM: Gibt es eine Geschichte, 
die Ihnen besonders gut ge-
fällt?
HF: Eigentlich mag ich alle 
ganz gerne. Es wäre ja traurig, 
wenn ich als Autor mein Buch 
nicht mögen würde. Aber die 
Begegnungen und Dialoge mit 
einer jungen Ukrainerin fi nde 
ich besonders lustig. Die Frau 
wollte von mir zum Beispiel 
wissen, warum wir mal „Frau“ 
und mal „Dame“ sagen. Wir 
sagen ja merkwürdigerweise 
„Damenfriseur“ aber „Frau-
enarzt“, „Damentoilette“ aber 
„Frauencafé“.
AM: War dies Ihre erste Buch-
veröffentlichung?
HF: Nein, vor „Gespräche an der 
Reling“ habe ich Sachbücher und 

 Ein Journalist und Seemann aus Leidenschaft!

Schulbücher zum Thema 
Geografi e geschrieben. 
Im Bereich Belletristik ist 
es aber das erste. 
AM: Woher kam die Idee, 
nun ein Buch dieser Art zu 
schreiben?
HF: Ich habe meinen Freunden 
und Bekannten oft über meine 
Seereisen und meine Erlebnisse 
auf  Schiffen erzählt. Irgendwann 
haben sie gesagt, dass ich das 
doch mal aufschreiben sollte.
AM: Können sich denn die 
Leser auf weitere Werke 
freuen?
HF: Ja, ich schreibe schon weiter. 
Piraterie und Menschenhandel 
sind die nächsten Themen. Da 
schwebt mir eine „Romantation“ 
vor – also die Mischung zwischen 
Roman und Dokumentation.
AM: Ihr Buch „Gespräche an 
der Reling“ spielt hauptsäch-
lich auf hoher See. Ist dieses 
Thema nur ein Hobby von 
Ihnen oder steckt eine richti-
ge Seemannsliebe dahinter?
HF: Eher letzteres: Diese Leiden-
schaft hatte ich eigentlich schon 
immer. Ich bin schon sehr früh 
berufl ich zur See gefahren. Mein 
Ziel war es damals, Kapitän zu 
werden. Unterwegs habe ich 
Reiseberichte geschrieben und 
irgendwann angefangen, mit 
einer Schwarzweißkamera 
meine Reportagen zu bebildern. 
Diese habe ich dann ab und zu 
an Zeitschriften und Illustrierte 
geschickt. Eines Tages kam 
dann der Herausgeber einer 
großen Zeitung zu mir und hat 
mich gefragt, ob ich nicht lieber 
Journalist werden wolle. Nach 
zwei Wochen Bedenkzeit hab 
ich mich für diesen Berufszweig 
entschieden, ohne meine Liebe 
zur Seefahrt aufzugeben.
AM: Wie kam es zu diesem 
Entschluss?
HF: Mir hat das Schreiben und 

das Beschreiben am Mikrofon 
viel Spaß gemacht. Ich habe mir 
gedacht, wenn ich berufl ich zur See 
fahre, ist es schwierig, gleichzeitig 
Journalist zu sein. Wenn ich aber 
Journalist bin, kann ich doch gele-
gentlich auch „Seemann“ sein. 
AM: Was machen Sie zur Zeit?
HF: Ich halte Lesungen an verschie-
denen Orten, auch auf Schiffen. 
Gelegentlich auch Musiklesun-
gen. Dann begleiten mich virtuose 
Künstler auf ihren Instrumenten. 
Außerdem bereite ich die große 
NDR-Weihnachtssendung „Gruß 
an Bord“ vor, die ich Heiligabend 
moderiere. Zum 50. Mal bauen 
wie diese Fundbrücke zu all den 
Schiffen, am 24. Dezember von 
19.15 bis 21 Uhr auf NDR Info, 
NDR 90,3 und weltweit über 
mehrere Satelliten. Diese Grüße 

aus der Heimat werden übrigens 
am 10. Dezember von 15.30 bis 
19 Uhr im Schoppenhauer, Rei-
merstwiete 21, am Hamburger 
Hafen aufgezeichnet. Ansonsten 
bin ich ab und zu als Radio- und 
Fernsehmoderator an Bord. Viele 
Passagierschiffe haben ja ein eige-
nes Studio.  
AM: Trotz Ihrer Liebe zum 
Wasser wohnen Sie nicht am 
Hafen, sondern im Alstertal. 
Was ist für Sie das Besondere 
an Sasel?
HF: Sasel und das Alstertal sind 
für mich ein Refugium. Hier ist es 
nicht so laut wie in anderen Stadt-
teilen und die Menschen sind sehr 
hanseatisch und nicht aufdringlich. 
Jeder respektiert hier jeden – quasi 
nach dem Motto: Leben und leben 
lassen.         Laura Pfeiffer                      

Seit vielen Jahren fährt der Saseler Herbert Fricke zur See – sei es als Matrose oder als Passagier auf 
Kreuzfahrtschiffen. Dabei hat der NDR-Moderator viele interessante Menschen kennengelernt. Seine 
spannendsten Begegnungen an Bord hat er gerade in dem Buch „Gespräche an der Reling“ zusammen- 
getragen. Das Alstertal-Magzin sprach mit dem ehemaligen Seemann über sein neues Werk, seine 
Vergangenheit und Zukunft an Land.
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Das Alstertal-Magazin verlost drei handsignierte 
Exemplare des Buches „Gespräche an der 
Reling“ von Herbert Fricke (Delius Klasing 
Verlag, 158 Seiten, 12,90 Euro). Auf seinen 
vielen Seereisen an Bord verschiedenster 
Schiffe hat der NDR-Moderator viele Gespräche 
mit Mitreisenden und Seeleuten geführt. 
Die spannendsten hat er nun in einem Buch 
veröffentlicht. Schicken Sie einfach eine Postkarte mit Namen, Adresse, 
Telefonnummer und Stichwort „Herbert Fricke“ an: Magazin Verlag 
Hamburg, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an: 
redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 8.12.

Buchtipp und Verlosung:Buchtipp und Verlosung:

54SASEL

Das Alstertal-Magazin verlost drei handsignierte 

Der leidenschaftliche Seefahrer und Moderator Herbert Fricke veröffentlichte 
vor Kurzem sein Buch „Gespräche an der Reling“.


