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Im Bauch
der Buddel

Fernweh in Flaschen: Früher nannte man die glasumhüllten Modelle auch „Geduldsschiffe“. Der ehemalige Seemann Jürgen Kubatz hat in seinem Leben
viele Hundert davon in mühevoller Filigranarbeit hergestellt. In seinem urigen Museum im Ostseebad Boltenhagen stellt er 280 davon aus. Foto: imago/imagebroker

Ein Seebär und sein
Mini-Schiffsmuseum in Boltenhagen

Von Reinhard Fanslau

S

o gesehen ist er 280-facher Vater. „Das sind alles meine Kinder, jedes
hatte seine Zeit“, sagt
Jürgen Kubatz. 280 Buddelschiffe liegen im kleinen Museum des 73-Jährigen vor Anker.
Zu jedem einzelnen Mini-Schiff in
der Flasche kann er Neugierigen
eine Geschichte erzählen, wenn
sie den ehemaligen Seemann in
seinem urigen und maritimen
Reich im Seebad Boltenhagen an
der Ostseeallee 23 besuchen.
Die kleinen, von Glas umhüllten Modelle trugen früher nicht
nur den Namen „Buddelschiffe“,
sondern hießen allgemein auch
„Geduldsschiffe“. Denn es kostete
damals schon einen Bastler viel
Zeit und Geduld, bis eines dieser
kleinen Kunstwerke nach endloser Filigranhandarbeit vollendet
war. Die Seemänner aber hatten
diese Zeit auf ihren oft endlos langen Fahrten über die Weltmeere.
Aus Langeweile fingen sie an zu
basteln. Mit der Zeit entstand daraus die schöne Tradition mit den
Buddel- bzw Geduldsschiffen.

zu tauchen. Während dieser Tage
verliebt sich der junge Mann sofort in das kleine Ostseebad an
der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Heute genießt er hier das
Leben zusammen mit seiner Frau
Sigrid als Unruheständler. „Unruhe“ deswegen, weil in seinem musealen Haus immer was los ist.
4000 bis 5000 Besucher bestaunen jährlich die vielen kleinen maritimen Unikate in dem
Mini-Museum, das eigentlich nur
aus zwei überschaubar großen
Räumen mit niedrigen Decken
und der stets offenen und für alle
betretbaren Werkstatt besteht.
Besonders Kinder, überwiegend

Ferienkinder, verbringen hier
gern ihre Zeit. Lehrer oder Museumspädagogen wären wahrscheinlich neidisch, wenn sie sehen würden, wie leidenschaftlich
Kubatz mit den begeisterten Jungen und Mädchen zusammen
schneidet und schnippelt, faltet
und klebt, bis nach Stunden ein
Buddelschiff das Mini-Dock der
Werkstatt verlassen kann. Dass
die Kinder ihre selbst gebastelten
Modelle mit nach Hause nehmen
dürfen, versteht sich für den Bastler von selbst. Zum einen ist kaum
noch ein Zentimeter Platz auf seinen 280 Regalen und zum anderen: „Das ist für die Kleinen die

schönste Erinnerung. Die kommen garantiert wieder“, freut sich
der Pensionär.
Eine Frage wird ihm immer
wieder gestellt: Genau wie Helmut Rahn Tausende Male schildern musste, wie er 1954 das 3:2
im Fußball-WM-Finale gegen Ungarn schoss, muss Kubatz immer
wieder erzählen, wie denn nun
die Schiffe durch den Flaschenhals kommen. Darauf gibt es jedoch nicht die eine universelle
Antwort, sondern mindestens
drei. Die bekannteste ist die folgende: Masten, Takelage und Segel werden mit winzigen, kaum
sichtbaren Scharnieren versehen,

zusammengeklappt und in die
Flasche geschoben. Im gläsernen
Bauch angekommen, werden sie
mit einem vorher angebrachten
Faden aufgerichtet. Der Faden
wird danach natürlich entfernt.
Leichter und schneller geht es,
wenn man den Boden der Flasche
absägt, das kleine Schiff durchschiebt und dann den Boden wieder anklebt. Wahre Buddelschiffbastler lehnen diese Methode
aber strikt ab, da so fast nur Bastler von asiatischen Billigimporten arbeiten. Mit Abstand am
schwierigsten ist es, das Buddelschiff in der Flasche fertig zu basteln. Das erfordert perfekte Fin-

gerfertigkeit, ganz besonders viel
Geduld und viele kleine Spezialwerkzeugen.
Egal mit welcher Methode, hergestellt hat Kubatz im Laufe seiner Bastlerjahrzehnte Hunderte,
wenn nicht sogar Tausende von
Modellen. Auf einige ist er besonders stolz, so zum Beispiel auf die
„Ulmer Schachtel“. Das ist ein
Bootstyp, der seit dem Mittelalter
nur auf der Donau bei Ulm zu finden ist. Kurios, außergewöhnlich
und eines seiner Meisterstücke ist
ein Modell der „Castoro 6“, ein
Pipeline-Verlegeschiff, das 2011
beim Bau der 1224 Kilometer langen Unterwassererdgasleitung
von Lubmin bei Greifswald bis ins
russische Wyborg die Hauptarbeit verrichtete.
„Irgendwann ist es fertig“

„Berlin ist für mich Stress“
Diese Tradition führt Kubatz
seit 40 Jahren auf seine ganz spezielle Weise in dem 2500-Einwohner-Ort an der Ostseeküste fort.
Mit seiner Heimatstadt Berlin
verbindet den gelernten Möbelmaler nichts mehr („Berlin ist für
mich Stress“). Auch in die weite
Welt hinaus zieht es den ehemaligen Seemann schon lange nicht
mehr. Schon 1961 landet er in Boltenhagen, um hier zu segeln und
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Wochenende!

Und wieder eines fertig. Jürgen Kubatz in seiner Werkstatt, die
für jedermann offen ist. Besonders Kinder verbringen hier gern
ihre Zeit und lassen sich zeigen, wie das Schiff in die Buddel
kommt.

Von außen unscheinbar: das kleine maritime Wunderland an
der Ostseeallee in Boltenhagen. Feste Öffnungszeiten hat das
Museum nicht. Wenn es offen ist, ist es offen. Und sonst ist es
eben geschlossen.
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Gerne nimmt Kubatz auch Aufträge an. So ließen vor Kurzem die
Kinder eines Ruheständlers zum
80. Geburtstag ihres Vaters ein
Modell des Schiffs bauen, auf dem
dieser lange Jahre Kapitän war.
Auch dieses bastelte der Boltenhagener wie alle seine anderen
Schmuckstücke nach der Methode „Mit Ruhe und Geduld jeden
Tag ein bisschen, und irgendwann ist es fertig“.
Beim Abschied gibt Kubatz seinen Gästen dann einen Ratschlag
mit auf den Weg: „Ihr braucht bei
der Arbeit viel Geduld und Ruhe.
Aber Ruhe kann man sich auch
gut anerziehen.“ Ach ja, feste
Öffnungszeiten passen nicht zu
einem unkonventionellen Menschen wie Jürgen Kubatz. Offen
ist das Museum, wenn es offen ist.
Und sonst ist es eben geschlossen.
Meistens aber ist es offen.

