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Helmut Pokorny ist „ja doch ein relativ normaler Mensch“, sagt 
er, der Familienvater und Betreiber einer kleinen Kreativagentur.  

Er ist außerdem Korvettenkapitän, U-Boot-Kommandant, Schiffsbauer, 
Schlossherr, Leuchtturmwärter, Museumskurator, Archäologe  

und neuerdings Großreeder, alles in einem kleinen Häuschen mit 
Garten in einem Bauerndorf bei Freising. Hier hat Pokorny über 30 Jahre 

lang seiner Fantasie und seiner Bauleidenschaft freien Lauf gelassen. 
Jetzt aber steht dieses außerweltliche Idyll vor seinem Untergang. 

An einem Spätsommerabend im August 1997 saß 
Helmut Pokorny mit einem Tässchen Tee in dem 
gemütlichen Strandkorb auf der Veranda seines 
kleinen Holzhauses im Dörfchen Helfenbrunn 
im Ampertal, nördlich von Freising. In der Ferne 
summten Erntearbeiten, und man darf annehmen, 
dass irgendwo ein Vogerl pfiff. Pokorny nippte an 
seiner Tasse und ließ seinen Blick versonnen über 
den im Dämmerdunst daliegenden Garten gleiten, 
als sich auf einmal das Gebüsch teilte. Von rechts 
durch die Hecke brach der Bug eines riesigen Oze-
andampfers und schob sich in den Garten, meter-
hoch über den Hollerstauden die Reeling, der qual-
mende Kamin triumphal in die Abendluft gereckt. 
Mit einem grandiosen Hornstoß gab das Schiff 
Signal. Helmut Pokorny nahm noch einen Schluck 
Tee und, auch das darf man annehmen, in seinem 
Blick blitzte eine verwegene Entschlossenheit auf, 
wie wenn, sagen wir, Peter O’Toole in die Wüste 
hinausschaut Richtung Akaba. Pokorny wusste, 
was jetzt zu tun war. Schließlich war er Korvetten-
kapitän im Herzen und befehligte seit bald zehn 
Jahren ein U-Boot in seinem Keller.

15 Jahre später sitzt man in diesem Strandkorb auf 
der Terrasse und bestaunt eine vom Gastgeber kre-
denzte Flasche Limo später immer noch mit kind-
licher Begeisterung, wie Helmut Pokornys Vision 
hölzerne Gestalt angenommen hat: Da im Garten, 
aus der Hecke ragend, umspielt von einem kleinen 
Teich, liegt ein Ozeanriese vor Anker, ja: es ist die 
Titanic selbst, majestätisch und malerisch ange-
wrackt ragt sie auf in der Sommersonne, unweit 
des Leuchtturms auf der anderen Seite der Streu-
obstwiese, gleich gegenüber dem Orientexpress, 
der hier am Haus Halt gemacht hat, während im 
Hintergrund Schloss Neuschwanstein über der 
Szenerie thront (zu alldem gleich mehr). 

Wobei: „Vision“, das ist schon gleich so ein pom-
pöses Wort ist, das gar nicht passt zu Pokorny und 
der beiläufigen Art, mit der er Superlative und Sen-
sationalismen abtut, die man ihm vor die Tür legen 
will. Mei, er hat das Schiff halt hereinfahren sehen 
an jenem Abend, in seinen Garten, in seiner Fanta-
sie. „Und das hat so toll ausgschaut“ , da war ihm 

klar: „Das ist quasi ein Bauauftrag. Vielleicht 
von ganz oben, wer weiß.“ Sagt Pokorny und lacht. 
Und dann hat er sie halt gebaut, die Titanic.

Unterstatement ist eher ein Wort, das zu Hel-
mut Pokorny passt. Ein schmaler, drahtiger Mann 
mit leuchtenden Augen und festem Händedruck, 
haftet ihm etwas behaglich Altmodisches an – 
eine zurückhaltender Charme, eine manierliche 
Eleganz, eine natürliche Liebenswürdigkeit. Und 
da ist dieses bübische Lächeln, das immerzu sein 
Gesicht umspielt, das Lachen, das in der ruhigen 
Stimme mitschwingt, wenn er begeistert und auch 
mal selbstironisch von seinem „Refugium“ hier 
erzählt und von seinen hübsch übergeschnappten 

Bauten. Helmut Pokorny, 58, ist 
ein Gentleman, ein Romantiker 
und ein Kindskopf – eine aus-
gesprochen angenehme Charak-
terkombination, die ganz offen-
sichtlich jung hält.

Seit seiner Studentenzeit Ende der 70er Jah-
re hat Pokorny das kleine Holzhäuschen nebst 
Grundstück von einer Bauernfamilie aus dem 
Nachbarort angemietet. Wenn die Kommilitonen 
nach den Vorlesungen ins Schwabinger Nachtle-
ben ausschwärmten, zog es ihn meistens schon 
wieder hier heraus in sein Reich. „Da heraußen 
als Student, das war schon das höchste Leben.“  

Von der Modelleisenbahn im Eck bis zum Dampfer im 
Garten: Helmut Pokorny baut in allen Maßstäben 

Bald lernte er seine Frau kennen, Mitte der 80er 
kam das erste Kind und es wurde „langsam eng 
da herin“. Das Paar verlagerte zuerst das gemein-
same Grafikbüro nach Freising, Pokornys Heimat-
stadt und zog schließlich ganz nach München. Da 
habe er als Landei erst mal schön blöd geschaut 

– und begriffen, was für ein Glück er hat mit dem 
Häuschen hier. Das wurde jetzt zum, nun ja, schon 
auch Familienwochenendhaus, aber doch vor al-
lem sein sein Rückzugsort, seine kleine analoge 
(kein Computer, kein Internet) Enklave. Zum Ent-
spannen, zum Spinnen, zum Bauen, sagt Pokor-
ny, „ein Ort für andere Dinge. Nicht für die Pflicht. 
Hier ist Friede. Hier ist Freiraum. Freidenkraum.“

Das Innere des 
Häuschens ist schlicht 
umwerfend. Feng-Shui-
Apostel, die die Anhäu-
fung irdischer Güter 
verteufeln, würden hier 
drin wahrscheinlich ei-
nen Blutsturz erleiden. 
Wer andererseits nur 
ein bisschen Sinn mit-
bringt fürs Kruschen 
und Schauen und nos-
talgische Stöbern, kann 
sich hier verlieren. Das 
verwinkelte Erdge-
schoß – Pokorny hat 
im Lauf der Jahrzehnte 
noch ein paar Winkel 
dazugebaut – ist an-
gefüllt mit dem man-
nigfaltigsten Sach’ aus 
fünf Jahrzehnten, auf 
eine Weise, die nichts 

Chaotisch-Messihaftes hat, sondern irgendwo zwi-
schen Kunstinstallation, Archiv und Gemütlich-
keitsnest oszilliert. Es ist ein Museum seiner selbst, 
ein Stück begeh- und begreifbares Hirnkastl von 
Helmut Pokorny, ein kunterbunter Erinnerungs-
schrein. „Viel Kindheit ist hier“, sagt er, und dass 
er leider viel verkauft und verschenkt habe früher, 
aber gottlob sei noch einiges da. Es ist wie ein Zeit-

Helmut Pokorny an Deck seiner Titanic. 
100 Jahre nach dem Original droht 

auch ihr der Untergang
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reise-Flash, den Blick an den Regalen und Bords 
entlanggleiten zu lassen, an elektrischen Eisen-
bahnen, Schiffsglocken, Modellbaulandschaften, 
Mitbringseln und Souvenirs von 1001 Reise, Bo-
nanzabildern und Trixbaukasten, Hummel-Figu-
ren und Plastik-Indianern, selbstgebauten Saloons, 
teils inszeniert in kleinen szenischen Dioramen 
in Wand- und Regalnischen zwischen Metern von 
Perry-Rhodan-Heften, Abenteuerromanen, Sach-
büchern, Bildbänden. Immer wieder Schiffe, Züge, 
Flugzeuge, in Wort und Bild, aus Holz und Plastik. 
Eine Eisenbahn fährt über die Regale, da ist eine 
Flotte von Modellfliegern, die Pokorny vor 45 Jah-
ren mit seinem Bruder zusammengebaut hat, an der 
Wand Fotos von Kostümfesten 
und Partys aus vielen Jahren. 

Und da: der grüne Plastik-
wecker aus der Schulzeit – er 
steht auf 9.35 Uhr, dem Zeit-
punkt kurz nach Anbruch der 
großen Pause, als der Elft-
klässler Pokorny eines Vor-
mittags nach der Lateinstunde 
ins Lehrerzimmer marschierte 
und „das Gymnasium kündig-
te“, wie er sagt. Was seine Leh-
rer erstaunte, aber ging, weil 
er schon 18 war. Er hatte von 
etwas ganz Neuem gehört, der Fachoberschule für 
Gestaltung. Pfeif auf Latein. Da wollte er hin.

Das Gestalten prägt Pokornys Leben, beruf-
lich macht er Werbegrafik und Event Design für 
große Firmen. Und auch privat – er möchte diese 
beiden Sphären allerdings nicht vermischen – pu-
ckert ein steter kreativer Motor in ihm, ständig 
wird irgendwas ersonnen und gebaut. „Aber bit-
te verkauf mich nicht als Bastler“, bittet er den 
Reporter lachend und verzieht das Gesicht. „Naa. 
Ned Bastler.“ Nein, das wäre auch wirklich zu viel 
des Understatements. Über das Wohnzimmer mit 
der „zweitkleinsten Heimatbühne Bayerns“ (ein 
Stufenabsatz von zwei Quadratmetern, aber hier 
wurde schon Theater gespielt, vor 30-köpfigem 

„Na Männer, alles klar?“ Korvettenkapitän im Herzen und U-Boot-Eigner 
Helmut Pokorny ca. 300 Faden tief unter Helfenbrunn

Publikum) gelangen wir in die Küche mit einer 
Theke. „Und was hat ein anständiger Wirt un-
term Tresen?“ Der Hausherr bückt sich und öffnet 
eine Luke im Boden zwischen Spüle und Anrichte. 
„Seid ihr bereit, Männer?“, fragt Kapitän Pokorny 
und steigt in den engen Schacht ein.

Er sei schon brauchbar handwerklich begabt, sagt 
Helmut Pokorny, das habe sich jedoch lange auf 
kleine Arbeiten am Haus beschränkt. Aber irgend-
wann Ende der 80er hat ihn die Bauleidenschaft 
gepackt. „Ich wollte irgendwas selber in meinem 
Keller einbauen.“ Und was baut man da? Einen 
Partyraum? Eine Sauna? Weinkeller? Gemüse-

lager? Das war alles 
nichts für ihn. „Ich hab 
immer eine Schwäche 
fürs Maritime gehabt“ , 
sagt Pokorny. Und dar-
um sei die Entscheidung, 
ein U-Boot zu bauen, für 
ihn „eigentlich vollkom-
men logisch“ gewesen.

Wir sitzen in einem 
niedrigen Raum von 
etwa zwei auf drei Me-
tern mit einer Pritsche, 
die Verrenkungen erfor-

dert, an Wänden und Decke laufen Rohrleitungen 
mit klobigen Hebeln und Ventilrädern, hinten die 
Leiter zur Luke, alles ist schwarz gestrichen, es 
riecht schwer nach Heizöl und Muff, es ist eng und 
schlechterdings unmöglich, sich nicht die Birne 
anzuhauen. Wir sitzen, ja Herrschaftzeiten!, wir 
sitzen in einem U-Boot! Dem U-Boot, dem Herz-
stück von Helmut Pokornys kleiner Welt hier, das 
die Essenz seiner größten Faszination verkörpert: 
Der Idee einer Rauminstallation als quasi Schleu-
se in eine Fantasiewelt im Kopf. „Räume schaffen. 
Welten schaffen. Das mag man als Kind, und das 
machen Erwachsene auch gern. Sie wissen es nur 
oft nicht mehr“, ist sich Pokorny sicher. „Da ist ein 
Raum, dem du von außen nichts ansiehst. Aber 
in dem Moment, wo du durch die Tür gehst bist 
du in einer anderen Welt. Du tauchst unter und 
bist woanders. Du hast dein Ding und bist bei dir.“ 

Ab- und wegtauchen – das klingt nach der gro-
ßen Weltflucht. Gut, gibt Pokorny zu, er sei schon 
ein eigener Mensch. Aber auch kein totaler Eigen-
brötler. Das U-Boot wurde „zum Leben erweckt“, 
mit vielen Freunden und Bekannten, die eh schon 
neugierig geworden waren. Und weil einfach nur 

sich und öffnet eine kleine Tür – und goldenes 
Sonnenlicht bricht herein. Hinter der stählernen 
U-Bootwand aus drei Zentimeter Pressspanplatte, 
wo die Weiten des Ozeans dräuen sollten, tut sich 
eine sonnendurchflutete ägyptische Grabkammer 
auf, Wandmalereien und Nofretete-Büste, alles da. 
Das Licht fällt just um diese Tageszeit durchs Wohn-
zimmerfenster und die in den Boden eingelassene 
gläserne Decke der Kammer direkt hier herein. „Wie in 
‚Indiana Jones‘“, grinst Pokorny. Die Kammer habe er 
vor ein paar Jahren bei Ausschachtungsarbeiten im 
Keller entdeckt, direkt unter seinem Wohnzimmer – 
Archäologiesensation im Ampertal! Na gut, ihm sei 
halt so ein Gedanke gekommen: Es müsste hübsch 
sein, wenn man im Wohnzimmer durch den Bo-
den in eine andere Zeit schauen könnte. Und da hat 
er die Kammer gebaut. Jetzt sitzt er da manchmal 
an lauschigen Abenden „mit leiser Musik, einem 
Buch, einer Tasse Tee in meinem Lieblingssessel, 
unten brennt ein Kerzerl – wunderbar“.

Draußen im Garten strahlt glorios der weiße-rote 
Leuchtturm in der Sommersonne. Bis dahin nur 
im Verborgenen blühend, weitete sich Helmut Po-
kornys Bauleidenschaft 1995 auf hier draußen aus. 
„Ganz vorsichtig und langsam“ ist in diesem Som-
mer der Leuchtturm über die Hecke hinausgewach-
sen, und ein paar Nachbarn werden sich vielleicht 
schon gedacht haben, der Helmut spinnt a bissl, 
aber sie fanden den hübschen Turm doch ganz nett, 
mit seiner Beleuchtung und überhaupt. 

Größer war da schon die Herausforderung, als 
der Leuchtturm zwei Jahre später die Titanic in 
Pokornys Gartenhafen lotste. Nach der eingangs 

geschilderten sommerabendlichen Erscheinung hatte 
Helmut Pokorny gleich losgelegt mit den Planungen 
für einen Dampfer. „Dann hab ich gehört, dass 
der James Cameron zur gleichen Zeit dabei war, 
für 200 Millionen Dollar einen Film über die Tita-
nic zu drehen. Da hab ich mir gedacht: Gut, dann 
mach ich halt auch die Titanic. Schaumer moi, 
wer z’erscht fertig werd!“ 

Ein halbes Jahr, immer an 
Wochenenden, haben sie an den 
Dampfer hingezimmert, eine rei-
ne Holzkonstruktion. Sie, das 
waren zum einen seine zwei Bu-
ben, die im genau richtigen Alter 
waren für so eine Wochenend-
Abenteuerbaustelle. Und Pokor-
nys getreuer Partner für solche 
Aktionen, sein alter Schulfreund 
Christoph, der bei Bauunterneh-
mungen stets leidenschaftlich da-
bei ist. „Er hat noch nie gefragt: 
‚Helmut, warum? Wo soll das 
enden?’ Der fragt nur: ‚Planst 
wieder was?’ Und ich erzähl 
ihm eine Idee, und er sagt: ‚Okay. 
Wann fangmer o?’“ Aber auch 
Freunde und Familie packten 
mit an – die schiere Freude am 
Bauen ist scheints ansteckend. 
Ohne den Schwiegervater etwa 
hätte die Titanic keinen Innenausbau und keine 
begehbaren Decks. „Das war dem seine Idee.“

Bald konnte sich dem maritimen Zauber mit-
ten im Bauerndorf niemand mehr entziehen. Und 

spätestens seit dem großen Fest zur Jungfernfahrt 
mit 150 geladenen Freunden und Nachbarn, groß 
inszeniert mit Kostümen und Schiffsorchester, ist 
der wundersame Garten des Helmut Pokorny 
eine feste Größe im Dorf. Die Helfenbrunner sind 
wohl schon ein bisschen stolz auf ihren spinnerten 
Baumeister. „Mei“, sagt Pokorny. „Und es gefällt 

den Leuten halt auch, 
wenn einer werkelt 
und schwitzt und für 
eine Idee kämpft.“ Lang 
schon unterstützten 
ihn die Nachbarn auch 
materiell. Liefern ihm 
Holz, fertig zugeschnit-
ten und umsonst. Den 
Nachbarn gefällt, was er 
da treibt. „Selber bauen, 
das wär nicht ihrs“, 
sagt Pokorny. Aber sie 
mögen gern mithelfen 
und ein Teil davon sein.

So sieht’s wohl aus: 
Es gibt eben die Leute, 
die bauen, und die, die 
sich dann dran erfreu-
en. Es kann ja auch 
nicht jeder einen Tita-
nic-Film drehen, aber 
schön ist es, dass es 

Leute gibt, die es tun und die nicht wissen, warum, 
aber die nicht aufhören können, bevor es gut und 
fertig ist. Da sind dann James Cameron und Hel-
mut Pokorny gar nicht so verschieden. 

Allzu viel Reisegepäck sollte nicht 
mit ins schmale U-Boot

hinuntersteigen und herzeigen langweilig gewesen 
wär, hat er Texte alter Seemannslieder zusammen-
getragen und Liederbücher gebastelt. Und dann 
haben sie „Tauchfahrten“ gemacht, mit oft 12, 14 
Leuten hier unten („man muss halt zusammen-
rücken“ ), gscheit inszeniert. Nach Einkleiden, Ka-
pitänsansprache und Logbuch-Eintrag ging‘s mit 
einem Kasten Bier ins U-Boot. Und dann ist ge-
sungen worden – weil, „wenn du so beinander bist 
da herunten, dann kannst du nicht anders: dann 
musst du ‚Auf der Reeperbahn’ singen.“ 

Pokorny schaut sich um in seinem Boot. Beson-
ders stimmungsvoll sei es nach starken Regenfäl-
len, schwärmt er, wenn das Grundwasser in dem 
einstigen Kohlenkeller steht, unter dem auf 30 
Zentimeter hohen Stelzen stehenden U-Boot-Ein-
bau. „Wenn du dann da herin sitzt und leise bist, 
dann hörst du’s blubbern und plätschern. Und 
du machst unten das Schott auf und siehst das 
nächtliche Meer. Gut, den finsteren Keller halt, 15 
Zentimeter unter Wasser. Aber vom Gefühl her ...“

Mit dem militärischen Aspekt des U-Bootfah-
rens – Feindfahrt, Alarm, Torpedo marsch! – hat 
Pokorny bei alldem nichts am Hut, er gehört klar 
der Generation „Yellow Submarine“ an. Anders 
als sein Onkel Gerhard, dessen Foto an der Wand 
hängt. Der war bei der Marine und tatsächlich U-
Boot-Fahrer, Zweiter Offizier auf der U 510. Er hat 
den Krieg unbeschadet überlebt, aber nie davon 
erzählt. „Das rechne ich ihm eigentlich hoch an, 
dass er uns da nicht die schlimmen Geschichten 
aufgetischt hat.“ Onkel Gerhard hat Pokornys 
Boot noch abgenommen. Er mochte es.

Einem Gefecht am nähesten kam das Helfen-
brunner U-Boot 1989 bei der TV-Erstausstrahlung 
von Wolfgang Petersens „Das Boot“. Die Spezln 
waren schon geladen zum Unterwasser Viewing, 
da musste Pokorny am Nachmittag feststellen, dass 
sein Fernseher zu groß für das Schott war. Kurzer-
hand baute der den Fernseher auseinander und un-
ten wieder zusammen, 15 Meter Kabel reichten für 
die Übertragung von der Dachantenne in die Mee-
restiefen. Und dann saßen sie unten, „die Mann-
schaft“, zehn Mann hoch, Pokorny freut sich noch 
heute: „Wie dann der Film losging – da ist es allen 
kalt runtergelaufen. Die Sonargeräusche! Und: 
‚Na, Männer, alles klar?’, und wir alle gebrüllt, ‚Ja-
woll, Herr Kaleun!’ Das war U-Boot-Feeling total.“

Ja, das U-Boot-Feeling. Und wenn’s dann mal 
ganz was anderes sein soll ...? Wie um seine Idee 
von den Raum-Traum-Welten noch einmal plas-
tisch zu machen, greift Pokorny beiläufig neben 

Ägyptologie im Ampertal: 
Ist die Nofretete echt?

Der Leuchtturm weist den 
Weg in Pokornys Hafen; 
kleine Bilder: der Blick 
nach und aus Ägypten
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Ein paar Jahre nach dem Stapellauf der Titanic 
(und ihrer Wasserlegung, inspiriert durch eine 
Überschwemmung im Garten), vervollständig-
te sich das Panorama, wie man es heute von der 
Terrasse aus genießen kann: Mit dem „Nachbau“ 
von Schloss Neuschwanstein, 
das jetzt hübsch surreal hin-
ter der Titanic aufragt, erwies 
Helmut Pokorny einem quasi 
Geistesverwandten seine Re-
verenz: Ludwig II., bauwüti-
ger Träumer und mit seinen 
Märchenschlössern nebst 
eingebauten Schwanenrit-
ter-Grotten und künstlichen 
Teichlandschaften ein Pionier 
der Fantasie- und Erlebnisrau-
marchitektur, könnte ja wirk-
lich so etwas wie der Schutzpa-
tron der Pokornys dieser Welt 
sein. Pokorny ist der Vergleich 
etwas übergroß, aber ja, „das 
kann schon sein.“ Stolz ist er 
jedenfalls darauf, dass er für seinen Bau von der 
Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung Pläne 
von Neuschwanstein bekommen hat. 

Und als letztes großes Bauprojekt ist vor ein 
paar Jahren also noch der Orientexpress eingefah-
ren. Ein dunkelblauer Salonwagen des legendär-

en Luxus-Zuges – natürlich selbstgezimmert, der 
Unterbau, die Schiebefenster und das Gleisstück 
stammen von normalsterblichen DB-Waggons –, 
fährt sozusagen ins Haus hinein und bildet einen 
neuen Seitenflügel. Pokorny kommt gleich wieder 

ins Schwärmen: was das her-
macht, da herin zu sitzen, schön 
eingeheizt, und draußen peitscht 
der Wind den Regen, den Schnee 
vorbei: „Da hast du einfach 
das Gefühl, du fährst.“ Feste 
(„Captain’s Dinner“!), Tanzkurse 
und Dichterlesungen haben sie da 
drin schon gemacht – immer für 
den kleinen Kreis von Freunden 
und Bekannten, via Mundpro-
paganda. Keine öffentlichen Ver-
anstaltungen. Der Ort hier soll 
fern bleiben von Kommerz und 
Geschäftsinteressen, es würde 
den Freiraum stören, sagt Pokor-
ny. Das macht ja den Zwiespalt 
umso größer, in dem er steckt. 

Dieses Frühjahr, am 14. April kurz vor Mitternacht, 
stand Helmut Pokorny in seiner Kapitänsuniform 
und bei feierlicher Illumination des Gartens auf 
dem Deck seines Dampfers – da oben, wo er, kein 
Witz, in seiner Position als Kapitän schon Ehen ge-

hat, ist, ein adäquates Alternativgrundstück für 
die Tochter zu finden und zu erwerben. Eines ist 
klar: Ihm selbst hilft eine Alternative nichts. „Ich 
kann nicht eine Sache, die über 30 Jahre lang 
gewachsen ist, abbauen und umziehen“ , sagt 
Pokorny, und in seinem Lächeln flattert doch zar-
te Verzweiflung. „Das Haus. Die Stimmung, die 
Akzeptanz der Nachbarn, die Begeisterung der 
Freunde – das kannst du nicht verpflanzen.“ 

Bei dem Gedanken, dass dieses unglaubliche 
Haus ausgeräumt werden müsste, wird auch dem 
Reporter ganz klein ums Herz. Wie wohl schon ein 
paar Kollegen zuvor. Auf Medienaufmerksamkeit 
hatte es Helmut Pokorny nie angelegt, aber zuletzt 
hat er jetzt öfter Reporter und sogar TV-Teams zu 
Gast gehabt, die sich natürlich freuen über so eine 
schöne Geschichte wie die seine. Freunde seien 
bereits ein bisschen „irritiert“, sagt Pokorny. Wa-
rum denn auf einmal so viele Medien da seien? 
„Und ich sag ihnen: Weil ich das hier retten muss, 
und das kann ich nur, 
wenn ich Öffentlich-
keit bekomme.“ 

Die muss jetzt her, 
denn Pokorny hat eine 
Geschäftsidee, die das 
Geld für einen etwaigen 
Grundstückskauf auf-
bringen soll und die 
einfach zu schön ist, 
um nicht an die große 
Glocke gehängt zu wer-
den – so spinnert, wie 
sie klingt und gleich-
zeitig einleuchtend er-
folgsträchtig sie sein 
könnte. Kurz: Pokorny baut U-Boote. „Natürlich 
friedliche, nichts Kriegerisches.“ In zwei „Werften“ 
(den Werkstätten von zwei befreundeten Schrei-
nern, die „mit Feuer und Flamme dabei sind“ ) 
sollen U-Boote à la Pokorny konstruiert werden, 
Raumeinbauten, Freiräume zum Abtauchen, in 
Abmessung und Ausstattung ganz nach Wunsch 
der potentiellen Kunden. „Nicht zu vergleichen 
mit meinem U-Boot, das ist ja der Prototyp, das 

hat noch nicht die Technik, die heute möglich ist.“ 
Pokorny kommt sofort ins Schwärmen. „Das neue 
U-Boot kann zum Beispiel Bullaugen haben, und 
dahinter sind Flachbildschirme. Da läuft dann 
der Tauchvorgang, das Wasser blubbert, Fische 
schwimmen herum, das Auftauchen ...“

Infofaltblätter und Werbepostkarten – Slogan: 
„Ich will ein U-Boot!“ – sind gedruckt. Die meisten 
kapieren das erst gar nicht: Schwimmt das? Taucht 
das? „Ich sag immer: Nein, schwimmt nicht, 
taucht nicht, aber du kannst höllisch viel Spaß 
haben mit so einem U-Boot.“ Pokorny kann sich 
viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten für so ein 
persönliches U-Boot vorstellen. „Der eine feiert da 
Unterwasserfeste. Der nächste möchte lieber ein 
Techno-U-Boot mit einer wahnsinns Anlage drin. 
Oder ein Museum. Oder einen Wellnessraum. 
Und wenn einer auf Knopfdruck Echolot möch-
te und vielleicht eine knackige Ansprache vom 
Käptn, kann er das natürlich auch haben.“

Eine Zielgruppe, die Pokorny in der Tat im 
Auge hat, ist die Hotellerie, etwa Tagungshotels, 
die ihren Gästen für die gruppendynamische 
Abendgestaltung statt Abschlaffens an der Hotel-
bar noch etwas ganz Besonderes bieten wollen. 
Team Building bei der feierabendlichen Tauch-
fahrt – keine abwegige Vorstellung. Tatsächlich 
hat ein Freisinger Hotel bereits den ersten Auftrag 
für ein Pokorny-U-Boot gegeben, es entsteht nach 

schlossen hat. Um 23.40 Uhr, dem Zeitpunkt, da 
sich die Kollision der realen Titanic mit dem ver-
hängnisvollen Eisberg zum 100. Mal jährte, nahm 
er Haltung an, salutierte und läutete drei Mal die 
Schiffsglocke. „Normal spinn ich nicht so“, lacht 
Pokorny, „aber da hab ich mir gedacht: Das bin 
ich dem Thema schuldig.“ Danach schaltete er die 
Lichter aus und ging ins Bett. „Ich war einfach zu 
müde, um auf den Untergang zu warten.“ 

Da war Pokorny aber längst klar, dass auch 
sein Traumgarten hier, sein Lebensgesamtkunst-
werk akut vom Untergang bedroht ist. Ende letzten 
Jahres hat die Familie, von der er das Haus und 
das Grundstück seit 33 Jahren gemietet hat, Eigen-
bedarf angemeldet: Die Tochter will hier in der gar 
so schönen Lage – das Ansinnen ist nur allzu ver-
ständlich – ein Haus bauen. Dafür müsste Pokor-
ny weichen, müssten seine Bauten, der Dampfer, das 
Schloss, der Zug, der Leuchtturm, und – unvergleich-
lich unvorstellbar – das Häuschen weg. 

Nein, es ist nicht wie im Klischee, dass ein böser 
Bau-Hai ein Idyll bedroht – das wär ihm manchmal 
direkt lieber, sagt Pokorny. Aber nein, im Gegen-
teil: „Das sind total liebe Leute, die selber lange 
Skrupel gehabt haben, dem armen Helmut zu sa-
gen, dass er weg muss.“ Jetzt, sagt Pokorny, versu-
chen sie zusammen eine Lösung zu finden. Das 
Ziel, dem er sich mit dem Mut der Hoffnungslosen 
und selbstverordnetem Optimismus verschrieben 

den Wünschen des Direktors („mit allen Bequem-
lichkeiten“, es geht um ein Auftragsvolumen im 
fünfstelligen Bereich, also keine halbgare Gaudi) und 
ist bereits in Bau. Ein bisschen was scheint zu gehen.

Aber wird es, kann das um Himmels Willen auf 
irgendeine Art reichen? Helmut Pokorny hat wohl 
eine ganz zarte Hoffnung, die er aber so nicht aus-
spricht. Ihm ist klar: Potential hat die Idee mit dem 
U-Bootbau, mit den Traumräumen irgendwie. Aber 
ist sie geeignet, ihn jetzt aus dieser so pressanten und 
ja abgesehen vom Finanziellen auch sonst hoch-
komplizierten Lage zu befreien? Kann sie seine 
kleine Welt hier vor der existenziellen Bedrohung 
retten? Pokorny lächelt unergründlich. Er glaubt 
es nicht wirklich und dann doch wieder. Es bleibt 
ihm ja nichts anderes übrig als zu glauben und zu 
hoffen und irgendeine glückliche Wendung noch 
für möglich zu halten. Es ist wohl die Pokorny-Art: 
Nicht knallclever ausgebufft und proaktiv alle He-
bel in Bewegung setzen, sondern mit Herzblut eine 
kunstvolle Idee verfolgen, und auf das Gute und 
einen guten Ausgang hoffen. Man kann es naiv 
nennen, man kann es romantisch nennen.

Ein ganz klein wenig hat er geregelt für ein 
„Danach“: An dem Schloss hätte eine Gärtnerei In-
teresse, die es in gute Hände übernehmen würde. 
Und den Orientexpress hat er als Dankeschön dem 
Spezl versprochen, der seinerzeit das Gleisbett da-
für geliefert hat. Aber das bedeutet im Grunde gar 
nichts. „Ich hab zu den Leuten gesagt: Fei nur im 
worst case, gell! Nur, wenn’s vorbei ist.“ 

Dieser „worst case“ wäre: der Auszug, das Aus-
räumen, der Abbau, der Abriss. Man merkt, dass 
er nicht gern daran denken mag. Im Wohnzimmer, 
in Blickweite Ägyptens, steht ein gerahmtes Dia-
orama, das Pokorny kürzlich gebaut hat. Da fliegt 
ein kleines Flugzeug in ein vor ihm sich wölbendes 
schwarzes Nichts hinein. Das Stück heißt „Ende 
der Welt“. Das Ende von Pokornys kleiner Welt 
würde Bayern wohl gar nicht mitbekommen. Aber 
es wäre danach nicht mehr das selbe. Es wäre wie-
der um einen wunderbaren Aspekt ärmer. 

*    *    *    *    *

Das wenn der Kini noch erlebt hätt – man darf vermuten, 
er hätte sich sofort bei Helmut Pokorny ein Boot bestellt

Endstation Helfenbrunn: Vor ein paar Jahren hat ein Salonwagen des 
Orientexpress an dem kleinen Holzhaus angedockt

Volles Haus: Helmut Pokorny vor einem kleinen Ausschnitt 
seiner Sammlung; r.: Wer will auch ein U-Boot?

Überall gibt‘s was zu sehen: Das Telefon 
auf der Titanic und ein Plastikreh in Ruhe


