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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
DEAR READERS,
ich gebe zu: Wir beschäftigen uns viel mit Meterklasseyachten. 6ern, 8ern … und immer wieder den herrlichen 12ern, die
1908 und 1912 olympisch waren und mit denen fast drei Jahrzehnte lang um den America’s Cup gesegelt wurde. Noch nicht
beim ersten Mal am 22. August 1851. Da hieß er noch der 100
Guinea Cup, und es gewann die amerikanische Schoneryacht
America, die der Veranstaltung von da ab ihren Namen lieh.
Aber von 1958 bis 1987, und mit dieser Ära der 12er beschäftigen wir uns im zweiten Teil unserer America’s-Cup-Geschichte auf den Seiten 62 bis 76.
Im Robbe & Berking Yachting Heritage Centre beschäftigen wir uns vom 16. Juni bis Januar nächsten Jahres ausschließlich mit dem America’s Cup. Auf über 800 m 2 zeigen wir aus
aller Welt zusammengetragene Exponate – viele von ihnen sind
erstmals öffentlich zu sehen.
Als Reaktion auf die Meterklasseyachten entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in Skandinavien die schlanken Schärenkreuzer. Kai Wohlenberg, Jäger
und Sammler ganz besonderer Boote
und Gründungsdirektor der Robbe &
Berking Werft, besitzt ein paar davon.
Ihn lernen Sie auf den Seiten 108 bis
114 kennen. Und nicht zuletzt begegnen Sie auch dem Kameramann Tom
Nitsch, dessen AR nicht wenige für das
schönste Segelboot überhaupt halten
(Seiten 28 bis 44).
Die Titelseite dieser Ausgabe schmückt die große Sintra
(Seiten 98 bis 106). Sie lief 1959 bei Abeking & Rasmussen vom
Stapel. Es war das Jahr, in dem der Gründer Henry Rasmussen
starb. Sein Enkelsohn Hermann Schaedla vollendete den Neubau und lieferte ihn noch im selben Jahr an seinen ersten Eigner
aus. Nun steht sie zum Verkauf (Seite 128).
Ich wünsche Ihnen mit diesen und allen anderen Geschichten
viel Vergnügen. //

I have to admit that we do concern ourselves a lot with metreclass yachts. 6-metres, 8-metres and, time and time again, with
the wonderful 12-metres that were Olympic in 1908 and 1912
and in which the races for the America’s Cup have been sailed for
over nearly three decades. Not the first time on August 22, 1851.
Then, the trophy was still named the 100 Guinea Cup and the
American schooner yacht America won the race and lent its name
to the event that evolved from then on. The 12-metres sailed for
the America’s Cup during the years from 1958 to 1987, and it is
this era that we look at in the second part of our three-part series
about the America’s Cup history, on pages 62 to 76.
The America’s Cup will also be our exclusive topic in the
Robbe & Berking Yachting Heritage Centre. From June 16 until
January next year we will stage a grand America’s Cup exhibition,
showing items from all over the world on more than 800 square
metres. Many of these exhibits are being presented to the public
for the first time ever.
As a reaction to the metre-class yachts,
the narrow skerry cruisers were developed
in Scandinavia at the beginning of the
20th century. Kai Wohlenberg, hunter
and collector of very special boats and
also founding director of the Robbe &
Berking Yard owns several of them. You
can meet him on pages 108 to 114. Plus
Tom Nitsch, renowned cameraman and
filmmaker, whose classic yacht AR is regarded by many as one of the
prettiest sailing boats ever (page 28 to 44).
The cover of this issue shows the large yacht Sintra (pages 98
to 106). She was launched in 1959 at Abeking & Rasmussen. This
was the year, in which the yard’s famous founder Henry Rasmussen
passed away. His grandson Hermann Schaedla finished the work
as he took over the yard and delivered the yacht to her proud owner
that same year. Now, she is available for a new owner (page 128).
I wish you happy reading with these and all other stories in
this issue. //
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The old industrial town of Dundee has
changed dramatically – the new »Victoria & Albert Waterfront« has given
the city a whole new face.
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Die zweite Folge unserer dreiteiligen Serie über die Geschichte des
America’s Cup befasst sich mit der
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Yachting Heritage Centre.
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GOOSE
GOOSE erzählt Ihnen Geschichten vom Leben im, am
und auf dem Wasser. Und GOOSE heißt GOOSE, weil
sein Chefredakteur – wie Nils Holgersson in der wunderbaren Geschichte von Selma Lagerlöf – auf dem
Rücken dieser Gans die schönsten Küsten, Meere und
Seen der Welt überfliegt und Ihnen, seinen Leserinnen
und Lesern, seit 2011 viermal im Jahr von den
spannendsten Erlebnissen seiner Reisen berichtet. Nicht
per Mausklick und digital, sondern auf schönem Papier,
denn GOOSE ist ein Mitglied der Robbe & Berking
Familie, in der Boote nach alter Bootsbaumeister Sitte
aus Holz und Bestecke nach alter Väter Sitte aus Silber
und von Hand gefertigt werden. Das ist heute fast schon
exotisch, aber wir lieben es. Dass Sie das Magazin in
Händen halten und auch noch darin lesen, spricht daher
sehr für Sie. Schön, Sie kennenzulernen! Die Gans und
alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben, wünschen
Ihnen viel Vergnügen.

GOOSE erscheint vierteljährlich in der //
GOOSE is published quarterly by
Yachtwerft Robbe & Berking Classics
Am Industriehafen 5
24937 Flensburg · Germany
Tel. +49 (0)461 3180 3060
Fax +49 (0)461 3180 3069

classics@robbeberking.de . classics.robbeberking.de
HERAUSGEBER // PUBLISHER
Oliver Berking
REDAKTION // EDITOR
Detlef Jens
MITARBEITER DIESER AUSGABE //
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE
Bruno Cianci, Franziska Horn, Nico Krauss, Kirsten Panzer, Barry Pickthall,
Hans-Harald Schack, Jacques Taglang, Ron Valent
ART-DIREKTION · GRAFIK UND LAYOUT //
ART DIRECTION · GRAPHICS AND LAYOUT
Singelmann Werbeagentur, Hamburg
DRUCK UND BINDUNG // PRINT AND BINDING
optimal media GmbH, Röbel/Müritz
BETREUUNG ANZEIGENKUNDEN //
CONTACT FOR ADVERTISING

GOOSE tells you stories of life in, on and by the water.
And GOOSE is named GOOSE because its editor, just
like Nils Holgersson in the wonderful novel by Selma
Lagerlöf, is flying over the world’s most beautiful
coastlines, oceans and lakes on the back of a wild goose
to report to you, his readers, the most interesting and
captivating moments of these travels, four times a year
since 2011. Not by clicking with a mouse and digital, but
on solid quality paper. GOOSE belongs to the Robbe &
Berking family in which boats are built in good
boatbuilding tradition from wood and where cutlery is
made in the custom of our forefathers by hand and of
silver. This may sound exotic in these times but we love
it. The fact that you are holding this magazine in your
hands and reading it speaks very much in your favour –
what a pleasure it is to meet you! The goose
and all who have contributed to this issue wish you
enjoyable reading.
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GOOSE und alle in der Zeitschrift enthaltenen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne die Einwilligung
von Robbe & Berking ist strafbar. Die Redaktion behält sich Kürzungen
und auch Bearbeitungen von Beiträgen vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Flensburg. // GOOSE and all its content (text and photos) is legally
protected by copyright. The use of any content without the prior written
consent of Robbe & Berking is not permitted. We reserve the right to edit
and/or shorten contributions. The place of jurisdiction is Flensburg, Germany.
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RITT AUF DEN WELLEN
Zwei Klassiker im Rennen während der »Voiles« vor Saint-Tropez, Sommer 2018.
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RIDING THE WAVES
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Two classics racing off Saint-Tropez during the »Voiles«, summer 2018.
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STILLE WASSER
Hütte am See bei Saksun, Färöer-Inseln.
STILL WATERS
A hut by the lake near Saksun, Faroe Islands.
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WÜTENDES WASSER
Eine See bricht sich am schwimmenden Eisberg im Südpolarmeer.
ANGRY WATERS
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A wave crashes against a floating iceberg in the Southern Polar Sea.
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LLES BEGANN
MIT EINER
TASSE KAFFEE

IT ALL BEGAN WITH
A CUP OF COFFEE

SEIT ES DAS INTERNET GIBT, IST DIE ARBEIT IN CAFÉS ZU EINER WEITVERBREITETEN
PRAXIS GEWORDEN. ABER BEREITS IM 17. JAHRHUNDERT GING MAN IN LONDON
IN CAFÉS, UM KONTAKTE ZU KNÜPFEN, INFORMATIONEN ZUM SEEHANDEL ZU
SAMMELN UND UM GESCHÄFTE ABZUSCHLIESSEN.
TEXT: BRUNO CIANCI
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I

nsbesondere das Coffee House von Edward Lloyd
wurde zu einem beliebten Treffpunkt. In der Tower Street
eröffnet und 1691 in die Lombard Street vis-à-vis der Börse
umgesiedelt, trafen sich hier Leute, die im maritimen Sektor
tätig waren wie Kaufleute, Versicherer und Seeleute. Das Café
wurde 1688 zum ersten Mal in einer Ausgabe in der »Gaz ette
of London« erwähnt. Hier wurde auch der Brauch gepflegt,
die Dauer von Verhandlungen oder Auktionen zu limitieren,
indem man zu Beginn einen Kerzenstummel anzündete. Mit
dem Abbrennen der Kerze war auch der Termin beendigt,
und Entscheidungen mussten gefällt sein. Edward Lloyd war
es, der seinen Gästen sozusagen als zusätzliche Dienstleistung
eine regelmäßig gedruckte Liste, die »Lloyd’s News«, über
Schiffsbewegungen für den raschen Austausch von Informationen anbot. Neben Kaffee und kleinen Snacks wurden stets
Papier und Schreibzeug mitserviert. Als Edward Lloyd 1713
starb, ging der Besitz des Cafés auf seine Tochter über, die den
Begegnungsort erfolgreich weiterführte. Die Konjunktur war
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günstig für diese Art von Tätigkeit, da sich das maritime Business zwischen 1700 und 1750 sowohl wertmäßig als auch volumenmäßig verdoppelte.
Im Jahr 1760 gründeten die Kunden des Lloyd’s Café die
Register Society, die erste Schiffsklassifikationsgesellschaft,
die dazu bestimmt war, das Lloyd’s Register zu werden. Das
Unternehmen wurde von den Versicherern geführt und blieb
über Jahrzehnte hinweg eine wichtige Informationsquelle für
alle Beteiligten im maritimen Sektor. Das früheste bekannte
Schiffsregister wurde 1764 von der Society veröffentlicht. Ziel
war es, ein klares Bild von den Bedingungen von gecharterten,
in Besitz befindlichen und versicherten Schiffen zu geben. Zu
dieser Zeit leitete ein Ausschuss die Angelegenheiten des Registers, während Fachleute die Schiffsbeurteilungen durchführten
und es dem Unternehmen so erlaubten, Daten selbstständig zu
erheben. Da es damals keine einheitlichen Regeln oder Standards gab, wurden ähnlichen Schiffen verschiedene Klassen
zugewiesen. Ein Schiff, das an der Themse gebaut wurde, blieb

Details aus den »heiligen Hallen« von Lloyd’s //
Details from the »sacred halls« of Lloyd’s

DER
AUFSCHWUNG
zum Beispiel länger in der obersten Klasseneinteilung als ein in
Schottland gebautes Schiff, was zu einer nachteiligen Bewertung zwischen Reedern und Versicherern führte.
Diese publizierten Register, die Green Books, wurden zum
Verkaufsrenner, die sprichwörtlich höchste Klassifikation
»A1« erschien zuerst in der Ausgabe von 1775–1776. 1799
wurde das Register of Shipping durch das Shipowners Register
(Red Book) erweitert. Nachdem eine Gruppe von Versicherern
im Jahre 1774 Lloyd’s of London (eine vom Lloyd’s Register
völlig losgelöste Versicherungsgesellschaft) gegründet und ein
alternatives Schiffsregister publiziert hatten, war die Verwirrung komplett. Diese Rivalität führte beide Parteien und ihre
jeweiligen Publikationen an den Rand des Bankrotts. Erst im
Jahr 1834 schlossen sich die beiden Register zusammen, und
daraus resultierte das Lloyd’s Register of British and Foreign
Shipping, das von Lloyd’s Register veröffentlicht wurde. Dieser Band klassifizierte alle britischen und ausländischen Schiffe, die die Häfen Ihrer Majestät anliefen.

Das 19. Jahrhundert war aus Sicht der technischen Innovation für die Navigation von großer Bedeutung. In der zweiten
Dekade tauchten die ersten Dampfschiffe auf, und 1838 wurde
die erste Einheit mit einem Eisenrumpf klassifiziert. Im Jahre
1853 schlug Bootsbaumeister Thomas Menzies die Verwendung eines Symbols für Klassifizierungen vor: das Malteserkreuz, das seitdem in allen Teilen der Welt für herausragende
Leistungen steht. 1868 wurden die ersten Büros außerhalb des
Vereinigten Königreichs, in den Niederlanden und Belgien,
eingerichtet, gefolgt von der Ernennung von Experten in der
österreichisch-ungarischen Monarchie, in Italien, in Frankreich, im Deutschen Reich, in Dänemark, Norwegen, Australien und China. Im vorletzten Jahrzehnt des Jahrhunderts
wurde etwa die Hälfte der weltweiten Seehandelsschiffe nach
dem Lloyd’s Register klassifiziert.
Das 19. Jahrhundert war auch das Jahrhundert, in dem Segeln zum Vergnügen an Popularität gewann. Da die britischen
Regatteure immer gern gewinnen wollten, wurden die Yachten
17

Wo Buchhaltung zur Kunstform wird //
Where bookkeeping is an art

immer extremer, leichter, fragiler und damit unsicher. Nach
einigen tödlichen Unfällen (im bekanntesten waren 1894 die
Yachten Satanita und Valkyrie II verwickelt) schlug Ben Nicholson, der Vater des bekannteren Charles, die Einführung
von Normen und Regeln vor, die einige Jahre später im Jahr
1907 in Kraft treten sollten und zu den internationalen Vorschriften für die Messung und Tonnage der Yachten und damit
zu den Meter-Klassen führten. Durch die Verordnung wurden
auch die Rumpfformeln so angelegt, dass sie durch das Lloyd’s
Register, das Bureau Veritas (Antwerpen) oder den Germanischen Lloyd (Hamburg) klassifiziert werden konnten. Die
deutsche Klassifikationsgesellschaft hat mit dem britischen
Pendant übrigens nur den Namen gemeinsam.
Zwischenzeitlich begann das Lloyd’s Register die grünen
Register zu veröffentlichen, in denen alle wichtigen Daten der
Yachten und die Regeln für die Einstufung derselben veröffentlicht wurden. Diese Register waren ein verlegerischer Erfolg,
denn sie wurden im Vereinigten Königreich über ein Jahrhundert lang bis 1980 veröffentlicht. Käufer waren nicht nur Insider (Schiffsarchitekten, Werften, Makler und Versicherer) und
die Eigentümer der klassifizierten Yachten, sondern auch Eigner von nicht klassifizierten (aber in den Registern erwähnten)
Booten, die ihren gedruckten Namen neben den Namen berühmter Persönlichkeiten wie Sir Thomas Lipton, Lord Dun18

raven, dem Herzog von Cumberland und anderen Kollegen des
Königreich sehen wollten, auch wenn sie nicht im Besitz von
Ehrentiteln oder Adlige waren. Im Königreich gibt man viel für
Status und Sichtbarkeit. Ab 1903 gab es auch die amerikanische
Ausgabe des Lloyd’s Register, die mit einem blauen Cover versehen war und deren Veröffentlichung 1979 endete.
Das Unternehmen Lloyd’s Register war Ende des 19. Jahrhunderts so bedeutend, dass neue Räumlichkeiten und Büros
in London nötig wurden. Dazu wurde Bauland am Ende der
Fenchurch Street in der City erworben, und der Architekt Thomas Collcutt erhielt den Auftrag, den neuen Sitz im Stil der
italienischen Renaissance zu entwerfen. Am pompösen Firmensitz wurde im Dezember 1901 der Betrieb aufgenommen,
weniger als ein Jahr nach dem Tod von Königin Victoria, der
damals bekanntesten Symbolgestalt des britischen Imperiums.
Dank der Professionalität seiner Fachleute und der großen Erfahrung in der Materialqualität wurde Lloyd’s Register
während des Ersten Weltkriegs mit der Inspektion von Stahl
beauftragt, der nicht für den Einsatz auf dem Meer bestimmt
war. In den 1920er- und 1930er-Jahren wurde dann die Zertifizierung von Flugzeugen und von Ölvorratsbehältern für
den Nahen Osten und andere Regionen nötig. Damit begann
die Diversifizierung der industriellen Aktivitäten von Lloyd’s
Register. weiterlesen

Der Sprung in die Zukunft:
Betriebe und Hochschulen
finden junge Talente
Schon 3.500 Ausbildungsbetriebe, Fach- und Hochschulen sowie Institutionen
nutzen sie, um Nachwuchskräfte zu gewinnen: die vocatium Fachmessen für
Ausbildung+Studium. 80 mal in Deutschland. In allen Bundesländern. 500.000
Jugendliche lernen sie jährlich kennen. Im Mittelpunkt: Gut vorbereitete terminierte
Gespräche. Setzen auch Sie auf das ausgezeichnete Konzept.
www.erfolg-im-beruf.de
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SINCE THE INTERNET EXISTS, WORKING IN
CAFÉS HAS BECOME A COMMON PRACTICE.
BUT AS EARLY AS THE 17TH CENTURY, PEOPLE
WENT TO CAFÉS IN LONDON TO MAKE
CONTACTS, GATHER INFORMATION ON
MARITIME TRADE, AND CLOSE DEALS.
TEXT: BRUNO CIANCI

n particular, the Coffee House run by Edward Lloyd
became a popular meeting place. Opened in Tower Street
and relocated to Lombard Street in 1691, vis-à-vis the stock
exchange, people working in the maritime sector, such as merchants, insurers and mariners, met here. The cafe was first
mentioned in 1688 in an issue of the newspaper »Gazette of
London«. It was here that the custom was used to limit the
duration of bargaining or auctions by lighting a candle stub at
the beginning. When the candle was burnt out the appointment was finished and decisions had to be made. It was Edward
Lloyd who offered his guests, as an additional service, a regular
printed list called »Lloyd’s News« about ship movements for
the rapid exchange of information. Besides coffee and snacks,
paper and writing utensils were also served. When Edward
Lloyd died in 1713, the ownership of the café was transferred
to his daughter, who successfully continued the meeting place.

20

Lange Zeit war das Register auch für Yachten wichtig //
For many years the Register was important also for yachts

The economy was favourable for this type of activity, since the
maritime business doubled in terms of value and volume between 1700 and 1750.
In 1760, Lloyd’s Café customers founded the Register Society, the first ship classification society which was destined
to eventually become the Lloyd’s Register. The company was
run by insurers and has been an important source of information for all involved in the maritime sector for decades. The
earliest known shipping register was published in 1764 by the
Society. The aim was to give a clear picture of the conditions of
chartered, owned and insured vessels. At that time, a committee headed the affairs of the registry, while professionals conducted ship assessments, allowing the company to collect data
on its own. Since there were no uniform rules or standards at
that time, similar ships were assigned different classes. A ship
built on the Thames, for example, stayed longer in the top class

division than a ship built in Scotland, resulting in a detrimental assessment between shipowners and insurers.
These published registers, the Green Books, became bestsellers, the proverbially highest classification »A1« first appeared in the edition of 1775–1776. In 1799, the Register
of Shipping was expanded by the Shipowners Register (Red
Book). After a group of insurers founded Lloyd’s of London in 1774 (a fully independent insurance company separate from the Lloyd’s Register) and published an alternative
shipping register, the confusion was complete. This rivalry
brought both parties and their respective publications to
the brink of bankruptcy. It was only in 1834 that the two
registers merged, resulting in Lloyd’s Register of British and
Foreign Shipping, that was published by the Lloyd’s Register.
This volume classified all British and foreign ships calling at
Her Majesty’s ports.
21

From the point of view of technical innovation, the 19th
century was of great importance for navigation. In the second
decade, the first steamboats appeared and in 1838 the first
vessel with an iron hull was classified. In 1853, boatbuilder
Thomas Menzies proposed the use of a symbol for classifications: the Maltese Cross, which has since then been the symbol
of excellence in all parts of the world. In 1868 the first offices
were set up outside the United Kingdom, in the Netherlands
and Belgium, followed by the appointment of experts in the
Austro-Hungarian Empire, in Italy, in France, in the German
Reich, in Denmark, Norway, Australia and China. In the penultimate decade of the century, about half of the world’s maritime merchant ships were classified under the Lloyd’s Register.
The 19th century was also the century when sailing for
enjoyment gained popularity. Since the British regatta sailors
always wanted to win, the yachts were becoming more and
more extreme, lighter, more fragile and thus unsafe. After a
few fatal accidents (most notably Satanita and Valkyrie II were
involved in 1894), Ben Nicholson, the father of the more famous Charles, proposed the introduction of norms and rules
that would come into force a few years later in 1907, and these
international regulations for the measurement and tonnage of
yachts thus led to the creation of the Metre Classes. The decree
also laid out the hull formulas so that they could be classified
by the Lloyd’s Register, the Bureau Veritas (Antwerp) or the
Germanischer Lloyd (Hamburg). Incidentally, the German
classification society only has the name in common with its
British counterpart.
In the meantime, the Lloyd’s Register began to publish the
Green Registers, in which all the important data of the yachts
22

and the rules for their classification were published. These
registers were a publishing success as they were published in
the United Kingdom for over a century until 1980. Buyers
included not only insiders (ship architects, shipyards, brokers
and insurers) and the owners of the classified yachts, but also
owners of unclassified boats (but mentioned in the registers) so
one could see one’s printed name alongside the name of famous
people such as Sir Thomas Lipton, Lord Dunraven, the Duke
of Cumberland and other colleagues in the kingdom, even if
they were not nobles or did not have honorary titles. A lot of
value is attached to status and visibility in the United Kingdom. From 1903 onwards there was also the American edition
of the Lloyd’s Register, which was given a blue cover and whose
publication ended in 1979.
Lloyd’s Register was so important at the end of the 19th
century that new premises and offices were needed in London.
For this purpose, land was acquired at the end of Fenchurch
Street in the city and the architect Thomas Collcutt was commissioned to design the new seat in the style of the Italian Renaissance. The pompous headquarters were opened in December 1901, less than a year after the death of Queen Victoria,
then the most famous symbolic figure in the British Empire.
Thanks to the professionalism of its specialists and the
great experience in material quality, during the First World
War, Lloyd’s Register was commissioned to inspect steel that
was not even intended for use at sea. In the 1920s and 1930s
the certification of aircraft and oil reservoirs for the Middle
East and other regions became necessary. This started the diversification of Lloyd’s Register’s industrial activities.

read more

Fotos: Bruno Cianci (Lloyd’s Register)
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»KAMERAMANN«

THE CAMERA-MAN

E
YACHTEN EXISTIEREN NICHT NUR AUF SEE, SIE FÜHREN
EIN LEBEN IN DEN KÖPFEN IHRER ERBAUER, EIGNER, SIE
BRAUCHEN BETRACHTER. TOM NITSCH IST DER MANN,
DER DAS, WAS EIN SCHIFF AUSMACHT, IN BEWEGTEN –
UND OFT IN BEWEGENDEN – BILDERN FESTHÄLT. UND
DER DABEI EINEN UNTERHALTENDEN, FILMISCHEN ÜBERBLICK ÜBER DIE YACHTGESCHICHTE AN SICH LIEFERT.
TEXT: HANS-HARALD SCHACK
BILDER: TOM NITSCH
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ine Jazz-Sängerin schreitet im weißen Abendkleid durch eine fantastische Yacht. Das Schiff ist riesig, eine
der teuersten Yachten, die je gebaut wurden. Dionne Wudu ist
eine Diva. Sie schreitet durch den Salon, übers Achterdeck und
steigt im Heck die Freitreppe hinab. Das Interieur des Schiffes
ist erlesen. Edle Hölzer unter spiegelndem Lack, Sessel, die einem New Yorker Club Ehre machen würden. Überblendung.
Das Schiff, durch das die Künstlerin wandelt, ist eine Baustelle. Kabel hängen in oberschenkeldicken Bündeln durch
Decksspanten, schimmerndes Aluminium wird geschweißt,
geflext und poliert. Werftleute in Overalls arbeiten überall im
Schiff, sie wurden vorher gebrieft, dass sie weder die schöne

Frau im Abendkleid, die da singend durchs halb fertige Schiff
wandert, noch das Kamerateam ansehen dürfen.
»Es war nicht einfach, dem Werftchef klarzumachen, dass wir die Künstlerin brauchen«,
erzählt der Macher des Films, Tom Nitsch. Es war sowieso
ein sehr eiliger Auftrag, bei dem die in der Werbebranche übliche Präsentation entfiel. Ein Arbeitsgespräch, face to face,
zwischen drei Werftleuten auf der einen und Nitsch auf der
anderen Seite des Tischs. Nitsch überzeugte, bekam den Auftrag, und dann wurde in Istanbul, Bremen und in verschiedenen Häfen gedreht. Die Sängerin auf der Baustelle und auf
dem fertigen Schiff fand auf zwei verschiedenen Yachten statt.
Ungewöhnlich für einen Film: Es bekommen ihn nur wenige
Leute zu sehen, auch Nitsch führt ihn nirgends vor. Er gehört
ausschließlich der Werft. Die Uraufführung fand auf einem

Empfang vor 600 Gästen in China statt. Darunter ein halbes
Dutzend, die potenzielle Kunden sein konnten.
Tom Nitsch, Jahrgang 1947, macht Filme, die meistens von
schönen Yachten handeln. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat das Filmhandwerk in der Werbung gelernt. Er arbeitete für David Watkin (Oscar für »Out of Africa«) und Nicolas
Roeg (»Wenn die Gondeln Trauer tragen«). »Die waren selber
Kameramänner, die haben einen ganz besonderen
Blick fürs Bild«, erinnert sich Nitsch. Er arbeitete als Kameraassistent fürs ZDF und den NDR, drehte und schnitt Filme für
Werbefilmproduktionen. Sein erster eigener 45-Minuten-Film
war eine Peru-Reportage, für die der NDR Interesse signalisiert
hatte, der dann aber nicht gesendet wurde, »weil meine Aussage nicht ins politische Konzept der Redaktion
passte«. (Immer schwierig, wenn ein Reporter andere Ergeb29

Shooting für einen Werft-Imagefilm, mit Dionne Wudu //
Shooting for a shipyard image film, with Dionne Wudu

nisse mitbringt, als die Redaktion es gerne hätte.) Er drehte
einen 16-mm-Film über die Südsee und 1991 seinen ersten langen
Segelfilm, »La Nioulargue«. Sein dritter großer Segelfilm war
»Atlantic Challenge« (1997), eine packende Reportage über
die Regatta von New York nach Lizard Point, bei der der Rekord
der Atlantic aus dem Jahr 1905 angegriffen, aber nicht gebrochen wurde.
1982 war ihm und seiner Frau Angelika sein eigenes
30-Fuß-Schiff etwas zu klein. Er verliebte sich einen Seefahrtkreuzer, aber nicht in irgendeinen, sondern in Henry Rasmussens 125er AR, stolze 19,27 Meter lang. Nitsch kaufte und
restaurierte das Schiff, das nach dem Krieg an die Engländer
30

gegangen war und später als Segelschulyacht in Glücksburg
Dienst tat, sie haben es bis heute. »Der Rumpf ist übrigens aus Lärche, weil Rasmussen gute Lärche
für besser als Mahagoni hielt«, sagt Nitsch. So gesund,
wie das Schiff heute noch ist, lag der Werftchef von Abeking &
Rasmussen mit seiner Einschätzung wohl richtig.
Die Begeisterung für schöne alte Schiffe begleitet ihn seit
50 Jahren, und sie spricht aus seinen Filmen. In den 80er-Jahren
pilgerte er nach Südfrankreich. Die »Nioulargue«, wie die
»Voiles de Saint-Tropez« früher hießen, war das inoffizielle
Gipfeltreffen der Eigner klassischer Yachten. Er war hingerissen
von den großartigen Schiffen dort, den Rennyachten von William

Dionne Wudu mit Ohrenschützern im Maschinenraum einer Yacht //
Dionne Wudu, wearing ear protection in the engine-room of a yacht

Fife III, Charles E. Nicholsen, Nathanael Herreshoff, Henry
Rasmussen, Johan Anker, Max Oertz. In Saint-Tropez traf
er den Dreimastschoner Créole wieder, dem er wenige Jahre
zuvor in Dänemark als Schulschiff begegnet war. Die TvindSkole hatte die Luxuseinrichtung entfernt, ein paar strukturell
wichtigere Teile zersägt und das ebenso elegante wie robuste
Schiff (10 Zentimeter Teak auf Stahlspanten) auf Schulreisen
eingesetzt. Nach drei Jahren hatte der Modefürst Maurizio
Gucci die Créole gekauft und sie für zwei Millionen Pfund
wieder in eine Luxusyacht verwandelt. Nitsch erlebte die Renaissance der segelnden Schönheit nicht als Prozess, er sah nur
das überzeugende Ergebnis. Aber er beobachtete fortan andere

Restaurierungen. All diese Schiffe hatten ihre Geschichte.
Wenn es ein Schiff zur »Nioulargue« geschafft hatte, dann
war es feine glückliche Geschichte. Denn das Lebensalter hölzerner Yachten ist begrenzt, wenn sie nicht von Könnern instand
gehalten werden. Der wichtigste Betriebsstoff dabei ist Geld,
aber das allein reicht natürlich nicht.
Nitschs Filme handeln zwar einerseits von Schiffen, aber
diese könnte man auch ganz gut mithilfe von Fotos, Zeichnungen, Chroniken und Tabellen porträtieren. Doch was
sind das für Leute, die diese Schiffe am Leben erhalten, die
Fachwissen, Arbeitskraft und teilweise sehr viel Geld mitbringen? Sie kommen in Nitschs Filmen zu Wort, und wenn
31

man ihn über seine Arbeit reden hört, dann merkt man, dass
er eine sehr hohe Meinung hat von Enthusiasten wie Donn
Costanzo, Albert Obrist und Elizabeth Meyer. Er kennt Hunderte von Geschichten, filmte auf den meisten berühmten
Schiffen, und das macht auch ihn zum Bestandteil der Szene. Was einen angenehmen Nebeneffekt hat – er wird weiterempfohlen, und er empfiehlt sich durch seine Filme selbst.
Nitschs eigene Yacht AR in den Schären Südnorwegens //
Nitsch’s own yacht AR in southern Norway
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»Ich habe schon manchen Auftraggebern aus der
Industrie gesagt, dass sie mich statt eines Imagefilms eine Dokumentation machen lassen sollen.
Denn das sind oft so spannende Projekte, dass
eine Reportage viel bessere Werbung für die Auftraggeber ist als ein klassischer Industriefilm.«
Als »Industriefilm« gilt in der Werbung alles, was länger ist
als ein Werbespot, das Spektrum umfasst Image-, Projekt- und
Ausbildungsfilme. weiterlesen

L U X U S E N T S PA N N T G E N I E S S E N
Mit dem laut Berlitz Cruise Guide 2019 weltbesten Kreuzfahrtschiff
erleben Sie legeren Luxus und eine exklusive Auszeit vom Alltag. Zum
Beispiel beim Stand-Up-Paddling vor exotischen Küsten. Profitieren
Sie von einem unvergleichlichen Aktivitätenprogramm, das Ihr Reise
Concierge oder Ihr Personal Trainer individuell für Sie arrangiert.
Fernweh geweckt? Erfahren Sie mehr über die außergewöhnlichen
Services der EUROPA 2 unter www.hl-cruises.de/freiraum

Mit der Linhoff-Großbildkamera bei Schwarz-Weiß-Landschaftsaufnahmen in den schwedischen Schären //
With the Linhoff large format camera, taking landscapes in black and white in the Swedish skerries

YACHTS DO NOT ONLY EXIST AT SEA, THEY ALSO LEAD A
LIFE IN THE MINDS OF THEIR BUILDERS, THEIR OWNERS,
THEY NEED ADMIRERS. TOM NITSCH IS THE MAN WHO
CAPTURES THE ESSENCE OF A YACHT IN MOVEMENT –
AND OFTEN IN MOVING IMAGES. WITH HIS WORK, HE
ALSO CREATES AN ENTERTAINING OVERVIEW OF THE
HISTORY OF YACHTING ON FILM.
TEXT: HANS-HARALD SCHACK
IMAGES: TOM NITSCH
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jazz singer in a white evening gown walks
through a beautiful yacht. The vessel is huge, one of the most
expensive yachts ever built. Dionne Wudu is a diva. She walks
through the salon, across the quarterdeck, and descends the
stairs in the stern. The interior of the ship is exquisite. Precious woods under shimmering layers of varnish, armchairs that
would do justice to a club in New York. Dazzling. The yacht
through which the artist is walking is a construction site. Cables
hang in thigh-thick bundles passing through the deck beams of
the yacht, shimmering aluminium is welded, grinded flat and
then polished. Shipwrights in overalls work all over the vessel,
they have been briefed earlier that they are not allowed to look
at the beautiful woman in the evening gown, who is singing her
way through the half-finished yacht, or the camera crew.
»It was not easy to make it clear to the shipyard boss that we needed the artist«, says Tom
Nitsch, the creator of the film. And anyway, it was a rather
urgent job that did away with the usual presentation in the
advertising industry. A job interview, face to face, between
three shipyard people on one side and Nitsch on the other

Antares im Bau bei Royal Huisman Shipyard //
Antares being built at Royal Huisman Shipyard
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side of the table. Nitsch convinced, got the job, and then
filming was done in Istanbul, Bremen and in various other
ports. The filming of the singer on the construction site and
on the finished yacht actually took place on two different
yachts. Unusual for a film: only a few people will get to see it,
even Nitsch doesn’t show it anywhere. It belongs exclusively to
the shipyard. The premiere took place at a reception in front
36

of 600 guests in China. Including half a dozen who could be
potential customers.
Tom Nitsch, born in 1947, makes films that are mostly
about beautiful yachts. The economy graduate has learned the
film trade while working in advertising. He worked for David
Watkin (Oscar for »Out of Africa«) and Nicolas Roeg (»Don’t
look now!«). »They were cameramen themselves,

Marigold im Rennen vor Saint-Tropez //
Marigold racing off Saint-Tropez

they had a very special way of looking at the images«, recalls Nitsch. He worked as a camera assistant in German TV productions, filmed and edited films for commercial
productions. His first 45-minute film was a report about Peru,
for which a German broadcaster had shown an interest, but
which in the end was not broadcasted, »because my statement did not fit into the political concept of the

editors«. (Always difficult if a reporter covers something different to what the editors would like.) He shot a 16 mm film
about the South Seas, and in 1991 his first long sailing film,
»La Nioulargue«. His third major sailing film was »Atlantic
Challenge« (1997), an enthralling reportage about the regatta
from New York to Lizard Point, during which the record of the
Atlantic of 1905 was challenged, but not broken.
In 1982, he and his wife Angelika felt that their own 30foot yacht was a bit too small for their liking. He fell in love
with a Seefahrtkreuzer, and not just any old yacht, but Henry
Rasmussen’s very own 125m 2 AR, a proud 19.27-metre-long
vessel. Nitsch bought and restored the yacht, which had been
handed over to the English after the war and later served as
sail-training vessel in Glücksburg, they still have her to this
very day. »The hull is larch, by the way, because
Rasmussen considered good larch to be better
than mahogany«, says Nitsch. Considering how healthy
the yacht still is today, it seems the boss of Abeking & Rasmussen was correct with his assessment.
His enthusiasm for beautiful old yachts already dates back
for fifty years now and this shows in his films. In the 80s he
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made a pilgrimage to southern France. The »Nioulargue«, as
the »Voiles de Saint-Tropez« used to be called, was the unofficial summit meeting of the owners of classic yachts. He was
enchanted by the great yachts there, the racing yachts of William Fife III, Charles E. Nicholsen, Nathanael Herreshoff,
Henry Rasmussen, Johan Anker, Max Oertz. In Saint-Tropez
he once more came across the three-masted schooner Créole,
that he had seen a few years earlier in Denmark as a training
ship. The Tvind-Skole had removed the luxury furnishings, cut
out a few structurally rather important parts and used the equally elegant and sturdy ship (10 centimetres teak on steel frames)
on school trips. After three years, the fashion prince Maurizio
Gucci bought Créole and turned her back into a luxury yacht
for two million pounds. Nitsch did not experience the renaissance of a sailing beauty as a process, he only saw the convincing
result. But he kept watching other restorations. All these yachts
had their story. If a yacht had made it to La Nioulargue, it was a
fine happy story. Because the age of a wooden yacht is limited, if
she is not maintained by experts. The main fuel is money, but of
course that alone is not enough.
38

Although Nitsch’s films are about yachts, they could also
be portrayed quite well using photos, drawings, chronicles
and tables. But who are those people who keep these vessels
alive, who bring in expertise, manpower and sometimes a lot
of money? They have their say in Nitsch’s films, and when you
hear him talk about his work you realize that he holds these
enthusiasts such as Donn Costanzo, Albert Obrist and Elizabeth Meyer in very high esteem. He knows hundreds of stories, filmed on the most famous yachts, and that makes him
part of the scene as well. And a pleasant side effect of this is
that he is recommended, and he is recommended through
his own films. »I have already told many clients
from the industry that they should let me make
a documentary instead of an image film. After
all, these are often such exciting projects that a
reportage is much better advertising for the clients than a classic industrial film«. In advertising
everything that is longer than a commercial is considered an
»industrial film«, the spectrum includes image, project and
image training films.
read more

EIN IMMERWÄHRENDES
ABENTEUER – DIE SIEBEN
WELTMEERE
A CONTINUOUS ADVENTURE – THE SEVEN SEAS

46

Unergründliche Tiefen, unzähmbare Gewalten und unendliche Weiten begründen den Mythos der sieben Weltmeere. Bereits
in den Abenteuern Sindbads wird die Faszination der Seefahrt in
spannende Geschichten gebrannt. In der Tradition der limitierten
Sammlereditionen setzt die französische Luxusmanufaktur S.T.
Dupont dem Synonym für Freiheit und Abenteuer ein zauberhaftes
Denkmal aus Feuerzeug und Schreibgerät in einem unvergesslichen
Kollektor. Details wie das Bullauge, hinter dem sich ein Schiffskompass verbirgt, und die marinespezifische Guillochierung der
palladiumveredelten Metallelemente
zeugen von einer raffinierten und leidenschaftlichen Themenübersetzung.
Inspiriert von der zeitlosen Schönheit klassischer Motorbootyachten
und eleganter Segelboote greift S.T. Dupont das galante Holzthema in Form
einer besonderen Lacktechnik auf und
verziert die edlen Preziosen mit Naturlack in Holzoptik. Sowohl das Schreibgerät als auch das Feuerzeug fügen
sich in einen stromlinienförmigen
Bootskörper aus Eichenholz und verschmelzen so zu einer harmonischen
Einheit. Das Smoking Kit und auch
das Writing Kit sind je auf 299 Stück
limitiert, während die Kombination
300 Kollektoren bietet. Das Smoking Kit beinhaltet neben dem traditionellen Linie 2 Feuerzeug
einen Zigarrenbohrer in Form eines Schiffspollers. Das Writing
Kit ist neben dem Füller auch mit einem zusätzlichen Rollerball
aufsatz sowie einem Converter und einer Mine bestückt, welche
sich raffiniert in den Schiffsmasten verstecken.
Die limitierte Edition SEVEN SEAS ist das Sinnbild inniger
Freiheitsliebe und des größten Respekts vor den Naturgewalten.
Ein Must-have für jeden Klassikbootfan. //

Mysterious depths, untameable forces and boundless horizons
are the core of the myth of the Seven Seas. Ever since the tales of
Sinbad the Seafarer, the utter fascination of seafaring is cast into
adventure stories. In the tradition of limited collector’s editions, the
French luxury manufactory S.T. Dupont created a fine memorial
for the synonyms of freedom and adventure with a lighter and
writing tool in an unforgettable collector. Details, such as the
ship’s bull’s-eye housing a compass and the typical marine engravings in the palladium-refined metal elements, show a sophisticated and passionate translation
of the theme.
Inspired by the timeless
beauty of classic motorboats
and elegant sailing yachts,
S.T. Dupont uses the wooden
theme for a special varnishing
technique and decorates the
precious valuables with clear
varnish. Both the writing tool
as also the lighter blend into a
streamlined boat’s hull made
of oak into a harmonious
whole. The Smoking Kit and
the Writing Kit are both limited
to 299 pieces each, while the
combination is available to
300 collectors. The Smoking
Kit includes the traditional Line 2 lighter and a cigar drill in the
form of a ship’s propeller. The Writing Kit has a fountain pen as
well as a rollerball attachment with a mine, which are cleverly
hidden in the ship’s masts.

Mehr Infos im Robbe & Berking Yachting Heritage Centre
in Flensburg oder auf www.st-dupont.com.

More information in the Robbe & Berking Yachting Heritage
Centre in Flensburg or at www.st-dupont.com.

The limited edition SEVEN SEAS is a symbol for the true love of
freedom and the greatest respect for the forces of nature.
A must-have for every fan of classic boats. //

SEVEN SEAS Schreibset, bestehend aus einer aus
Eichenholz gefertigten Ablage in Form einer
klassischen Segelyacht, NeoClassique Füllfederhalter
mit zusätzlichem Rollerballaufsatz, Brieföffner, Zubehör
und personalisierbare Gravurplatte.
Verkaufspreis: 4.165€

SEVEN SEAS Feuerzeugset, bestehend aus einer aus
Eichenholz gefertigten Ablage in Form einer klassischen
Motoryacht, Linie 2 Feuerzeug, Zigarrenbohrer in Form
eines Schiffspollers, personalisierbare Gravurplatte.
Verkaufspreis: 4.165€

SEVEN SEAS Writing Kit, consisting of an
oak-wood shelf in the form of a classic sailing yacht,
NeoClassique fountain pen with additional
roller-ball top, letter opener, fittings and a personalised
engraving plaque.
Retail price 4,165 Euros

SEVEN SEAS Smoking Kit, consisting of an oak-wood shelf
in the form of a classic motorboat, Line 2 lighter,
cigar drill in the form of a ship’s propeller, personalised
engraving plaque.
Retail price 4,165 Euros

Stilvoll elegant – der NeoClassique
Füllfederhalter und das Linie 2 Feuerzeug mit
Naturlack in Holzoptik und Palladiumfinish mit
funktionsfähigem Schiffskompass.

Stylish and elegant – the NeoClassique
fountain pen and the Line 2 lighter with
wood-style clear varnish and palladium finish
with functioning ship’s compass.

47

S

CHOTTISCHE
METAMORPHOSEN

SCOTTISH METAMORPHOSIS
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SCHOTTLANDS VIERTGRÖSSTE STADT ERFINDET SICH NEU:
MITHILFE EINES EINE-MILLIARDE-MASTERPLANS FÜR DIE
NEUGESTALTUNG DES FLUSSUFERS WILL SICH DIE STADT
DUNDEE NACH EINER BEWEGTEN VERGANGENHEIT FIT FÜR
DIE ZUKUNFT MACHEN. GLANZSTÜCK IST DAS NEUE V&A
DESIGNMUSEUM, DAS HALB ZU LANDE, HALB ZU WASSER EINE
VERBINDUNG ZWISCHEN GESTERN UND HEUTE SCHAFFT.
TEXT: FRANZISKA HORN
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S

eine Lage an der schottischen Ostküste hat Dundee seit jeher
Bedeutung beschert:
Einst Zentrale des Welthandels, erlebte die alte Industrie- und
Hafenstadt seit Mitte der 1950er-Jahre einen Niedergang. Nur
wenige Touristen verirrten sich in den letzten Jahrzehnten nach
Dundee, das lange im Schatten der attraktiven, rund eine Autostunde entfernten Schwesterstadt Edinburgh stand. Das soll sich
ändern, und dabei gilt es für Dundee damals wie heute, die natürlichen Standortfaktoren zu nutzen: Die Lage am Fluss Tay, längs-
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ter heimischer Fluss mit 188 Kilometern, erlaubte den Zugang
zur Nordsee und damit zu allen Weltmeeren. Zudem verzeichnet
Dundee mit rund 1.523 Stunden mehr Sonnenscheinstunden als
jede andere schottische Stadt. Damit will man im regennassen
Großbritannien bei Touristen punkten.
Ursprünglich zog sich ein Kiesstrand durch die Bucht am Tay,
die im 15. Jahrhundert zu einem offenen Hafen mit zwei Gezeitenbecken ausgebaut wurde. Die 1649 errichtete Hafensonnenuhr existierte bis in die 50er-Jahre hinein, dazu entstand ein ge-

Der »Ur-Katamaran« von Nat Herreshoff //
The catamaran as designed by Nat Herreshoff

pflasterter Damm. Der Hafen war seit je der Grund für Dundees
vorindustriellen Wohlstand. Um 1750 besaß Dundee eine der
größten Walfangflotten. Den Walspeck kochte man zu Walöl, das
als Lampenöl diente. Hier in Craig Harbour, wo heute friedlich
die RRS Discovery liegt, herrschte ständiges Kommen und Gehen,
Schiffe wurden be- oder entladen oder in den nahen Werften gebaut. Es wurde Handel getrieben, Leder gegerbt, Seife gesiedet,
Fässer mit Nieten beschlagen, Teer verarbeitet, es gab Mehlmühlen, Fisch- und Viehdepots. Man stelle sich Trubel, Verkehr, Gerüche und Geräusche dieser Hafenmeile vor.
1815 wurde der Hafen erweitert und nach Osten ausgebaut.
Um 1800 entdeckte man, dass Walöl zudem beim Verarbeiten
von Jute nützlich war. Geschmeidig gemacht, ließen sich die aus
Ostindien importierten Jutefasern so zu festen Stoffen weben,
die weltweit für Säcke, Segel, Seile, Zelte, Polster und Teppiche
eingesetzt wurden, sogar für Planwagen bei den Eroberungszügen
im Wilden Westen. So entstand in Dundee ein Weltzentrum der
Juteproduktion mit 125 Mühlen und 40.000 Arbeitern in der
Hochphase, die meisten davon Frauen und Kinder – die waren
billiger. Die Folge: Im 19. Jahrhundert vervierfachte sich die Stadt
während der industriellen Revolution in 50 Jahren von 35.000 auf
130.000 Einwohner. Eindringliche Einblicke in das Leben der
Arbeiter verschafft die einstige Jutefabrik Verdant Works in der
Miln Street, heute ein Textilmuseum. Danach begann der lange
Niedergang der Mühlen und der Industrie. Der Hafen wurde Anfang der 1960er-Jahre teils zugeschüttet. 1998 schloss die letzte
Jutefabrik, viele Bewohner waren schon zuvor nach Australien

ausgewandert oder wurden arbeitslos.
Um die Jahrtausendwende besaß Dundee also schon eine
reiche Tradition darin, sich stets neu zu erfinden. Und nicht nur
sich selbst: 1835 wurde hier die erste elektrische Glühlampe erfunden, 1876 das Aspirin, später entstanden bedeutende Verlagshäuser und Druckereien, Grundlage für die berühmten Comics,
noch später kamen Videospiele hinzu – und auch die berühmte
Mackays Orangenmarmelade wurde ausgerechnet in hiesigen
schottischen Breitengraden erfunden und produziert. Das alles festigte Dundees Ruf als Stadt von »Jute, Jam, Journalism«.
2014 wurde Dundee als erste britische Stadt überhaupt von der
UNESCO zur »City of Design« erklärt.
Noch tiefgreifender aber ist der aktuelle Eine-Milliarde-PfundMasterplan für Dundee. Er umfasst 240 Hektar Land und soll
die Docklands und die Waterfront von Dundee im Verlauf von
30 Jahren transformieren – 2001 startete die Sanierung, bis 2031
soll sie abgeschlossen sein, rund zwei Drittel dieser Bauphase sind
also verstrichen. Im Zentrum des famosen Makeovers, das der teils
strukturschwachen Stadt 7.000 neue Arbeitsplätze und darüber hinaus internationale Anerkennung verschaffen soll, steht dabei, den
Stadtkern entlang der acht Kilometer langer Waterfront wieder
mehr an die einstige Lebensader, den Fluss Tay, anzubinden. Aufgeteilt in die fünf Zonen Riverside, Seabraes, The Central Waterfront, City Quay und Dundee Port soll zudem neuer Wohnraum
entstehen, und der Dundee Airport wird erneuert werden.

weiterlesen
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Sie sind der Regisseur Ihres
Erfolgs. Wir der Produzent
erfolgreicher Konzepte.
Die Nord-Ostsee Sparkasse und Deka Private Banking stehen Ihnen
bei Ihrer individuellen Vermögensoptimierung zur Seite.

Die Fortsetzung Ihrer Erfolgsgeschichte.

Unser Private Banking beginnt da, wo weit mehr als eine herkömmliche Beratung gefragt ist.
Anlageprofil
Ihre persönliche Risikoeignung ist unser Wegweiser für Ihre
Vermögensstrukturierung. Daher analysieren wir im ersten
Schritt, welcher Anlegertyp Sie sind.

Jährliche Optimierung
Ihre Vermögensstruktur muss kontinuierlich beobachtet und
bei Bedarf an neue Bedingungen angepasst werden. Dazu
erhalten Sie von uns konkrete Vorschläge.

Analyse und Optimierung des Portfolios
Ihre bestehenden Vermögensanlagen nehmen wir genau
unter die Lupe und entwickeln auf Basis Ihrer Vorgaben ein
unter Risiko- und Renditeaspekten optimiertes, neues Portfolio. Natürlich orientieren wir uns dabei an Ihren Vorgaben
bezüglich Fristen, Liquiditätsreserven oder Restriktionen.

Vereinbaren Sie jetzt eine persönliche Beratung in Ihrer
Nord-Ostsee Sparkasse. Mehr Informationen unter
www.nospa.de/deka oder unter (04 61) 15 00 - 92 30.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird
hingewiesen. Insbesondere darf das hierin beschriebene Finanzinstrument weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw.
zugunsten von US-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

SCOTLAND’S FOURTH-LARGEST CITY HAS
REINVENTED ITSELF: WITH THE HELP OF
A ONE-BILLION-POUND MASTER PLAN
FOR THE REDESIGN OF THE RIVERBANK,
THE CITY OF DUNDEE WANTS TO PREPARE ITSELF FOR THE FUTURE AFTER A
TURBULENT PAST. THE HIGHLIGHT IS
THE NEW V&A DESIGN MUSEUM, WHICH
CREATES A CONNECTION BETWEEN
YESTERDAY AND TODAY, HALF ON LAND,
HALF ON WATER.
TEXT: FRANZISKA HORN
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ts location on the Scottish east coast has always given Dundee
meaning: once the centre of world trade, the old industrial and
port city experienced a decline since the mid-1950s. Few tourists
found their way to Dundee in the recent decades, which has long
been in the shadow of the attractive sister city of Edinburgh,
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which is about an hour’s drive away. That is all about to change, and
for Dundee, as it was in the past and still is now, it is important to
take advantage of its natural location factors: the position on the
River Tay, with a length of 188 kilometres the longest domestic
river in Scotland, gives access to the North Sea and thus to all the

with two tidal pools. The harbour sun clock, built in 1649, existed
until the 1950s, with the addition of a paved dam. The port has
always been the reason for Dundee’s preindustrial prosperity.
Around 1750 Dundee owned one of the largest whaling fleets. The
whale blubber was boiled into whale oil, which served as lamp oil.
Here in Craig Harbour, where today peacefully the RRS Discovery
is located, there was constant coming and going, ships were loaded
or unloaded or built in the nearby shipyards. Trade was carried
on, leather tanned, soap boiled, barrels rivetted and finished, tar
processed, there were flour mills, fish and cattle depots. Imagine
the bustle, traffic, smells and sounds of this harbour mile.
In 1815, the harbour was expanded and extended to the east.
Around 1800, it was discovered that whale oil was also useful in
processing jute. Made pliable, the jute fibres imported from the
East Indies were woven into solid fabrics used worldwide for
sacks, sails, ropes, tents, upholstery and carpets, even for wagons
used in the conquest of the Wild West. In its heyday Dundee, for
example, was a world centre of jute production with 125 mills and
40,000 workers, most of them women and children – they were
cheaper. The result: in the 19th century, the city quadrupled during the industrial revolution in 50 years from 35,000 to 130,000
inhabitants. The former jute factory Verdant Works in Miln
Street, which today is a textile museum, provides an impressive
insight into the lives of the workers. Then began the long decline
of the mills and the industry. In the early 1960s the harbour was
partially filled in. In 1998, the last jute factory closed, before that
many residents had already emigrated to Australia or become
unemployed.
By the turn of the millennium, Dundee already had a rich
tradition in reinventing itself. And not just only itself: the first
electric incandescent light bulb was invented here in 1835, Aspirin
in 1876, major publishing houses and printing companies became

oceans. In addition, Dundee records with about 1,523 hours more
sunshine than any other Scottish city. With statistics like that
they want to score with the tourists in rainy Great Britain.
Originally, a pebble beach stretched through the bay on the
Tay, which was expanded in the 15th century to an open harbour
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In the centre of this fabulous makeover, which is to provide the
partly structurally weak city with 7,000 new jobs and international recognition, is the plan to reconnect the city centre along the
eight-kilometre-long waterfront with its former lifeline, the River
Tay. Divided into the five zones Riverside, Seabraes, The Central
Waterfront, City Quay and Dundee Port this will also create new
living space and the Dundee Airport will be upgraded.

read more

Fotos: Media V&A Dundee - Hufton + Crow

the basis for the famous comics, later video games were added –
and even the famous Mackays Orange Marmalade was invented
and produced in these high Scottish latitudes. All this cemented
Dundee’s reputation as the city of »jute, jam, journalism«. In
2014, Dundee was declared the first British city by UNESCO to
be the »City of Design«.
Even more profound, though, is Dundee’s one-billion-pound
master plan. Covering 240 hectares of land, it will transform
Dundee’s Docklands and Waterfront over a 30-year period – it
started in 2001 and is due to be completed by 2031, meaning that
around two-thirds of this construction period have already passed.
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DIE ÄRA

DER 12ER
THE ERA OF THE 12S

DIE ÄRA DER 12-MR YACHTEN IM AMERICA‘S CUP - VON 1958 BIS 1987 - WAR BESONDERS FASZINIEREND. SPANNENDE RENNEN UND GROSSARTIGE DESIGNER MACHTEN
DAMALS GESCHICHTE. DIES IST DER 2. TEIL UNSERER DREITEILIGEN SERIE ZUM
AMERICA‘S CUP, ANLÄSSLICH DER AKTUELLEN AUSSTELLUNG IM ROBBE & BERKING
YACHTING HERITAGE CENTRE

TEXT: JACQUES TAGLANG

America’s Cup 1983: Australia II führt vor Liberty // America’s Cup 1983: Australia II leads Liberty
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W

ie bei jeder großen Sage hat auch der America’s Cup seine
herausragenden Meilensteine. Von 1870 bis 1937 wurden insgesamt 16 Regatten um den America’s Cup gesegelt. Leider überschattet von der schon fast unverschämten und nicht immer
sportlich fairen Überlegenheit der Verteidiger des New York
Yacht Club (vergleiche GOOSE 31). Es gab in dieser Zeit nur
zwei Warnschüsse vor den Bug der Verteidiger: 1920, als die britische Shamrock IV nur knapp den Sieg über Resolute verfehlte (3
Siege zu 2). Am Steuer stand damals Sir William Burton, selber
Eigner zahlreicher faszinierender Yachten, darunter vier 12mR
Yachten. Die letzte, ein Entwurf von Alfred Mylne aus dem Jahre 1939, ist vor ein paar Tagen nach 1,5 jähriger Restaurierung
bei Robbe & Berking vom Stapel gelaufen. 1934 verteidigte,
entgegen aller Wahrscheinlichkeit, die langsamere der beiden
Yachten den Cup erfolgreich – Rainbow gewann vier Rennen,
Endeavour nur zwei. Das geriet jedoch schnell in Vergessenheit
angesichts der gnadenlosen Überlegenheit der »Super-J« Ranger
im Jahre 1937.
Der Zweite Weltkrieg brachte die Dinge um den Cup erst
einmal zum Erliegen. Erst in der Mitte der 1950er-Jahre dachten
einige Mitglieder des NYYC wieder an den Cup und mussten
erkennen, dass die Rennen, auch mit den Yachten der J-Class,
viel zu teuer geworden waren. Halsey C. Herreshoff fasste die
damalige Stimmung wie folgt zusammen: »Der Cup blieb der
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Der windige Cup 1986/7 in Fremantle, Australien // The heavy weather Cup 1986/7 in Fremantle
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Der erste wirkliche Durchbruch der 12er-Evolution
ganze Stolz des NYYC, dauerhaft ausgestellt im Trophäenraum des Clubhauses an der 44. Straße in New York. Die meisten von uns dachten, er kam 1967, mit Intrepid. Ihre benetzte Fläch wurde
würde sehr, sehr lange dort bleiben, und vielleicht würde nie wieder darum durch einen kurzen Kiel und ein separates Ruder
signifikant reduziert. Eine Trimmklappe am Kiel
gesegelt werden.«
Doch die Kommodores des NYYC, Henry Sears und Henry kam hinzu, die Winschen wurden unter Deck montiert.
Morgan, glaubten, dass sich der Cup mit kleineren Yachten wiederbe- Ihr Konstrukteur Olin Stephens sagte damals: »12er
leben ließe – und stimmten darin mit ihren Kollegen des britischen RYS zu entwerfen feuert mich an. Mit Intrepid war ich im
überein. So einigte man sich darauf, nun in 12mR-Yachten zu segeln, Neuland und experimentierte mit Ideen, die sich über
entworfen nach der International Rule. Am 17. Dezember 1956 bestä- Jahre hinweg entwickelt hatten.« Mosbacher jedentigte der New York Supreme Court eine Änderung des Stiftungsdoku- falls schlug die australischen Herausforderer mit
ments, des »Deed of Gift«. Es wurde dahingehend geändert, dass he- ihrer Dame Pattie (entworfen von Warwick Hood)
rausfordernde Yachten nun nicht mehr, wie bisher, auf eigenem Kiel mit Leichtigkeit.
Seit 1964 hatte auch der französische Baron Bich
anreisen mussten.
So wurde die Ära der 12mR-Yachten eingeläutet, die 1958 begann und ein Auge auf den Cup geworfen, der ihn zutiefst faszinierte. Einige Wochen vor
fast drei Dekaden lang dauern sollte. Mit zehn
DER ERSTE WIRKLICHE DURCHdem Cup 1967 reichte Baron
Herausforderungen, vielen internationalen
BRUCH DER 12ER-EVOLUTION
Bich über den Yacht Club
Herausforderern und, mit einer Differenz von
KAM
1967,
MIT
INTREPID.
d’Hyères die erste französi41 Sekunden, dem Ende des 132 Jahre währenden
 ENETZTE FLÄCHE WURDE sche Herausforderung der
Mythos, dass der Cup in Amerika bleiben würde. IHRE B
Geschichte ein, für den Cup
Die International Rule ist eine Konstruk
DURCH EINEN KURZEN
tionsformel, und so gab es bei den 12ern bemer- KIEL UND EIN SEPARATES RUDER 1970. Sein Skipper war Bruno
Troublé. Der erfolgreuiche
kenswerte Entwicklungen. Die zwei berühmtesten
SIGNIFIKANT REDUZIERT.
Rennsegler gilt vor allem als
Konstrukteure waren Olin Stephens, dessen
Entwürfe siebenmal den Cup verteidigten (zwei davon sogar zweimal, »Erfinder« des Luis Vuitton Cup für die HerausforIntrepid 1967 und 1970 sowie Courageous 1974 und 1977), auf der anderen derer. Troublé ist einer der Kuratoren unserer AusSeite natürlich Ben Lexcen mit der legendären Australia II. Olin Stephens stellung und brachte gerade eine der sechs Kopien des
wird nun anlässlich der Eröffnung der America´s Cup Ausstellung im Cups von Neuseeland nach Flensburg.
Auf Bich folgten noch der Royal Dorset Yacht
Yachting Heritage Centre feierlich in die Robbe & Berking Hall Of Fame
Club (England), der Königlich Griechische Yacht
aufgenommen.
Aus sportlicher Sicht waren die Ausscheidungen der Verteidiger 1958 Club und der Royal Sydney Yacht Squadron. Damit
herausragend. Neben der alten Vim, einem Olin-Stephens-Design aus dem wurden 1970 auch erstmals Herausforderer-AusscheiJahre 1939, bewarben sich noch einige Newcomer: Easterner (C. Raymond dungen gesegelt. Marcel Bich hatte damit eine weitere
Hunt und F.C. Williams Associates), Weatherly (Design Phil Rhodes) und neue Ära ausgelöst, doch leider blieben seine HerColumbia von Olin Stephens. Sehr bald kristallisierten sich zwei Favori- ausforderungen in den Jahren 1970, 1974, 1977 und
ten heraus. Columbia mit Briggs Cunningham am Ruder sowie Vim unter 1980 davon abgesehen erfolglos. Dennoch bleibt er
Skipper Bus Moosbacher. Erst im letzten Rennen gab es die Entscheidung, eine wichtige Figur in der Cup-Geschichte, denn die
am 11. September 1958, als Columbia Vim um 12 Sekunden schlug und Herausforderer-Serien waren der Anfang vom Ende
damit Verteidigerin wurde. Die Cup-Rennen selbst waren dann eher eine der amerikanischen Dominanz im Cup.
Formalität, der englische Herausforderer mit Sceptre (einem David-Boydweiterlesen
Design) war den Amerikanern nicht gewachsen.
1962 schaffte es wieder einmal, wie schon 1920 und 1934, ein deutlich
langsamerer Verteidiger (Weatherly), den schnelleren Herausforderer zu
schlagen: Unter den Blicken der Zuschauer, zu denen auch der segelnde
Präsident John F. Kennedy und seine Frau Jackie gehörten, widerstand Skipper
Mosbacher dem Druck der schnellen Australier mit ihrer Gretel, einem
Alan-Payne-Design und verteidigte den Cup für Amerika, obwohl die Australier unter Skipper Jock Sturrock auch eine Wettfahrt gewannen. Robbe &
Berking rettete dieses Australische Stück Yachtsportgeschichte vor einigen
Jahren vor dem Verfall und holte sie nach Flensburg. Dort steht Gretel zum
Verkauf und ist Teil der großen America´s Cup Ausstellung.

66

Australia II und die Sieger: Alan Bond und John Bertrand // The winners of 1983, Bond and Bertrand
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THE ERA OF THE 12-METRES IN THE AMERICA`S CUP WAS
FASCINATING, WHEN CLOSE RACING AND GREAT DESIGNERS
MADE YACHTING HISTORY. THIS IS PART TWO OF THREE IN OUR
SERIES ABOUT THE AMERICA`S CUP, TO COINCIDE WITH THE
CURRENT EXHIBITION AT THE ROBBE & BERKING YACHTING
HERITAGE CENTRE

TEXT: JACQUES TAGLANG

AC 1962: Gretel aus Australien jagt Weatherly // The Cup 1962: Gretel from Australia chases Weatherly
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Ist dieser Ring jetzt
weniger wert?

Für uns ist der Wert Ihres Eigentums weder stimmungs- noch situationsabhängig. Deshalb haben wir vor fast 50 Jahren mit der Festen
Taxe einen unanfechtbaren Versicherungswert eingeführt. Was wir
einst mit Ihnen vereinbart haben, bekommen Sie im Falle eines
Totalverlusts erstattet.

Hamburg · Tel. +49 40 37 09 12 34 · pantaenius.de
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ike in any saga, great milestones marked its history. From 1870 to 1937,
16 America’s Cups were raced. All characterized by the insolent superiority
of the NYYC defenders! Except for two major incidents: in 1920, Shamrock
IV narrowly failed to defeat Resolute (3 wins to 2). Helmsman was Sir William Burton, who owned several fascinating yachts himself, among them
four 12.metres. The last of these, a design by Alfred Mylne from 1939, has
just been launched at Robbe & Berking after a 1.5-year restoration. In 1934,
the slower yacht, the defender, overthrew, against all odds, a faster challenger
(4 successes for Rainbow, 2 for Endeavour). These jolts were however soon
blurred by the merciless supremacy of the »Super-J« Ranger in 1937.
The outbreak of the Second World War temporarily stopped the event.
Then, in the mid-fifties, the NYYC realized that the racing, even in the
J-Class, had become too expensive. Some indeed considered it as a saga of
the past. Halsey C. Herreshoff summarized it: »The Cup itself remained the
pride of the New York Yacht Club, continually on display in the trophy room
of the 44th Street Club House. Most of us expected it to just remain there for
a long time, perhaps never to be raced for again.«
Fortunately, the NYYC Commodores Henry Sears and Henry Morgan,
in agreement with their RYS colleagues, believed that the Cup could be revived with smaller yachts: the 12-metres of the International Rule. On December 17, 1956, the New York Supreme Court validated the modification
of the Deed of Gift, to now allowing boats without the previous clause that
challengers must cross the ocean on their own bottoms.
The 12-metre era was born in 1958. It lasted nearly three decades, including ten challenges, opening the Cup to new countries and putting an end to a
132-year-old myth … by only 41 seconds!
Of course the International Rule has some restrictions: minimum length,
maximum draft, height of the rig not to be exceeded, ratio between length
and displacement. However, despite these limitations, the twelves have shown
real developments thanks to the talent of their designers, the most amazing of
them being Olin J. Stephens – seven winning defences involving two doubles,
Intrepid in 1967 and 1970 and Courageous in 1974 and 1977 – and Ben Lex-
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Bob Bavier (oben rechts), Bus Mosbacher (unten rechts) und Dennis Conners Liberty // Bob Bavier (top right), Bus Mosbacher (bottom right), and Dennis Conner’s Liberty

cen with Australia II. Olin Stephens will now be introduced to the Robbe &
Berking Hall Of Fame at the opening of the America´s Cup exhibition in the
Yachting Heritage Centre.
From a sporting point of view, one of the most remarkable episodes of
this period was the 1958 defenders selection. Beside the old Vim (1939, Olin
Stephens’s design), several newcomers competed: Easterner (C. Raymond
Hunt and F.C. Williams Associates), Weatherly (Phil Rhodes’s design), and
Columbia by Olin Stephens. Very soon two favourites emerged: Columbia
with Briggs Cunnigham helming and Vim skippered by Bus Mosbacher. The
decision only was made in the last race, held on September 11, 1958. Columbia then became the defender, beating Vim by 12 seconds. The Cup itself was
a formality for Columbia: Sceptre (David Boyd’s design, 1962), the English
challenger, did not exist for them.
In 1962, the defender Weatherly was defini-tely the slower boat but still managed to defeat the first Australian challenger in history. In
the presence of famous spectators, among them
President John F. Kennedy and his wife Jackie,
Mosbacher, the American skipper, outsailed
Gretel (Alan Payne’s design) of the Royal Sydney
Yacht Squadron (RSYS), financed by Sir Frank
Packer. Benefiting of the skilful aggressiveness of her skipper, Jock Sturrock,
Gretel had even won a race. Some years ago, Robbe & Berking saved this piece
of Australian yachting history from complete destruction and bought her to
Flensburg. Gretel is for sale and also part of the America´s Cup exhibition.
Wrongly regarded as inhibiting architects’ imagination, the twelve rules
saw its first breakthrough in 1967 with the advent of Intrepid: her wetted
surface was significantly reduced thanks to a shorter keel and a separate rudder. A trim tab was added, and the winches were located below the deck. Her
designer, Olin Stephens, said: »Designing twelves fires me up. And with Intrepid I was out on the frontier, free to experiment with ideas that had been
piling up for years.« Mosbacher easily defeated the Australian Royal Sydney
Yacht Squadron challenger, Dame Pattie (Warwick Hood’s design).
Since 1964, French Baron Marcel Bich had been active in the backstage
of the NYYC. The Cup fascinated him. A few weeks before the 1967 Cup,
the Yacht Club d’Hyères submitted the first French challenge in history on
his behalf. His skipper was Bruno Troublé. The successful racing yachtsman
is also known as the »inventor« of the Louis Vuitton Cup. He also is one of
the curators of our exhibition and has just taken one of the six copies of the
Cup from New Zealand to Flensburg.
Bich was followed by the Royal Dorset Yacht Club, the Royal Yacht Club
of Greece and the Royal Sydney Yacht Squadron. On December 21, 1967,
Percy Chubb, NYYC Commodore, announced acceptance of the Sydney
challenge. However, he pointed out that »following this approval, the Australians implicitly consent to the principle of a series of qualifying races between the other clubs involved. These trials will take place before those of the
1970 Cup, off Newport«. Marcel Bich had just opened Pandora’s box! Unfortunately, his successive attempts in 1970, 1974, 1977 and 1980 failed. But his
initiative would accelerate the final outcome of American dominance and as
such, the baron remains a key figure of the Cup.

OLIN STEPHENS:
»DESIGNING
12-METRES
FIRES ME UP!«
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DAS
ESSBARE
LAND
THE
EDIBLE
LAND

UM DIE GESUNDE UND NATÜRLICHE NAHRUNG
HERVORZUHEBEN, DIE UNS DIE NATUR ZUR VERFÜGUNG STELLT, STARTET SCHWEDEN GEMEINSAM MIT VIER SCHWEDISCHEN STERNEKÖCHEN
DAS PROJEKT »EIN LAND WIRD RESTAURANT.
WILLKOMMEN IN SCHWEDEN« – EIN MEHR ALS
400.000 QUADRATKILOMETER GROSSES DO-ITYOURSELF-GOURMETRESTAURANT.
FOTOS: AUGUST DELLERT
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it dieser neuen, globalen Initiative zeigt Schweden der Welt,
wie einfach und leicht zugänglich gesundes Essen sein kann.
Im Rahmen von »Ein Land wird Restaurant. Willkommen in
Schweden« wird ein Menü aus neun Gängen geboten, welches
die Besucher eigenhändig vorbereiten und kochen können –
und zwar mitten in der Wildnis. Das Menü wurde gemeinsam
von den schwedischen Sterneköchen Titti Qvarnström, Niklas Ekstedt, Jacob Holmström und Anton Bjuhr kreiert. Die
vier Spitzenköche kommen zwar aus verschiedenen Teilen des
Landes, doch sie haben etwas gemeinsam: die Liebe zur Natur
und ihren essbaren Schätzen. Darin liegt das Erfolgsgeheimnis
der modernen schwedischen Küche: Wenn die Köche auf der
Suche nach Zutaten hinter den nächsten Hügel statt in ferne
Kontinente blicken, bringen sie den Geschmack ihres Landes
in spannenden Kombinationen auf den Teller. Es ist schon fast
unglaublich, was sich aus Hering, Haselnüssen und Himbeeren
alles machen lässt! Und das auf Millionen von Hektar Platz für
Gourmeterlebnisse, mitten in der Natur. Zusammen verwandeln diese vier Köche das ganze Land in ein Gourmetrestaurant
zum Selberkochen.
Das Menü besteht aus neun Gerichten, die verschiedene
Jahreszeiten und Regionen von Schweden repräsentieren. Die
Teilnehmer verwenden dafür Zutaten, die in der schwedischen
Natur wachsen. Nur Salz, Butter (vegane funktioniert auch),
Honig und Zucker zum Verfeinern werden selber mitgebracht.
Jeder, der an gesundem, natürlichem und köstlichem Essen
interessiert ist, das noch dazu leicht von der Hand geht, kann
sich von den Rezepten inspirieren lassen. So geht die selbst gemachte Spitzenküche! Dabei kann man sich zum Beispiel auf
Waldbrühe, pochierten Barsch und gebratene Kräuterbutter
freuen. Oder auf frisch geräucherten Saibling mit Pfifferlingen,
Wacholderbeeren und Waldsauerklee. Oder Eichel-HaselnussStreusel mit Beerenkompott. In jedem Fall wird es köstlich sein!
Zum Projekt gehören auch sieben handgefertigte Holztische,
die über Schweden verteilt in der Natur platziert wurden – inklusive direkt einsatzbereiter Küchenausrüstung und Kochutensilien. Die Tische können zwischen Mai und September auf
Bookatable.com gebucht werden. Und sollten diese ausgebucht
sein, besteht dennoch die Möglichkeit, am Projekt »Ein Land
wird Restaurant. Willkommen in Schweden« teilzuhaben:
Die Gerichte können an jedem anderen Ort nach Wahl in der
schwedischen Natur zubereitet werden. weiterlesen

Die Köche Anton Bjuhr und Jacob Holmström //
The chefs Anton Bjuhr and Jacob Holmström
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IN ORDER TO EMPHASIZE THE HEALTHY AND
NATURAL FOOD PROVIDED BY NATURE, SWEDEN,
TOGETHER WITH FOUR SWEDISH STAR CHEFS, IS
LAUNCHING THE PROJECT »A COUNTRY BECOMES
A RESTAURANT. WELCOME TO SWEDEN« – A MORE
THAN 400,000-SQUARE-KILOMETRE DO-IT-YOURSELF GOURMET RESTAURANT.
PHOTOS: AUGUST DELLERT
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ith this new, global initiative, Sweden is showing the world
how easy and accessible healthy food can be. As part of »A country becomes a restaurant. Welcome to Sweden« a nine-course
meal is offered that visitors can prepare and cook by themselves
– in the middle of the wilderness. The menu was created by the
Swedish star chefs Titti Qvarnström, Niklas Ekstedt, Jacob
Holmström and Anton Bjuhr. Although the four top chefs
come from different parts of the country, they have one thing in
common: the love of nature and its edible treasures. Therein lies
the secret of success of modern Swedish cuisine: when the chefs
look for the ingredients behind the next hill instead of distant
continents, they bring the taste of their land onto the plate in
exciting combinations. The things that can be made from herring, hazelnuts and raspberries are almost unbelievable! And
that on millions of hectares of space for gourmet experiences in
the middle of nature. Together, these four chefs transform the
whole country into a gourmet restaurant for self-cooking.
The menu consists of nine dishes representing different seasons and regions of Sweden. The participants use ingredients that
grow in Swedish nature. Only salt, butter (vegan also works),
honey and sugar to refine the dish are brought along by you. Anyone interested in healthy, natural and delicious food that, on
top of that, is easy to prepare can be inspired by the recipes. That
is how the homemade gourmet kitchen functions! You can look
forward to forest broth, poached perch and fried herb butter, for
example. Or to freshly smoked trout with chanterelles, juniper
berries and forest sorrel. Or acorn hazelnut sprinkles with berry
compote. In any case, it will be delicious!
The project also includes seven handmade wooden tables
that have been placed out in the nature throughout Sweden –
including ready-to-use kitchen equipment and cooking utensils.
Tables can be booked on Bookatable.com between May and September. And if these periods are fully booked, there is still the
possibility of participating in the project »A country becomes
a restaurant. Welcome to Sweden«: the dishes can be prepared
at any other location of your choice in the Swedish countryside.
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read more

Die Köche Titti Qvarnström (oben) und Niklas Ekstedt //
The chefs Titti Qvarnström (top) and Niklas Ekstedt

Sailing Silver
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MEERESFRÜCHTE
ZWISCHEN
STEINIGEN
INSELN
SEAFOOD
BETWEEN
THE
STONY
ISLANDS
DIE BESTEN AUSTERN UND MUSCHELN GENIESST
MAN NOCH IMMER AM MEER.
TEXT UND FOTOS: KIRSTEN PANZER
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ötliche Farbtöne, dann leichtes Ocker, dahinter ein helles
Grau, das wieder ins sanfte Rosa wechselt, dabei felsig, steinig,
rund gewaschen, nicht spitz und kantig – so erhebt sich hier an
der Westküste Schwedens die Landschaft aus dem heute ganz
ruhigen Meer. Skagerrak und Kattegat kennt man auch anders,
aber hier ist es geschützt, zwischen den Schären, die die Landschaft hier so einmalig machen.
Die Gegend wirkt genauso, wie Kinder sie aus den wunderbar bunten schwedischen Bilderbüchern kennen. Rotes Haus
mit blau-gelber Flagge auf grauem Fels. Hier wird die retuschierte Wirklichkeit Realität, zumal das Felsgrau schon mal
in rosige Farbtöne abdriftet und die Häuser in Westschweden
nicht nur falunrot gestrichen werden, sondern auch in vielen
anderen Farben.
Und doch: Steine, so weit das Auge reicht, rund und riesig
und irgendwie weich, trotz ihrer Massigkeit. Und hart, so hart,
dass man nicht gegen sie stoßen sollte. Exakte Navigation ist in
diesen Gewässern unerlässlich, so wird der Törn auch schnell
zur praktischen Übung in anspruchsvollem Segeln. Wer auf
Sicht fährt, sollte die Augen immer offen halten – und die Färbung des Wassers genau beobachten. Und wenn mal wieder ein
Segel hinter einem steinernen Hügel auftaucht, stellt sich durchaus die Frage, wie das dahingekommen ist, oder besser, ob das
auch irgendwo in der Nähe wieder herauskommen kann. Denn
das hieße ja, dass sich auch für das eigene Boot dort ein vielleicht
ungeahntes Teilrevier befände.
Doch erst mal Segel runter, Motor an, Rückwärtsfahrt.
Denn in den Schären sollte man nicht mit dem Heck anlegen. Es
könnte schließlich noch irgendwo ein Steinchen liegen, und die
Kombination Stein plus Ruder oder Schraube klingt nach mehr
als nur einem kleinen Kratzer. Also Heckanker werfen und Vorleine an Land oder besser an Fels. Das muss man einfach mal
gemacht haben, Schärenanker zwischen die Steine klemmen
oder einen Nagel in den Stein hauen (auch das soll möglich sein)
beziehungsweise den vom Vorgänger nutzen und Leine festmachen. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Busch, an den man
das Boot festknoten kann. Doch sind die Außenschären an der
Westseite Schwedens meist kahl, was sie doppelt eindrucksvoll
macht. Besagten Busch oder gar einen Baum zu finden bleibt
entsprechend Glückssache. Dann endlich Heckanker auf Spannung und los – Segelpause und Bergsteigen spielen, die Schären
wollen auch erwandert werden. Hoch oben steht man schließlich mit sagenhaftem Blick auf das Inselgewirr.
Im Hochsommer kann es eng werden in den schmalen Gewässern, wenn sich von Mitte Juni bis Ende Juli scheinbar ganz
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Schweden auf dem Wasser trifft. Doch das gehört dazu, die Gemeinschaft, das Zusammensein, zum Beispiel beim gemeinsamen
Heringsessen auf Klädesholmen an der Westküste von Tjörn. Die
Mole der Insel des Herings verwandelt sich Anfang Juli am Sillens
Dag, dem Tag des Herings, in ein Freiluftrestaurant mit meterlanger Tafel direkt vor den Liegeplätzen.
Während der langen Sommerabende, an denen die tief stehende Sonne die Landschaft zum Leuchten bringt, herrscht
nahezu mediterrane Stimmung im schwedischen Norden. Das
Licht, die Wärme, die von den Felsen abgegeben wird, die Stimmung und die Lockerheit geben Kraft für den Winter, der dann
auch die Einsamkeit ins Inselreich zurückkehren lässt. Und irgendwo erklingt ein Schifferklavier.
Bei rund 8.000 Inseln und Inselchen zwischen Göteborg
und der norwegischen Grenze, den darin versteckten Fischerdörfern oder Häfen lässt sich auch während der Hochsaison
immer noch irgendwo ein Plätzchen finden. Als Kontrastprogramm zum Hafenleben oder für das gemeinsame Grillerlebnis ein unberührter Ankerplatz – aber bitte niemals ein Feuer
direkt auf den Felsen machen. Zu groß ist die Gefahr, dass die
Granitfelsen platzen, nein, nicht der ganze Fels, aber eben die
Oberfläche. Also lieber den Grill auspacken. Fisch auf den Rost,
Rücken gegen den warmen Stein, und die Welt genießen.
Oder Muscheln essen oder Austern. Aus Grebbestad kommen mit die besten dieser Schalentierchen. Das kalte Wasser
lässt sie langsamer wachsen als anderswo, was dem Geschmack
extrem zugutekommt. Austernliebhaber jedenfalls schwören
auf die schwedischen Exemplare, und so ist das bekannte Dutzend schnell weggeschlürft.
Wer noch mehr Muscheln probieren möchte, kann mit Lars
Marstone mit seinem inzwischen über 60 Jahre alten Fischerboot hinaus zur Babystube der Pfahlmuscheln fahren. 18 Monate wachsen die Miesmuscheln, festgeklammert an unendlich
langen Seilen. Schon allein bei der Vorstellung an all diese Muscheln läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Doch vor
dem großen Pflücken kommt die Pflege, damit sie gedeihen in
dem salzigen Wasser, das hier im Norden frisch von der Nordsee
in den Skagerrak hineingespült wird. Die Muscheln werden immer wieder umgesetzt, um genügend Platz zu haben und nicht
zu dicht auf der nächsten zu hocken. »Nach den rund anderthalb Jahren haben sie die richtige Größe erreicht und können
geerntet werden. Die sind so gut, dass sie nach Deutschland,
Frankreich oder Spanien verkauft werden«, schwärmt Adriaan
van de Plasse. Vor 16 Jahren ist er von den Niederlanden hier
hinüber an die schwedische Westküste gezogen. Vor drei Jahren
kam er auf die Idee, Muschelsafaris zu veranstalten. »Ich finde
es wichtig, den Touristen zu zeigen, sie erfahren zu lassen, wie
wir hier am, auf und mit dem Meer leben«, sagt er und kon
trolliert dabei ein paar Babymuscheln. »Nein«, sagt er lachend,
»die klebe ich nicht an die Seile, die müssen sich schon selbst
ihren Platz suchen und dann eigentlich nur noch wachsen.« Bis
sie fünf, sechs Zentimeter lang sind, dann haben sie die richtige
Größe. weiterlesen
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THE BEST OYSTERS AND MUSSELS ARE STILL ENJOYED
DOWN BY THE SEA.
TEXT: KIRSTEN PANZER
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eddish hues, then light ochre, behind that a light grey,
which changes again into a soft pink, the shore is rocky, stones
worn smooth by the movement of the sea, not pointy and edgy
– this is how the coast on the western side of Sweden presents
itself, the landscape of the now quite calm sea. Skagerrak and
Kattegat are also known for a rather different face, but here it
is protected, between the archipelago that makes the landscape
so unique.
The area looks just as children know them from the wonderfully colourful Swedish picture books. Red houses with a blueyellow flag on grey rock. Here the retouched reality becomes
reality, especially as the rocky grey merges into rosy hues and
the houses in Western Sweden are painted not only in falu red,
but also in many other colours.
And yet: stones, as far as the eye can see, round and huge and
somehow soft, despite their massiveness. And hard, so hard that
you should not bump into them. Precise navigation is essential
in these waters, so the trip will quickly become a practical exercise in demanding sailing. If you sail on sight, always keep
your eyes open – and watch the colour of the water closely. And
when a sail emerges behind a stony hill, the question arises, how
did that get there, or better still, could it emerge somewhere
near to us? Because that would mean that also for your own
boat there could possibly be an unexpected anchoring spot.
But first get the sails down, engine on, in reverse. Because in
the archipelago you should not moor stern-to. There could be a
stone somewhere down there and the combination of stone plus
rudder or propeller sounds like more than just a small scratch.
So, drop the stern anchor and run the bow line ashore or better
still, tie it to a rock. That is simply something you have to have
done once, place the archipelago anchor between the stones or
drive a steel peg into the stone (that should also be possible) or
use the one a predecessor left behind and fasten the line. Maybe
there is a small bush to tie the boat to. But the outer shores on
the western side of Sweden are mostly bare, which makes them
twice as impressive. To find a bush or even a tree remains a matter of luck. Then tighten up the stern anchor and off you go – a
sailing break and time for some mountaineering play, the archipelago also needs to be hiked. High above your anchor spot you
finally stand with fabulous views of the island maze.
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In midsummer, it can be quite busy in the narrow waters,
when from the middle of June to the end of July seemingly all
of Sweden meets on the water. But that’s part of it, the community, being together, for example, at the communal herring
dinner on Klädesholmen on the west coast of Tjörn. At the
beginning of July on Sillens Dag, the Day of the Herring, the dock
of the »island of the herring« is transformed into an open-air restaurant with metres-long tables directly in front of the moorings.
During the long summer evenings, when the low sun shines
on the landscape, there is an almost Mediterranean feeling in
the north of Sweden. The light, the heat given off by the rocks,
the mood and the easy-going attitude give strength for the
winter, which then also brings the loneliness back to the island
kingdom. And from somewhere comes the sound of a piano.
With about 8,000 islands and islets between Gothenburg
and the Norwegian border, with many fishing villages or harbours hidden in between that, a free spot can still be found even
in high season. As a contrast to the harbour life or for the shared
barbecue experience try an untouched anchorage – but please
never make a fire directly on the rocks. Too big is the danger
that the granite rocks will burst, not the whole rock but the
surface. So, you had better unpack the grill. Fish on the grill,
with your back against the warm stone and simply enjoy the world.
Or eat mussels, or oysters. The best of these shellfish come
from Grebbestad. The cold water makes them grow slower
than elsewhere, which is extremely beneficial to the taste. In
any case, oyster lovers swear by the Swedish specimens and so
the well-known dozen is quickly swallowed away.
If you want to try more mussels, you can motor out to the
nursery of the mussels with Lars Marstone with his more than
60-year-old fishing boat. The mussels grow for 18 months, clinging to endlessly long ropes. Just thinking about all these mussels
makes your mouth water. But before the big picking comes the
care, because they thrive in the clean salty water, which flows
in here from the north from the North Sea into the Skagerrak.
As they grow the mussels are regularly removed and then put
back in order to have enough space to grow and to not sit too
tightly against the next one. »After about one and a half years,
they have reached the right size and can be harvested. They are
so good that they are sold to Germany, France or Spain,« enthuses Adriaan van de Plasse. 16 years ago, he moved here from
the Netherlands to the Swedish west coast. Three years ago, he
came up with the idea of organizing mussel safaris. »I think it’s
important to show the tourists, to let them know how we live
here, on and with the sea,« he says, while checking a couple
of baby mussels. »No«, he laughs, »I’m not sticking them to
the ropes, they’ve got to find their own space and then just
grow.« By the time they’re five or six centimetres long, they’re
the right size. read more

SINTRA
EINE YACHT WIE EIN MÄRCHENSCHLOSS, DAS IST
DIE BEEINDRUCKENDE, GROSSE SPREIZGAFFELKETSCH
SINTRA. EIN TRAUM AUF DEM WASSER, SO WIE DAS
SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN EIN TRAUM AN LAND IST.
TEXT: DETLEF JENS
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nspiriert wurde Ludwig von Bayern zum Bau seines legendären Märchenschlosses jedoch
durch die portugiesische Stadt Sintra und dort, wo portugiesische Könige und Adlige sich ihre
Prachtbauten errichten ließen, vor allem durch den Nationalpalast Pena, den sich Ferdinand II.
(1816 bis 1885) auf den Ruinen eines Klosters bauen ließ.
Ob die Bauten der Stadt Sintra nun auch den Konstrukteur der gleichnamigen Yacht inspiriert haben, ist heute nicht mehr zu klären, doch die ästhetische Verbindung, nahegelegt durch
den Namen, besteht zweifellos. Es ist ein majestätisches, beeindruckendes Schiff – damals, 1959,
übrigens die größte Privatyacht unter deutscher Flagge. Aber sie betört auch mit ihren wundervoll
harmonischen Linien, die damals, Ende der 1950er-Jahre, noch gepflegt, sprich: entworfen und
gebaut wurden. Dabei ist die Sintra trotz des klassischen Decksprungs und der hübschen Überhänge ein voluminöses Schiff. Ungewöhnlich nicht nur die Takelung, sondern auch das Layout an
und unter Deck. Zwei Aufbauen und zwei Niedergänge, achtern eine kleine Deckshütte für die
Eigner mit direktem Zugang zu deren Wohnbereich; mittschiffs dann der große Decksalon und
hauptsächliche Eingang. Dazu ein weites, freies Deck mit einem nur kleinen Steuercockpit achtern und einem vor Wind und Wetter geschützten Sitzplatz gleich hinter dem großen Decksalon.
Eine Konfiguration, die es erlaubt, das Schiff ebenso einfach wie effektiv zu segeln. Mit anderen
Worten: Einfachheit und Sicherheit beim Reisen, Effektivität beim Rennsegeln.
Dass Sintra für beide Welten gleichermaßen geeignet ist, hat sie im Laufe ihres bisherigen
langen Lebens bewiesen. Ihre dritte Eignerin, die lebenslustige Mrs Myrna Snider, lebte 35
Jahre lang mit ihrem Kapitän und späteren Ehemann, Martin Thomas, an Bord und brachte
alleine in dieser Zeit mehr als 120.000 glückliche Seemeilen in ihr Kielwasser. Auf der anderen
Seite war Sintra schon immer ein schnelles Schiff und gewann alleine fünfmal die »Antigua
Classics«. Unter den richtigen Bedingungen schafft der 33 Meter lange Stahl-Rundspanter
unter vollen Segeln ebenso stetige wie unaufgeregte 13 bis 15 Knoten Geschwindigkeit.
weiterlesen

Große Decksflächen bringen viel Komfort // Wide decks make life on board comfortable
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A YACHT LIKE A FAIRY-TALE CASTLE, THAT IS THE BEST
DESCRIPTION OF THE IMPRESSIVE, LARGE, WISHBONE KETCH
SINTRA. A DREAM ON THE WATER, LIKE THE CASTLE
NEUSCHWANSTEIN IS A DREAM ON LAND.

L

TEXT: DETLEF JENS

Das auffällige Wishbone-Rigg // The characteristic wishbone rig
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Fotos: Archiv Wackermann

udwig II of Bavaria was inspired to build his legendary fairy-tale castle by the Portuguese
city of Sintra, where Portuguese kings and nobles built their magnificent palaces. Especially the
Pena Palace, built by Ferdinand II (1816 to 1885) on the ruins of a monastery was an inspiration
for Ludwig.
Whether the buildings of the city of Sintra had also inspired the designer of the yacht of the
same name can no longer be clarified today, but the aesthetic connection, suggested by the name,
undoubtedly exists. She is a majestic, impressive yacht – then, in 1959, by the way, the largest private yacht under German flag. But she also beguiles with her wonderfully harmonious lines, which
at the time, at the end of the 1950s, were still adhered to, that is: designed and built to. Sintra is
a voluminous ship despite the classic deck line and the pretty overhangs. Not only the rigging is
unusual, but also the layout on and below deck. Two deckhouses and two companionways, aft a
small deckhouse for the owners with direct access to their living area; midships then, the large
deck saloon and main entrance. In addition a wide, free deck with a small steering cockpit aft and
a seating area sheltered from wind and weather just behind the large deck saloon. A configuration
that allows the yacht to be sailed easily as well as effectively. In other words: simplicity and safety
when traveling, effectiveness in racing.
So far, in the course of her long life, Sintra has proven that she is equally suitable for both
worlds. Her third owner, the fun-loving Mrs Myrna Snider, lived on board with her captain and
future husband, Martin Thomas, for 35 years, alone, during which time she had left more than
120,000 happy nautical miles in her wake. On the other hand, Sintra has always been a fast yacht
and for example has won the »Antigua Classics« five times. Under the right conditions, the steel,
33-metre-long round bilged yacht can, under full sail, reach an impressive 13 to 15 knots. read more

WOODEN
DREAMS
COME TRUE.

R E S TOR AT ION | BE SPOK E YAC H TS | W I N T E R S TOR AGE | BE RT HS
They do still exist – wooden jewels. We create traditional yachts using traditional craftsmanship methods
and nothing but wood. Replicas of classic yachts, restorations and individual new builds.
C L A S S I C S @ R O B B E B E R K I N G . D E | W W W. C L A S S I C - Y A C H T S . C O M |
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RETTER
SAMMLER
RESCUER AND COLLECTOR

Kai Wohlenberg hat eine ungewöhnliche, aber auch sehr sympathische Leidenschaft: Er sammelt
Boote. Nicht irgendwelche, sondern wunderschöne klassische Holzboote. Und er sammelt sie auch
nicht nur so, es ist bei ihm vielleicht schon eher wie in einer Seehundstation – er nimmt sich vor allem
solcher Boote an, die es alleine nicht mehr schaffen würden; er erhält sie, restauriert sie, und, manchmal,
verkauft er sie dann auch wieder. Aber das eigentlich nur sehr selten und höchst ungern. So ein geretteter
Klassiker wächst einem ja schließlich auch ans Herz.
Es begann schon, als Kai gerade 17 Jahre alt war. Er kaufte sich einen alten Holzdrachen, auch so ein
Klassiker, ein Johan-Anker-Design natürlich. Damit segelte er bevorzugt Regatten, doch trotz des edlen
Stammbaums segelte der Drachen meist hinter den immer moderner und immer größer werdenden
Plastikbooten her. »Das musste sich natürlich ändern«, meint Kai. »Mein Freund Holger und ich
suchten also das schnellste klassische Holzboot, und das war ein 5.5er!« Damit, erinnert er sich mit
großer Freude, segelten sie dann wieder ganz vorne mit.
Irgendwann lernte er Oliver Berking kennen, segelte mit ihm 6er und 8er. Als der sich dann den
12er Sphinx ersteigerte, war Kai Wohlenberg es, der ihm riet, das Schiff doch in Eigenregie zu restaurieren. Der Rest ist bekannt und, wie man so oft sagt, Geschichte. Aus diesem Projekt wurde, als der 12er
wieder wie neu erstrahlte und segelte, die Werft Robbe & Berking Classics geboren.
Die Boote von Kai Wohlenberg findet man auf Bootsschuppen.net.
Das folgende Interview wurde von Lasse Johannsen geführt und in dem Buch »Grazile Klassiker«
veröffentlicht.
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Den meisten Menschen ist schon ein einziges Holzboot zu
viel Arbeit, Sie haben aber gleich mehrere im Schuppen. Wie
viele sind es insgesamt?
14 Schiffe. Es sind zu viele, aber wenn ich höre, dass ein geschichtlich
bedeutsames Boot verschrottet werden soll, in dem ich auch noch
etwas Schönes sehe, kann ich es einfach nicht umkommen lassen.
So kamen Sie auch zu einigen Schärenkreuzern …
Ja, ich glaube, es sind mittlerweile fünf.
Wie fing das an?
Ich bin viele Jahre lang 5.5er gesegelt, aber irgendwann war es genug. Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren. Und da war schnell
die Idee geboren, einen Schärenkreuzer anzuschaffen. Diese Boote
faszinierten mich ja schon immer. So lang und so schmal! Dieses
Geschwindigkeitspotenzial bei der kleinen Segelfläche … Ich wollte
eines Tages unbedingt so ein Boot haben. Aber eher ein kleines.
Und so habe ich mich auf dem schwedischen Gebrauchtbootmarkt
umgesehen. Bei der Suche stieß ich auf eine 15er Schäre, die ich
kurz entschlossen kaufte. Ein schönes Boot aus der Nachkriegszeit,
von Lage Eklund gezeichnet. Es wurde günstig angeboten, also
habe ich es abgeholt.
Dabei blieb es aber nicht lange …
Nein, als ich da oben in der Stockholmer Gegend war, bekam ich
mit, dass ein anderer 15er, die Ramona, verschrottet werden sollte.
Ein interessantes Boot nebenbei, der längste 15er, der noch existiert.
Also holte ich den am darauffolgenden Wochenende auch noch ab.
Wir haben ihn in Flensburg in der Werft, wo ich damals arbeitete,
gleich unter die Decke gehängt.
… und so stand der erste 15er in Ihrem Schuppen.

Ja, der Zustand war dann doch nicht so gut, das Deck brach gleich
ein, als ich es betrat. Das Boot ist sehr einfach gebaut, viele Nägel
und verzinkte Eisenschrauben. Aber es sah so hübsch aus, man kauft
so was dann ja trotzdem.
Wie ging es weiter?
Als Nächstes kam ein halb fertiggestellter 22er aus dem Dänischen
Sportbootmuseum zur Sammlung hinzu, den man dort loswerden
wollte. Ein formverleimter Rumpf nach einem Harry-Becker-Design.
Der steht jetzt auch bei mir, kopfüber auf Baumallen. Eine Seite ist
fertig beplankt, die andere noch nicht.
Wann kamen Sie denn nun endlich zum ersehnten SchärenkreuzerSegeln?
Im dritten Anlauf. Ich wollte nun wirklich mal ein Boot zum Segeln
kaufen. Und das sollte ein 22er sein. Damals waren aber nur ganz
selten welche von den Guten am Markt. In Göteborg kaufte ich dann
Cherokee, ein Harry-Becker-Design, 12,75 Meter lang. Den habe
ich über die Vogelflugroute nach Hause gebracht und unterwegs
in Fehmarn zu Wasser gelassen, aufgetakelt und damit das Schärenkreuzer-Treffen »Schlank und Rank« besucht.
Die Cherokee segeln Sie seither?
Nein, die entpuppte sich leider auch als Pflegefall. Ich segelte sie einen
Sommer lang, aber dann musste das Deck runter. Danach bekam ich
in Stockholm noch einen 22er geschenkt, ein ganz altes Boot aus den
1920er-Jahren. Wahrscheinlich ein Estlander-Design.
Und wann sieht man Sie wieder auf dem Wasser?
Mittlerweile boomt die 22er-Flotte ja in Deutschland, und da
sollte ich natürlich mit Cherokee mitmischen und sehen, wie
schnell der ist, aber ich restauriere gerade noch ein anderes Boot …

weiterlesen
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Kai Wohlenberg has an unusual but also very endearing passion: he collects boats. Not just any
old boat, but beautiful, classic, wooden ones. And he does not just collect them, in his case it is maybe
more like a seal rescue centre – he takes boats into his care that would otherwise not have made it; he
takes them in, restores them and, sometimes, he sells them on again. But that only very rarely and very
reluctantly. Because such a rescued classic eventually finds a place in one’s heart.
It started when Kai was just 17 years old, when he bought an old wooden dragon, also a classic, a
Johan Anker design of course. He and his friends sailed many regattas, but despite the noble pedigree of
the yacht, their dragon usually sailed in the rear of the fleet, behind more modern and ever larger, plastic
boats. »That had to change, of course,« says Kai. »So we went looking for the fastest classic wooden
boat, and that was a 5.5-metre.« With that, he remembers with great pleasure, they once more sailed at
the front of the fleet.
At some point, he met Oliver Berking and sailed with him on 6- and 8-metres. When Oliver then
bought the 12mR Sphinx, Kai Wohlenberg was the one who advised him to restore the yacht himself.
The rest is well known and, as it is often said, history. From this project, the Robbe & Berking Classics
boatyard was born when the 12 was relaunched resplendent and like new again.
Kai Wohlenberg’s boats can be found on Bootsschuppen.net.
The following interview was conducted by Lasse Johannsen and published in the book »Grazile
Klassiker« (Graceful Classics).

And that is how your collection of skerry cruisers started ...
Yes, I think I have five now.
How did that start?
I sailed 5.5-metres for many years, but at some point I had had enough.
I wanted to try something new. And then the idea was quickly born to
buy a skerry cruiser. These boats have always fascinated me. They are
so long and so narrow! Their speed potential with that small sail area
... one day I simply wanted to have such a boat. But rather a small
one. And so I looked around on the Swedish used boat market. In the
search, I came across a 15m2 skerry cruiser, which I bought without
much contemplation. A beautiful boat from the post-war period,
designed by Lage Eklund. It was cheap, so I picked it up.
But it did not remain with just that one for long ...
No, when I was up there in the Stockholm area, I got word that
another 15, the Ramona, was to be scrapped. An interesting boat by
the way, the longest 15m2 that still exists. So I picked it up the following weekend. We hung it from the roof in Flensburg at the boatyard
where I worked at the time.
... and so you had your first 15m2 in your shed.
Yes, with hindsight the condition was not so good as I first thought,
the deck collapsed as soon as I stepped onto it. The boat is very simple,

lots of nails and galvanized iron screws. But she looked so pretty, so
you buy something like that despite that.
What happened next?
Next a half-finished 22m2 from the Danish Sport Boat Museum,
which they wanted to get rid of was added to the collection. A cold
moulded hull based on a Harry Becker design. She is in my shed now,
upside down on her build frames. One side is completed, the other one
is not.
When did you finally manage to do some of the sailing in a skerry
cruiser that you had longed for, for so long?
With the third attempt. I really wanted to buy a boat for sailing. And
that had to be a 22m2. At that time, only very rarely were any of the
good ones on the market. In Gothenburg I bought Cherokee, a Harry
Becker design, 12.75 metres long. I took her home via the shortest »as
the bird flies« route and then launched her on the way in Fehmarn. I
put the rig on and took part in the skerry cruiser event »Schlank und
Rank« which basically means »narrow and fast«.
So you have sailed with Cherokee since then?
No, she also turned out to be a bit of a restoration job. I sailed for one
summer, but then the deck had to be taken off. Then I bought another
22m2 in Stockholm, a very old boat from the 1920s. Probably an
Estlander design.
And when will she be back on the water?
At the moment, the 22m2 fleet is booming in Germany, and of
course I would like to join that and participate with Cherokee and
see how fast she is, but I have just started restoring another boat ...

read more
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Fotos: Nico Krauss

For most people a single wooden boat is already too much work,
but you have several in your shed. How many are there in total?
14 yachts. There are too many, but when I hear that a historically
significant boat is about to be scrapped, in which I see something
beautiful, I just cannot let it perish.

Premium

offers
Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgewählte
Angebote besonderer klassischer Yachten //
On the following pages, you will find specially
selected classic yachts

M A R IJK E
36' RETRO CLASSIC SLOOP -ONE OFFMarijke is a real beauty and an eye-catcher in every
harbour! Designed by Marc-Oliver von Ahlen and
built by the highest standard by Rolf Krüger Bootsbau
in North Germany. The design of Marijke was inspired
by the famous Abeking & Rasmussen 7KR Piraya and

these plans were updated to a modern under-water
body which gives her fantastic sailing performance
and makes her easy to handle even for a short-handed
crew. Marijke is offered in ready-to-go condition and is
available for inspections on short notice.

|LOA: 11.00 m   |Bea m: 3.20 m   |Dr aft: 1.60 m   |Price: EUR 165.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

ST ROLCH
34' BÖHLING-SEEKREUZER M&P
S/Y Strolch was built in 1973 at the well-reputed Matthiessen & Paulsen yard in Northern Germany to the
national KR rating rule. The rule was developed by
Henry Rasmussen to create a class of seaworthy club
racers, very close to the RORC rating rule and proved
to be very successful. Measuring 6KR, Strolch was built
from mahogany and teak with a casted lead keel, the
hull planking had glued seams right from the start,

frames and ribs are made from mahogany. She is a beautiful cruiser, equipped for extensive sailing vacations
for a family crew and can easily be the winning boat in
the next classic or club race she enters. Strolch sports a
spruce mast, boom and spinnaker boom with a total of
50m² of sails upwind. Please enquire for the complete
listings at Baum & König, inspections can be arranged
on short notice in Flensburg/Germany.

|LOA: 10.43 m   |Bea m: 3.02 m   |Dr aft: 1.58 m   |Price: EUR 70.000   

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

TIFFA N Y
56' STEAM SHIP FROM 1995
S/S Tiffany is something as unique as a replica of the
1800s private luxury steam yachts. Originally the steam
engine ships from the 1890s were built by the Swedish
Navy in Karlskrona shipyard and were used for the steam
launches which were used by the large armored cruisers
of its time. Tiffany was built as a »replica« without any
real previous drawings, more like the essence of the era’s

private steam yachts. Now the steam engine on Tiffany
is placed in full view of the beautiful lounge surrounded
by shiny brass, light oak and beautiful mahogany on
the walls. Tiffany is a great friendly hybrid yacht with a
capacity of 66 kW and suitable for 12 passengers. Either
she is driven by the oil-fired steam boiler, or options on
the same propeller shaft with a diesel engine.

|LOA: 17.00 m   |Bea m: 3.20 m   |Dr aft: 1.80 m   |Price: EUR 350.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

Z UR IC A N A
ADMIRAL 18 CANTIERE NAVALE DI LAVAGNA
Admiral’s genesis began in the 1950s when the Italian shipyard Cantieri Navali Lavagna began building
wooden luxury cruising motor-yachts under the Arcobaleno Super and later, President, brands. This was the
birth of Zuricana as one of the first Admiral models.
This series was a sporty wooden, 18-metre flybridge

cruiser and Zuricana became the second of only three
boats made from this type. The Admiral brand proved so
popular that the shipyard began building larger models.
Zuricana is now for sale, still owned by the owner’s family since 1967 and offered in outstanding conditions. If
required, her berth in Antibes could come with the boat.

|LOA: 18.50 m   |Bea m: 4.80 m   |Dr aft: 0.90 m   |Price: EUR 295.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

K Z5 L AUR A
THIRD RULE AMERICA’S CUPPER 1986
The Grand Prix Class 12mR yacht KZ5 Laura is a pure racing yacht, offering thrills and excitement. Commissioned
by the New Zealand America’s Cup syndicate of 1986 to
compete in the 1987 America’s Cup in Perth, the Australianbuilt KZ5 Laura is a true pedigreed racing sailing yacht
built by McMullen & Wing. She is one of the rare fibreglass
built twelves beside her two sister ships KZ7 (Kiwi Magic)
and KZ3, designed by Laurie Davidson, Bruce Farr and
Ron Holland. KZ5 Laura has been continuously updated

throughout her life with her most notable refit occurring
in 2010. During this time, New England Boatworks gave
KZ5 Laura a complete makeover that included a new mast,
boom, rudder, rigging, keel modifications, paintwork,
hydraulics and a completely new deck hardware and winch
package, offering its new owner a yacht in excellent condition. In addition, from 2016 to 2017, the sailing yacht
received North Sails 3DI Grand Prix sailing package,
ensuring she is ready to race as soon as you are.

|LOA: 19.99 m   |Bea m: 4.02 m   |Dr aft: 2.74 m   |Price: $ 750.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

SER EN A DE
62' MARCONI CUTTER 1938
Serenade was built by Wilmington Boatworks of
California for the 1938 Trans Pacific Yacht Race – the
longest of the two oldest ocean races in the world. She
was designed by American West Coast sailboat designer
Nicholas Potter, who worked between the late 1920s
through the late ’40s; he has often been referred to as
the »Herreshoff of the West«. Her original owner
was famous Lithuanian violinist Jascha Heifetz. Other
celebrity owners have included the Cousteau family

and Zsa Zsa Gabor and Donald Douglas Sr. was often
skippering the boat. In recent races since 2000, Serenade
has proven herself as a fast and powerful yacht. She has
participated in many feeder races and regattas since
2000 and has placed near the top of her class in each.
This vessel was designed, built and restored with a keen
eye for detail, aesthetics, and performance. She has many
years left in her for the right individual looking for a
fast and superb classic vessel.

|LOA: 18.90 m   |Beam: 4.02 m   |Dr aft: 2.55 m   |Price: EUR 750.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

GR ET EL
THIRD RULE AMERICA’S CUPPER 1962
One outstanding classic yacht of America’s Cup fame is
now available for restoration. The 12-metre Gretel was
challenger to the Cup in 1962 and, at the same time, the
first Australian 12-metre ever. Designed by Alan Payne,
this boat was quicker than the defender, the Philip
Rhodes design Weatherly. It was in this regatta that the
Americans lost a Cup race for the first time since the races
between Endeavour and Rainbow in 1934. This challenge
proved to become serious and quite thrilling, but in the

end the Americans successfully defended the Cup. After
the America’s Cup regatta of 1962, the fast Gretel served
as trial horse for several following Cup challenges. Later
she was sold to Europe and sailed many years in Italy. It
was here that she was found by Robbe & Berking Classics
and transported to Flensburg, Germany, for a complete
restoration. This is a perfect opportunity to bring this
historic yacht back to the original condition of 1962. A
unique piece of yachting history that must be kept alive!

|LOA: 21.16 m   |Beam: 3.58 m   |Dr aft: 2.67 m   |Price: on request

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

E VA INE
THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1936
Evaine was commissioned according to the International
Third Rule and was designed and built by Camper &
Nicholson in 1936. This was the second twelve built for
Sir Richard C. Fairey after Flica and she was one of the
outstanding designs of Nicholson. The 1938 seasons were
marked by the duels between Evaine and Trivia which
have added to the English yacht racing a new chapter even
comparable with those of past history. Several successful

years later she was the first twelve that crossed the Atlantic
two times between 1969 and 1975. For sure there are
some works needed today, but Evaine has already shown
her high potential during several championships and is
now waiting for an overhaul in Northern Germany. She
is available as a complete package, or a participation is
feasible, just to bring her back on the race track. Please
contact Baum & König for further information.

|LOA: 21.33 m   |Bea m: 3.55 m   |Dr aft: 2.67 m   |Price: on request

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

L A DY DAY

A PAC HE

JOHAN ANKER CLASSIC 6MR YACHT 1937

BJARNE AAS CLASSIC 6MR YACHT 1935/2011

|

| |LOA: 11.16 m  |Bea m: 1.86 m  
|Price: EUR 65.000  | |Dr aft: 1.62 m |Price: EUR 95.000

LOA: 11.15 m   Bea m: 1.87 m
Dr aft: 1.62 m

GR E AT DA NE (BUZZ Y III)

S UNR AY

DEN-65: 6MR SPARKMAN & STEPHENS 1956

DEN-64: 6MR ARVID LAURIN 1936/2005

LOA: 11.28 m
Dr aft: 1.65 m

|Bea m: 1.83 m

|Price: EUR 95.000

| |LOA: 10.98 m  |Bea m: 1.82 m  
| |Dr aft: 1.65 m  |Price: EUR 75.000  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

SIES T A

NIRWA N A

THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1939/2015

OLIN STEPHENS CLASSIC 6MR YACHT 1939/2011

LOA: 21.65 m
Dr aft: 2.64 m

|Bea m: 3.60 m

|Price: EUR 1.250.000

| |LOA: 10.91 m  |Bea m: 1.83 m  
| |Dr aft: 1.64 m  |Price: EUR 115.000  

DA R L I NG

G O OSE

BUZZY III, 6MR REPLICA
2013 SPARKMAN & STEPHENS NO. 1151

ROBBE & BERKING 9M COMMUTER

|

LOA: 11.28 m   Bea m: 1.83 m
Dr aft: 1.65 m

|Price: EUR 115.000

| |LOA: 9.12 m  |Bea m: 2.00 m  
| |Draft: 0.65 m  |Price: on request  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

T ROJ K A

R ED S T A R

41' CENTRE COCKPIT MIGLITSCH DESIGN

40' GENTLEMAN RACER 2003

|

| |LOA: 11.98 m  |Bea m: 2.00 m  
|Price: EUR 235.000  | |Dr aft: 0.50 m  |Price: on request  |

LOA: 12.54 m   Bea m: 3.59 m
Dr aft: 2.10 m

T I N TO O V I

M A R I A NNE

SUPERB SPARKMAN & STEPHENS SLOOP

42' F. G. AMEEN YAWL 1936

|

LOA: 15.72 m   Bea m: 3.80 m
Dr aft: 2.60 m

|Price: EUR 210.000

| |LOA: 12.80 m  |Bea m: 2.50 m  
| |Dr aft: 2.00 m  |Price: EUR 45.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

ON AWA

HE AV EN C A N WA I T

SECOND RULE 12MR CLASS YACHT 1929

72' NISSEN CUTTER-RIGGED SLOOP

LOA: 21.10 m
Dr aft: 2.58 m

|Bea m: 3.87 m

|Price: EUR 375.000

| |LOA: 22.00 m |Bea m: 4.55 m
| |Dr aft: 2.30–3.90 m |Price: EUR 1.200.000  

SJÖR Å E T

D OD O

34' KNUD REIMERS/CHR. RASSY STORTUMLARE 1966

7KR ABEKING & R ASMUSSEN 1961

LOA: 10.20 m
Dr aft: 1.85 m

|Bea m: 2.50 m

|Price: EUR 76.000

| |LOA: 11.74 m  |Bea m: 3.20 m  
| |Dr aft: 1.35–2.15 m  |Price: EUR 125.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

V I NL A ND

SI N T R A

39' JUDEL / VROLIJK PERFORMANCE-CRUISER

108' A&R WISHBONE-KETCH PROJECT

|

LOA: 11.90 m   Bea m: 3.60 m
Dr aft: 1.85 m

|Price: EUR 195.000

| |LOA: 28.80 m  |Bea m: 6.30 m  
| |Dr aft: 3.50 m  |Price: EUR 350.000

SO LONG

GU L LV EIG

42' CLASSIC SALON BOAT

59' ERIK SALANDER KETCH 1951

LOA: 12.70 m
Dr aft: 0.80 m

|Bea m: 2.40 m

|Price: EUR 150.000

| |LOA: 17.78 m  |Bea m: 3.82 m  
| |Dr aft: 2.67 m  |Price: EUR 395.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

DA NC ER

R A NNÖ

55' TRIPP A&R ALUMINUM CUTTER 1965

38' MOTOR SAILER KETCH

|

LOA: 16.76 m   Bea m: 4.20 m
Dr aft: 2.60 m

|Price: EUR 375.000

| |LOA: 11.80 m |Bea m: 4.00 m
| |Dr aft: 1.85 m |Price: EUR 179.000  

A STA RTE

THUL A

79' CLASSIC MOTOR SAILER 1964

72' ROYAL HUISMAN KETCH FROM 1985

LOA: 24.00 m
Dr aft: 2.20 m

|Bea m: 5.92 m

|Price: EUR 380.000

| |LOA: 21.90 m  |Bea m: 5.00 m  
| |Dr aft: 2.45 m  |Price: EUR 790.000  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

MY TOWN

CONNECTICUT
G E S E H E N M IT D E N AU G E N VO N
//
A S S E E N BY

BILL TRIPP
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South Norwalk, Connecticut, USA //
South Norwalk, Connecticut, USA

Bill Tripp ist der Sohn des schon ebenso bekannten Yachtdesi
gners Bill Tripp Jr. und verbrachte seine Kindheit hauptsächlich
auf dem Wasser, in den Booten, die sein Vater entworfen hatte. Bill
studierte an der Universität von Michigan Naval Architecture und
ging direkt von der Uni zu Doug Peterson, wo er einige Jahre als
Chief Designer verbrachte. Bevor er sich 1984 mit seinem eigenen
Studio niederließ, war er Baukonstrukteur der legendären MaxiYachten Kialoa und Condor, danach noch kurz bei Baltic Yachts.
Heute gilt Bill Tripp als einer der führenden Designer schneller
Maxi-Yachten. Seine jüngeren, spektakulären Entwürfe sind
beispielsweise die 85-Meter-Ketch Aquijo mit ihren 5000 Quadratmetern Segelfläche oder der extrem schnelle und kraftvolle
45-Meter-Cruiser-Racer Skade.

Bill Tripp, Yachtdesigner

Goose: Welcher Ort ist für Sie zu Hause?
Bill Tripp: Connecticut.
G: Was ist das Besondere an diesem Ort?
BT: Wir sind am Long Island Sound, eine Stunde außerhalb
von New York City und zwei Stunden von Newport. Diese
Gegend wurde von Gletschern geformt und ist voller Flüsse, Inseln, Marschen, und das Land ist sehr fruchtbar. Mein
Designbüro liegt an einem Fluss in einer kleinen Stadt voller
Künstler, Segler, junger Unternehmen, mit vielen Kulturen
und wo überhaupt eine Menge los ist. Unser Haus steht flussauf auf einem Hügel unter alten Eichen und Birken und fühlt
sich gleichzeitig nachbarschaftlich und abgeschieden an. Es
gibt wunderbare Wege zum Wandern und eine lokale Kneipe
zum Treffen. Rund ums Jahr gibt es gute Rennen für kleine
Boote sowie Offshore-Segeln im Frühjahr und Herbst. Newport ist nah mit all dem Segeln und den vielen Regatten, die
dort im Sommer stattfinden.
G: Wie ist das im Vergleich zu Amsterdam, wo Sie ja auch ein
Büro haben?
BT: In den USA haben wir sehr viel Platz, und wenn wir hier
sind, haben wir auch New York, Newport und Maine. New
York ist eine sehr dynamische Gegend, fast schon frenetisch
zuweilen, und so ist es sehr schön, nach Hause zu kommen und
die Natur und die Wälder zu genießen. Amsterdam ist unser
europäisches Zentrum, wo meine Frau Danielle und ich sehr
viel Zeit verbringen. Mein Büro ist die Basis für unsere europäischen Projekte (oft denken wir, die US-Boote werden in

Fuß gebaut und die europäischen in der gleichen Zahl, nur in
Metern). Amsterdam ist sehr dynamisch, und wir lieben hier
vor allem die Freundlichkeit der Menschen. In Amsterdam
nutzen wir unser Haus am Kanal, wie es früher üblich war: das
Geschäft im Erdgeschoss und die Wohnung darüber. So kann
ich, und mein Büro, auch für längere Zeit in Europa sein. Es
ist nur eine Stunde vom Flugzeug bis zu unserer Haustür, so
brauchen wir kein Auto, und von Schiphol aus kommen wir
gut und einfach überall nach Europa und zurück in die USA.
Es ist ein Traum für uns, arbeiten zu können, dabei unterwegs
zu sein und uns trotzdem zu Hause zu fühlen.
G: Was sollte ein Besucher in Ihrer Heimat sehen oder tun?
BT: Wenn wir im Winter Gäste haben, schicken wir sie oft
mit dem Zug nach NYC. Auch betrachten wir unsere Gegend
natürlich mit den Augen von Seglern, und für die bietet sie
sehr viel. Die New-York-Harbour-Gewässer sind endlos faszinierend. Der Gletscher hat eine wunderbare Topografie von
Flüssen und Inseln hinterlassen. Bei uns in der Nähe gibt es
Strände am Long Island Sound und Parks in den Wäldern. Im
Sommer ermuntern wir unsere Gäste dazu, etwas weiter zu erkunden und vielleicht einen Tagesausflug nach Montauk Point
zu unternehmen (mit der Fähre über den Sund) und nach Shelter Island, wo man sich in der Zeit zurückversetzt fühlt. Die
Yachtclubs östlich der City sind alle einen Besuch wert, wegen
der schönen Lage am Sound, wegen des Segelns und der Terrassen am Wasser, wo die Stimmung immer gut ist, oft beim Rum
und vielen alten Geschichten. weiterlesen
131

Bill Tripp is the son of the equally well-known yacht designer
Bill Tripp Jr. and spent much of his childhood on the water, often
sailing the boats that his father had designed. Bill went on to study
Naval Architecture at the University of Michigan and, from there,
went straight to Doug Peterson, where he spent several years as
chief designer. Before settling down with his own design studio
in 1984, he was construction engineer for the legendary Maxi
yachts Kialoa and Condor, after that he spent some time with
Baltic Yachts. Today, Bill Tripp is established as one of the world’s
leading designers of fast and furious Maxi yachts. His more recent
and spectacular designs include, for example, the 895-metre ketch
Aquijo with her 5000 square metres of sail area, or the very fast and
powerful 45-metre cruiser-racer Skade.

Goose: Which place do you call home?
Bill Tripp: Connecticut.
G: What is special about that place?
BT: We are on Long Island Sound, one hour outside of New York
City, and two hours from Newport. The area was carved by glaciers, and is full of estuaries, islands, marshes, and the land is lush.
My design studio is on a river in a small city with artists, sailors,
Fortune 500 companies, many cultures, and a lot going on. Our
home is upriver 5 miles on a hill under oak and beech trees and
feels at the same time neighbourly and private, with beautiful places
to walk, and a local tavern to meet at. There is good local small
boat racing year-round, and offshore sailing in the spring and fall.
Newport is close for all the sailing and racing that goes on there in
the summer.

G: How does it compare to Amsterdam where you also have an
office?
BT: In the US, we have a lot of space, and while here we connect
to New York, Newport, and Maine. New York is a very dynamic
area, even frenetic at times, and it is nice to get home to take in the
feeling of the outdoors and woods. Amsterdam is our European
hub, where my wife Danielle and I spend a lot of time, and we use
my office as our base for our European projects (we tend to see US
boats built in feet, and European boats built in the same number of
metres). Amsterdam is very dynamic, and we love the friendliness
of the people. In Amsterdam, we use our canal house as they were
intended, with the business on one floor, and the living area above.
It allows me, as well as my office, to be in Europe for long periods.
It is an hour from the plane to the door, no need for a car, and
Schiphol connects well and easily to Europe and the US. Fantastic
for us to be able to design, travel on business, and still be able to
feel at home.
G: What should a visitor see and do in your home area?
BT: When guests come, in the winter we usually point them in
the direction of NYC by train. We consider our home area partly
from the eyes of sailors, and so it is pretty wide ranging. The New
York harbour environs are endlessly fascinating. The glacier made
a wonderful topography of rivers and islands. Locally there are
beaches on the Sound, and parks in the forests. In the summer, we
encourage them to stretch their legs and day trip to Montauk Point
(taking the ferry across the Sound) and Shelter Island where you
step back in time. The yacht clubs coming east out of the city are
all worth a visit for the views out to the sound, the sailing, and the
sailor’s terraces that seem to promote rum along with good cheer
and tales. read more

Frei stehendes Haus auf einer der vielen Inseln der Thimble Islands, Connecticut //
Single house on one of the many Thimble Islands, Connecticut

GOOSE 2: Susan Rockefeller, New York
GOOSE 3: Julio Bocca, Montevideo
GOOSE 4: Dona Bertarelli, Gstaad
GOOSE 5: Halsey Herreshoff, Bristol, RI
GOOSE 6: Andrew Winch, London
GOOSE 7: Hermann Ebel, Hamburg
GOOSE 8: Phil Waugh, Sydney
GOOSE 9: Marc Pajot, Saint-Tropez
GOOSE 10: Ron Holland, Vancouver
GOOSE 11: Anette Holmberg &
Naja Utzon Popov, Copenhagen
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GOOSE 12: Jörg Woltmann, Berlin
GOOSE 13: Sabrina Monteleone, Monaco
GOOSE 14: Bruno Trouble, Venice
GOOSE 15: Carlo Emilio Croce, Genoa
GOOSE 16: King Harald of Norway
GOOSE 17: Jesper Bank, Apenrade
GOOSE 18: Karl Peter Ebner, Puerto Montt
GOOSE 19: Charles von Bourbon-Sizilien,
Saint-Tropez
GOOSE 20: Robin Knox-Johnston,
Portsmouth

GOOSE 21: Oliver Berking, Flensburg
GOOSE 22: Pál Sarkozy, Paris
GOOSE 23: David Martirano, Valletta
GOOSE 24: German Frers, Buenos Aires
GOOSE 25: Leonardo Ferragamo, Florenz
GOOSE 26: Olivier Decamps, Hong Kong
GOOSE 27: Boris Herrmann, Monaco
GOOSE 28: Nikolaus Gelpke, Hamburg
GOOSE 29: Agostino Randazzo, Palermo
GOOSE 30: Paul Cayard, San Francisco
GOOSE 31: Pelle Petterson, Göteborg

Fotos: Studio Bill Tripp (1), iStock (1), Shutterstock (1), Alamy (1)

BISHER IN »MY TOWN« // PREVIOUSLY IN »MY TOWN«

THE PLACE TO BE
The sensation of space. A design attracting attention.
Unhampered views. There is nowhere you would rather be.
ELANDESS – Exploring new experiences.

www.abeking.com

