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vor Ihnen liegt eine GOOSE-Ausgabe, in der es wie immer
um sehr viel Herzblut und Leidenschaft geht.
Dick Wagner war ein Mann von ungewöhnlicher Ausdauer
und zu ebenso ganz ungewöhnlicher Leidenschaft fähig. Als
Schriftsteller, Architekt und Stadtplaner gelang es ihm zeit
seines Lebens, Menschen zu inspirieren und Dinge zu schaffen, an die zunächst keiner glauben wollte. Zusammen mit
seiner Frau Colleen gründete er das wunderbare »Center for
Wooden Boats«, das als großes Leuchtturmprojekt in S eattle
wirklich eine Reise wert ist. An dessen Spitze steht heute
Brandt Faatz, der uns ab Seite 130 Seattle als seine Lieblingsstadt vorstellt.
An Leidenschaft und Herzblut mangelt es auch unserem
Freund José de la Vega nicht. Sein Leben ist in gewisser Weise ein Kunstwerk – spannend und bunt (Seiten 34 bis 46). Es
führte ihn mit seinem historischen 12er Chancegger beim Robbe & Berking Sterling Cup 2018 zum ersten Mal auf die Ostsee. An Bord Freunde und Familie, wie seine in Deutschland
lebende und spielende Tochter Ana, die heute weltweit als eine
der außergewöhnlichsten Flötistinnen ihrer Generation gilt.
Und um viel Leidenschaft und Herzblut geht es auch auf
den Seiten 48 bis 66, für die wir mit Jason DeCaires Taylor
über seine Unterwasserkunst sprachen. Mit Anfang 30 schuf
er vor der Karibikinsel Grenada etwas, das für »National Geographic« eines der 25 Weltwunder ist.
Na, dann mal los. Viel Spaß. //

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

DEAR READERS,

in front of you is an issue of GOOSE magazine which, as
always, is mainly about passion and dedication.
Dick Wagner was a man of unusual perseverance and capable of equally unusual passion. As a writer, architect and urban
planner, he was able to inspire people throughout his life and
create things that nobody wanted to believe in at first. Together with his wife Colleen, he founded the wonderful »Center
for Wooden Boats«, which is a true lighthouse project in Seattle and definitely worth a visit. Brandt Faatz is at the head of
the Center, and he introduces us to his »home town« Seattle,
starting on page 130.
Our friend José de la Vega is also not lacking passion and
lifeblood. His life is, in a way, like a work of art – exciting
and colourful (pages 34 to 46). With his historic 12-metre
Chancegger, he came to the Baltic Sea for the first time for the
Robbe & Berking Sterling Cup 2018. On board were friends
and family, such as his daughter Ana, who lives and plays in
Germany and is considered to be one of the world’s most extraordinary flautists of her generation.
And a lot of passion and lifeblood is also involved on pages
48 to 66, for which we spoke to Jason DeCaires Taylor about
his underwater art. In his early 30s, he created something off
the Caribbean island of Grenada that »National Geographic«
considers to be one of the 25 wonders of the world.
Well, here we go. Have fun. //
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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 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.

GOOSE erscheint vierteljährlich in der //
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Dramatische Ansteuerung der Insel St. Helena im Südatlantik.
DRAMATIC

Foto: Thies Matzen

The dramatic approach the island of St Helena in the South Atlantic.
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The lighthouse of Bass Harbor, Maine, USA
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Wrack des Dreimastschoners Bayard von 1864 aus Liverpool, in Südgeorgien
TRAGIC

Foto: Stefano Benazzo

Wreck of the schooner Bayard from 1864, in South Georgia
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A ROUND THING
DIE ERDE IST RUND! – DIESEN BEWEIS
LIEFERTE DER SEEFAHRER FERDINAND
MAGELLAN IM JAHR 1520 MIT DER ERSTEN WELTUMSEGLUNG. DIE ER SELBST
NICHT ÜBERLEBTE. VON SEINER FLOTTE
KEHRTE NUR DIE VICTORIA ZURÜCK. EIN
QUANTENSPRUNG FÜR DIE MENSCHHEIT. WENN AUCH UNBEABSICHTIGT.
500 JAHRE IST DAS HER. WER HEUTE AUF
EINER EXPEDITIONSKREUZFAHRT DER
MAGELLANSTRASSE FOLGT, BEKOMMT
EINE AHNUNG VON DER LEISTUNG DES
SEEFAHRERS.
TEXT UND BILDER:
FRANZISKA HORN
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César Vargas, Kapitän der Stella Australis, kennt sich in diesen Gewässern aus //
César Vargas, the captain of the Stella Australis, is quite at home in these waters

Die Erde ist eine Scheibe!«, glaubte man im späten Mittelalter. Und schon
Homer und Thales von Milet vertraten diese buchstäblich platte Ansicht.
»Manche denken das noch heute«, sagt César Vargas, Kapitän der Stella
Australis, nicht ohne Ironie. Damit spielt er auf das begrenzte Weltbild mancher Zeitgenossen an. Seit 2012 befährt der Chilene César Vargas die bis
heute isolierten Gewässer der Magellanstraße, zwischen dem argentinischen Ort Ushuaia und Punta Arenas in Chile. Dazwischen liegt das
Naturwunder Feuerland mit stillen Fjorden, urzeitlichen Naturparks,
bizarren Bergen und zahlreichen Gletschern, die sich bis ans Wasser
ergießen. Am südlichsten Ende Feuerlands – und von Südamerika! –
liegt die Isla Hornos mit dem berüchtigten Kap Hoorn.
Vargas beugt sich über den Kartentisch in der Kommandozen
trale des Minikreuzers Stella Australis, der mit zwölf Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit einsame Buchten und Fjorde ansteuert. Gerade durchlaufen wir den Garibaldi-Fjord mit nur 250 Meter Breite,
15

Das Land der Gletscher und Fjorde //
The land of glaciers and fjords
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der zum gewaltigen Garibaldi-Gletscher führt. »Diese schmale Zufahrt zählt für mich zu den
heikelsten Passagen, schwieriger noch als Kap Hoorn«, sagt Vargas über den engen Kanal, der
an den berühmten norwegischen Trollfjord erinnert. Mit 89 Meter Länge bei 15 Meter Breite
und maximaler Belegung von 210 Passagieren gilt die Stella, wie auch ihr Schwesterschiff Ventus, als Minikreuzer – der den Balanceakt zwischen Kreuzfahrt und Expedition gut schafft.
Und sich vor allem als Botschafter dieser so bedeutsamen Seefahrtsdestination versteht: Statt
WLAN gibt es auf dem 2010 gebauten Schiff nur ein Intranet mit einem reichen Programm
und Infos zu Vorträgen und Filmdokumentationen über die Region. Über Ernest Shackleton,
der von Ushuaia aus Richtung Antarktis startete, über heimische Tiere wie Seeelefanten, Wale
und natürlich über den drolligen Magellan-Pinguin, der auf Inseln wie der Isla Magdalena
seine Bruthöhlen in die weiche Erde buddelt und dazwischen laut wie eine Vuvuzela nach dem
Ehepartner ruft.
Auch Knotenkunde, Besuche in der Steuerbrücke oder im Maschinenraum stehen auf dem
Programm. Zum Besten aber zählen die zwei täglichen Ausflüge mit dem Schlauchboot an
Land, zum Beispiel in die weite Wulaia-Bucht, wo einst die heimischen Stämme der Yaghan
siedelten. Nach ihren Feuern wurde das Land benannt. Um sich vor den einfallenden Seefahrern zu tarnen, bemalten sie ihre Körper plakativ mit farbigen Streifen. Genützt hat ihnen
das auf Dauer wenig: Vor über 30 Jahren starb die letzte Ureinwohnerin der vier bekannten
Stämme (Yaghan, Onas, Haush, Kawesquar) in Punta Arenas. Die vier Ethnien lebten als Wassernomaden, ein Modell ihrer Kanus aus der Rinde des Lenga-Baums kann man im Museo
Maritimo in Ushuaia sehen. Andere Ausflüge bringen uns im Zodiac vor die 35 Meter hohen
Eiswände des wilden Condor-Gletschers im Agostini-Fjord, in die ruhige Lagune des ÀguilaGletschers oder zu den Granitbänken vor dem Pia-Gletscher. Ein sumpfiger Pfad durch den
Bergurwald führt dann zu einem Aussichtspunkt, von dem man in malerischer Manier à la
Caspar David Friedrich auf das breite Eismeer schauen kann.
»Zwei bis drei Meter beträgt der Unterschied der Gezeiten hier«, sagt César Vargas und
zeigt auf die Seekarten. »In den kommerziellen Karten sind nicht alle Wassertiefen verzeichnet. Über die vollständigen Karten verfügt nur die Marine. Wir navigieren hier zu 100 Prozent oldschool, und in diese Gewässer dürfen nur chilenische Schiffe oder Boote mit
einem Lotsen aus Chile.« Auch wenn die Reederei Australis heute im Befahren
der Magellanstraße ein – vielleicht exklusives – Business sehen mag, so tut
sie das nicht ohne Sendungsbewusstsein. Denn sie sorgt auf vielerlei Wegen dafür, dass der Gedanke an den berühmten Portugiesen, der diese
Passage entdeckte, auf jeder zurückgelegten Seemeile präsent ist. »32
Tage hat Magellan gebraucht für diese verwinkelte Route mit ihren 310
Seemeilen (558 km), wir fahren das heute in 40 Stunden. Damals mussten sie gegen den Wind kreuzen, die Tiefen checken, den Geschmack
des Wassers, die Kräuselung der Wellen und was diese über den Grund
verraten. Sie mussten die Tiere beobachten, im Wasser und an Land, eben
alles, sie konnten die Zeichen genau lesen.« Trotzdem denkt César Vargas
über das Grundkonzept dieser Wahnsinnstour: »Nein, sie wussten nicht, was
sie taten!«
Was er damit meint? Man stelle sich eine Welt vor, nach deren Vorstellung ein Schiff
früher oder später von der Erdscheibe kippt. Eine Welt, die keine Vorstellung von ihrer Größe
hat – oder von ihrer Form. Und eine Welt, die von starken machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Zwar entwickelte schon Pythagoras eine Idee von der Kugelform,
auch Aristoteles lieferte 350 v. Chr. erste Vermutungen über selbige, die Schiffe am Horizont
beobachtend. Doch der portugiesische Kriegsheld Fernão de Magalhães lieferte den Beweis.
Unbeabsichtigt. Die wagemutige Schiffstour begleitete der italienische Chronist Antonio Pigafetta, ein Adeliger aus Vicenza, der in Venedig Seewissenschaften und Kartografie studiert
hatte. Sein Logbuch der dreijährigen Weltreise gilt als wichtige historische Quelle, die das Verlagshaus Römerweg auf Deutsch herausgibt. Magellan, geboren 1480 im Norden Portugals,
betrieb Sklavenhandel auf eigene Rechnung, daher wurde er von seiner Krone entlassen und

»ZWEI
BIS DREI METER BETRÄGT
DER UNTERSCHIED DER
GEZEITEN
HIER«
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arbeitete danach für den spanischen König, trotz großer Konflikte zwischen Portugal und Spanien. Europa lechzte zu dieser Zeit nach Gewürzen, wollte zugleich das Monopol der islamischen Händler brechen. Pfeffer, Muskat, Nelken, Zimt – Gewürze galten als Zahlungsmittel,
Medikament, Prestige und Würze. Gewürznelken wurden mit Gold aufgewogen. Ein neuer
Seeweg musste her!
Mit einer Flotte von fünf Schiffen bricht er am 20. 09. 1519 in Sanlucar de Barrameda auf. Er
befehligt die Schiffe als Generalkapitän, das Holz der Spanten ist teils morsch. Sein eigenes Schiff
ist die Trinidad, 30 Meter lang. Die Matrosen, die er anheuert, wissen nichts über das Ziel der
Reise noch über die Strapazen. Eine Tour ins Ungewisse. Der starke spanisch-portugiesische Konflikt reist mit, das mündet in ständigen Rivalitäten, Meutereien, Misstrauen gegen den Anführer.
Diesen treibt nicht der Entdeckergeist voran, sondern rein machtpolitische und wirtschaftliche
Interessen: Magellan sucht den Weg zu den Molukken, den Gewürzinseln, irgendwo im Westen.
Er entdeckt eine Meerenge, die er erforscht. Mit Glasperlen, Schellen, Spiegeln besticht
Magellan die heimischen Stämme. Chronist Pigafetta beschreibt mit großer Arroganz die »lächerliche Kleidung« der Einheimischen und stellt sie auf eine Stufe mit den dortigen Tieren, er
betrachtet die Seenomaden als Zigeuner und Wilde, die Pinguine sieht er als eine Art »schwarze Gänse«. Nach dem rauen Atlantik erreicht Magellan den eher ruhigen Pazifik im November
1520. Er ist es, der dem »friedlichen« Ozean seinen Namen verleiht. Im März 1521 erreicht er
die Marianeninseln, später will er das Inselvolk von Mactan mit Feuerwaffen missionieren. Er
stirbt bei dem Versuch. Nur die Victoria und die Trinidad haben es bis hierher geschafft. Und
nur die Victoria erreicht am Ende unter dem baskischen Kapitän Elcano am 06. 09. 1522 den
Heimathafen Sanlucar bei Sevilla, das Holz von Würmern zerfressen. Von 256 Offizieren und
Matrosen kehren nur 18 zurück, mit einer einzigen Tonne Gewürze als Ladung. Doch die Begeisterung ist grenzenlos, zum ersten Mal hat ein Schiff die Erde umkreist. Ein altes Weltbild
wird zu Grabe getragen. Und die Ladung reicht aus, die ganze Unternehmung zu bezahlen
– und noch Gewinn zu machen. Unterwegs litt die Mannschaft an Hunger, aß Sägespäne, rohe Ratten und Mäuse, eingeweichte Lederriemen, zu Staub zerfallenen
Zwieback mit Maden, so schreibt Pigafetta. Wegen einer Ratte, die Aussicht
auf Nahrung bedeutet, erschlug man sich sogar gegenseitig. Doch jetzt wissen
die Zeitgenossen, dass Columbus nicht Indien, sondern einen eigenständigen Kontinent entdeckt hat.
Ganze 50 Jahre nach Magellan gelingt es keiner nachfolgenden spanischen Expedition, das Kunststück zu wiederholen. Auch Elcano findet den
Weg und die Passage nicht mehr, viele Schiffe zerschellen an den Riffen am
Eingang der Magellanstraße. »Ich bin überzeugt, dass so eine Fahrt nie wieder
unternommen wird«, schreibt Pigafetta. Weit gefehlt. Ende der 1570er-Jahre gelingt
Francis Drake die zweite Weltumseglung mit der Golden Hind, er erkennt den wahren Wert
der Magellanstraße, die Feuerland von Südamerika trennt. Er entdeckt die Isla Hornos mit
Kap Hoorn rund 50 Jahre später – ebenfalls eher zufällig. Magellan selbst hatte die Reise über
Südamerika in den Pazifik unterschätzt, da man noch keine Vorstellung von der Größe des
Globus hatte. Erst im Nachhinein wird er zu einem Entdecker.
Nach und nach entstehen in Feuerland Orte wie Punta Arenas, als Folge von Magellans
Entdeckung. Mit Eröffnung des Panamakanals 1913 verliert die Magellanstraße an Bedeutung. Heute hat Punta Arenas 116.000 Einwohner. Und viele bunte Häuser, als Gegenmittel für die Depression aufgrund der lange währenden Sommertage. Hier in Punta Arenas
hat die Magellanstraße mit 46 km ihre breiteste Stelle – an den engsten Stellen misst sie nur
3,5 km. Tourguide Vivian Torres-Gleim erzählt von der Vergangenheit der Stadt. Und woher
der Name Patagonien stammt: »Das bedeutet ›große Füße‹. Diesen Namen gab man den Einheimischen. Doch ihre Füße waren gar nicht so groß, sie trugen nur Winterschuhe aus Fell«,
sagt Vivian. Etwas außerhalb des Ortes liegt das Freilichtmuseum Museo Nao Victoria mit
einer 2004 gebauten Replik des legendären Schiffes in Originalgröße.

»LÄCHERLICHE
KLEIDUNG«

weiterlesen
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Immer auf Erfolgskurs bleiben und so an Ziele gelangen, die nicht
jeder erreicht. Erfahren Sie mehr über das beste Kreuzfahrtschiff
der Welt* unter www.hl-cruises.de/e2

* Lt. Berlitz Cruise Guide 2020.
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THE EARTH IS ROUND! – THE PROOF OF THIS WAS PROVIDED BY THE NAVIGATOR
FERDINAND MAGELLAN IN 1520 WITH THE FIRST CIRCUMNAVIGATION OF THE
WORLD. WHICH, BY THE WAY, HE HIMSELF DID NOT SURVIVE. OF HIS FLEET, ONLY THE
VICTORIA RETURNED. A QUANTUM LEAP FOR MANKIND, ALBEIT UNINTENTIONALLY,
500 YEARS AGO. WHOEVER PASSES THROUGH THE STRAIT OF MAGELLAN ON AN EXPEDITION CRUISE TODAY GETS AN IDEA OF THE SEAFARER’S ACHIEVEMENT.
TEXT AND PHOTOS: FRANZISKA HORN

The planet Earth is a disc!«, was the current thinking in the late Middle Ages.
And Homer and Thales of Miletus already adhered to this literally flat point of
view. »Some still think so today,« says César Vargas, captain of the Stella Australis,
not without irony. In doing so, he alludes to the limited conception of the world of some of
our contemporaries today. Since 2012, the Chilean César Vargas has been sailing the waters of the Strait of Magellan, between the Argentinian town of Ushuaia and Punta Arenas
in Chile, which to this day are still quite isolated. In between lies the natural wonder of Tierra
del Fuego with its quiet fjords, primeval nature parks, bizarre mountains and numerous glaciers
that stretch down to the very water’s edge. At the southernmost end of Tierra del Fuego – and
of South America! – lies Isla Hornos with the notorious Cape Horn.
Vargas bends over the chart table in the command centre of the mini-cruiser which
heads for lonely bays and fjords at an average speed of twelve knots. We are just passing
through the Garibaldi Fjord, which is only 250 metres wide and leads to the enormous
Garibaldi Glacier. »This narrow approach is one of the most delicate passages for me, even
more difficult than Cape Horn,« says Vargas about the narrow channel, which is reminiscent of the famous Norwegian Troll Fjord. With a length of 89 metres, a width of 15
metres and a maximum capacity of 210 passengers, the Stella, like her sister ship Ventus, is
considered a mini-cruiser – which manages the balancing act between cruising and expeditions well. And above all, it sees itself as an ambassador for this so important maritime
destination: instead of WLAN, the ship that was built in 2010 only has an intranet with
a rich programme and information on lectures and film documentaries about the region.
About Ernest Shackleton, who started from Ushuaia in the direction of Antarctica, about
native animals such as elephant seals, whales and of course about the quaint Magellan penguin, who digs his breeding burrows into the soft earth on islands like Isla Magdalena and
in between calls loudly like a vuvuzela for his spouse.
Learning the art of knots, visits to the bridge or the engine room are also on the programme. But the best part of the programme are the two daily trips ashore by rubber dinghy, for example to the wide Wulaia Bay, where the native tribes of the Yaghan once settled.
The land was named after their fires. In order to camouflage themselves from the invading sailors, they painted their bodies boldly with coloured stripes. This did not help them
much in the long run: more than 30 years ago the last indigenous woman of the four known
tribes (Yaghan, Onas, Haush, Kawesquar) died in Punta Arenas. The four ethnic
groups lived as water nomads, a model of one of their canoes made from the
bark of the Lenga tree can be seen in the Museo Maritimo in Ushuaia. Other
excursions from the Stella transport us in the Zodiac to the front of the
35-metre high ice walls of the wild Condor Glacier in the Agostini Fjord,
into the calm lagoon of the Àguila Glacier or to the granite benches in
front of the Pia Glacier. A marshy path through the mountain forest then
leads to a vantage point from where you can look out over the wide Arctic
Ocean in a picturesque manner à la Caspar David Friedrich.
»The difference in tides here is two to three metres,« says
César Vargas and points to the charts. »The commercial charts
20

»THE
DIFFERENCE
IN TIDES HERE
IS TWO TO
THREE
METRES«
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Sommerwetter im tiefsten Süden //
Summer weather in the far South

Der Nachbau von Magellans Schiff kann auch unter Deck besichtigt werden //
The replica of Magellan’s ship can also be inspected below decks
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don’t show all the water depths. Only the navy has the complete charts. We navigate here 100 percent in the old school way and only Chilean ships or boats
with a pilot from Chile are allowed in these waters.« Even though the Australis Shipping
Company may be seen today as a – perhaps exclusive – business model in sailing the Strait
of Magellan, it does not do so without a sense of a cultural mission. For it ensures in many
ways that the subject of the famous Portuguese who discovered this passage is present in
every nautical mile that is covered. »It took Magellan 32 days to navigate this winding
route with its 310 nautical miles (558 km), we are now passing through it in 40 hours. Back
then they had to tack up and down against the wind, check the depths, the taste of the
water, the ripples on the waves and what they reveal about the bottom. They had to watch
the animals, in the water and on land, everything, they could read the signs exactly.« Nevertheless, César Vargas thinks about the basic concept of this madness tour: »No, they did
not have a clue about what they were doing!«
What does he mean by that? Imagine a world in which from the ship’s point of view
they would sooner or later slip over the edge of the earth’s disc. A world that has no idea of
its size – or its shape. And a world shaped by strong power-political and economic interests.
Although Pithagoras already developed an idea of the spherical shape and Aristotle also
made his first assumptions about it in 350 BC, while observing ships on the horizon. But
the Portuguese war hero Fernão de Magalhães provided the proof. Unintentionally. The
daring voyage was accompanied by the Italian chronicler Antonio Pigafetta, a nobleman
from Vicenza who had studied maritime science and cartography in Venice. His logbook
of the three-year world voyage is considered an important historical source, published in
German by the publishing house Römerweg. Magellan, born in 1480 in the north of Portugal, operated as a slave trader for his own account, so he was dismissed by his country’s
crown and therefore worked for the Spanish king instead, despite major conflicts between
Portugal and Spain. Europe was craving spices at this time, but at the same time wanted to
break the monopoly of the Islamic traders. Pepper, nutmeg, cloves, cinnamon – spices were
considered as a means of payment, medicine, prestige and taste. Cloves were weighed out
with gold. A new sea route had to be found!
With a fleet of five ships he departs from Sanlucar de Barrameda on 20. 09. 1519. He
commands the ships as captain general, the wood of the frames is already partly rotten.
His own ship is the Trinidad, 30 metres long. The sailors he hires know nothing about the
destination of the journey, nor about the hardships to come. A voyage into the unknown.
The strong Spanish-Portuguese conflict travels along with him, which results in constant
rivalries, mutinies, distrust of the leader. The leader is not driven by the spirit of discovery,
but purely by political and economic interests: Magellan seeks passage to the Moluccas, the
Spice Islands, somewhere in the West.
He discovers a strait, which he explores. With glass beads, bells, mirrors, Magellan captivates the native tribes. Chronicler Pigafetta describes with great arrogance
the »ridiculous clothes« of the natives and puts them on par with the
animals there, he regards the sea nomads as gypsies and savages, the
penguins as a kind of »black geese«. After the rough Atlantic Ocean,
Magellan reaches the rather calm Pacific Ocean in November 1520,
and it is he who gives the »peaceful« ocean its name. In March 1521
he reaches the Mariana Islands, later he wants to proselytize the island people of Mactan by the use of firearms. He dies in the attempt.
Only the Victoria and the Trinidad make it here. And only the Victoria
finally reaches her home port of Sanlucar near Seville on 06. 09. 1522 under
the Basque captain Elcano. Of 256 officers and sailors, only 18 return, with a single barrel
of spices as cargo. But the enthusiasm is boundless, for the first time a ship has circumnavigated the earth. The old world view can be buried. And the cargo is enough to pay for the
whole undertaking – and still makes a profit. On the way, the crew suffered from hunger,
ate sawdust, raw rats and mice, soaked leather straps, rusk with maggots that had crumbled

»RIDICULOUS
CLOTHES«
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to dust, Pigafetta writes. They even killed each other over a rat, which meant the prospect
of food. But now contemporaries know that Columbus did not discover India, but an independent continent.
A full 50 years after Magellan, no subsequent Spanish expedition succeeds in repeating the feat. Elcano also does not find the way and
the passage anymore, many ships are smashed on the reefs at the
entrance of the Strait of Magellan. »I am convinced that such
a journey will never be undertaken again,« writes Pigafetta.
Far from it. At the end of the 1570s, Francis Drake succeeds
in making the second circumnavigation of the world with
the Golden Hind, he recognizes the true value of the Strait
of Magellan, which separates Tierra del Fuego from South
America. He discovers the Isla Hornos with Cape Horn,
about 50 years later – also rather accidentally. Magellan himself had underestimated the journey via South America to the
Pacific Ocean, as no one had any idea of the size of the globe. Only
in retrospect did he become an explorer.

»I AM
CONVINCED
THAT SUCH A
JOURNEY WILL
NEVER BE UNDERTAKEN
AGAIN«

read more

Raues Wasser in der Magellanstraße //
Troubled waters in the Strait of Magellan
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KAP HOORN

E

uropa 2 am Kap Hoorn: Im Zeitalter der
Segelschiffe war dies ein gefürchteter Ort, viele
Matrosen ließen hier ihr Leben. Und auch wenn
moderne Kreuzfahrtschiffe mit ganz anderer
Souveränität durch Wind und Wellen gehen –
noch immer berührt das Kap am Ende der Welt.
Christian van Zwamen, Kapitän der Europa 2,
hält inne für einen Gruß über die See.
Europa 2 am Kap Hoorn: Wenn es in der
Seefahrt nur ein legendäres Kap gäbe, dann Kap
Hoorn. In den frühen Morgenstunden, noch
teilweise von tiefen Wolken verhangen, nähert
sich die Europa 2 der weltbekannten Landmarke.
Selbst starker Wind kann die Frühaufsteher
nicht davon abhalten, die Ersten sein zu wollen,
die einen Blick erhaschen. Je näher wir kommen,
desto klarer wird die Luft, sodass wir schließlich
um 8 Uhr die Ostseite der Insel erreichen. Und
einen grandiosen Blick auf den Leuchtturm und
das Albatros-Denkmal genießen.
Wir liegen so nah, dass man sogar erkennen
kann, wie sehr das Denkmal vom extremen Sturm
im November vergangenen Jahres beschädigt
wurde. Dies mag verdeutlichen, welche Gewalt
die Winde hier haben. Während das Schiff auf
dieser Stelle positioniert wird, gibt Lektor Kai
Schepp eine eindrucksvolle Schilderung von der
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Geschichte des Kaps und seiner Bewohner sowie dem teilweise mörderischen Kampf der Segelschiffe, die es zu umrunden versucht haben. Viele
bezahlten diesen Versuch mit dem Leben, das Seegebiet um Kap Hoorn
ist einer der größten Schiffsfriedhöfe überhaupt. Das Albatros-Denkmal
erinnert an die vielen ertrunkenen Seeleute, es trägt die berühmten Zeilen der chilenischen Dichterin Sara Vial:
»Ich bin der Albatros, der am Ende der Welt auf dich wartet.
Ich bin die vergessene Seele der toten Seeleute,
Die Kap Hoorn ansteuerten von allen Meeren der Erde.
Aber sie sind nicht gestorben im Toben der Wellen,
Denn heute f liegen sie auf meinen Flügeln in die Ewigkeit,
Mit dem letzten Auf brausen der antarktischen Stürme.«
Als Zeichen der Ehrerbietung geben wir beim Passieren der Südspitze,
die die Grenze zwischen Pazifik und Atlantik darstellt, drei lange Töne
mit dem Typhon, die der Sturmwind bis weit über das Kap hinweg trägt.
Es ist ein weiterer Höhepunkt einer besonderen Reise, die uns, von
Valparaiso ausgehend, nicht nur zu den chilenischen Fjorden sowie dem
Pio-XI- und dem Garibaldi-Gletscher geführt hat, sondern auch nach
Ushuaia, dem heimlichen Heimathafen der Expeditionsschiffe von
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, wo im Theater der Europa 2 ein bildgewaltigen Vortrag über die Höhepunkte der vergangenen Antarktissaison zu
sehen war, der bei vielen Gästen Sehnsucht auf die Welt des ewigen Eises
geweckt hat. //

CAPE HORN

E

uropa 2 at Cape Horn: in the age of sailing ships
this was a feared place, many sailors lost their lives
here. And even though modern cruise ships sail
through wind and waves with a completely different sovereignty – the Cape at the end of the world
is still touching. Christian van Zwamen, Captain
of the Europa 2, pauses for a greeting across the sea.
Europa 2 at Cape Horn: if there was only one
legendary cape in seafaring, then Cape Horn. In
the early hours of the morning, still partly covered
by deep clouds, the Europa 2 approaches the worldfamous landmark. Even strong winds cannot stop
the early risers from wanting to be the first to
catch a glimpse. The closer we get, the clearer the
air becomes, so that we finally reach the eastern
side of the island at 8 a.m. And enjoy a great view
of the lighthouse and the Albatross Monument.
We are so close that one can even see how much
the monument was damaged by the extreme storm
in November last year. This may illustrate the
violence of the winds here. While the ship is positioned on this spot, lecturer Kai Schepp gives an
impressive account of the history of the Cape and
its inhabitants, as well as the sometimes murderous
struggle of the sailing ships that tried to sail around
it. Many paid for this attempt with their lives, the
sea area around Cape Horn is one of the largest ship

graveyards of all. The Albatross Monument reminds of the many drowned
sailors, it carries the famous lines of the Chilean poet Sara Vial:
»I am the albatross that waits for you at the end of the world.
I am the forgotten soul of the dead sailors,
Cape Horn was approached from all the seas of the world.
But they did not die in the roar of the waves,
Because today they fly on my wings into eternity,
With the final eruption of the Antarctic storms.«
As a sign of reverence we give three long blasts with the typhon as we pass
the southern tip, which represents the border between the Pacific and the
Atlantic Ocean, which the storm wind carries far over the cape.
It is another highlight of a special journey which, starting from Valparaiso, has not only taken us to the Chilean Fjords as well as the Pio XI
and the Garibaldi Glacier, but has also enabled us to meet our »little sister« Hanseatic in Ushuaia, the secret home port of the expedition ships of
Hapag-Lloyd Cruises. Here, a visually stunning lecture on the highlights
of the past Antarctic season in the theatre of the Europa 2 aroused a longing for the world of eternal ice in many guests. //

Dieser Text ist ursprünglich ein Blogbeitrag des Kapitäns
Christian van Zwamen auf der webseite www.hl-cruises.de //
This text originally is a blog post by Captain Christian van
Zwamen on the website www.hl-cruises.de
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GROSSE KLASSISCHE YACHTEN HABEN OFT
EXOTISCHE EIGNER, UND DIE INTERNATIONALE 12-METER-KLASSE IST DA KEINE AUSNAHME: DER 12ER CHANCEGGER UND JOSÉ DE LA
VEGA BEISPIELSWEISE. EIN AUFFÄLLIGER 12ER
MIT GESCHICHTE UND EIN ARGENTINISCHER
UNTERNEHMER MIT DEM AUSSEHEN EINES PIRATEN UND EINEM NAMEN, DER DIREKT AUS
EINEM ZORRO-FILM KOMMEN KÖNNTE.

TEXT: RON VALENT

IN

der Geschichte des America’s Cups gibt es mehrere Schlüsselmomente. Der erste war natürlich, als der Schoner America
1851 in Cowes auftauchte und überhaupt erst alles auslöste.
Ein anderer war der riesige Gaffelkutter Reliance von 1903, mit
mehr als 61 Meter Gesamtlänge, von dem ein Modell im Maßstab 1:6 im Robbe & Berking Heritage Centre in Flensburg zu
sehen ist. Bemerkenswert ist auch die Intrepid von 1967. Die separate Skeg- und Ruderkonfiguration, die Olin Stephens entwarf,
war sicherlich eine bahnbrechende Innovation im Cup. Zwei weitere wichtige Momente, von denen man sagen kann, dass sie die
Veranstaltung für immer verändert haben, waren die Ankunft der
Australier in Gretel im Jahr 1962 für ihren ersten Versuch, den
Cup zu gewinnen, und ihr letztendlicher Erfolg 1983 mit Australia II. Damit endete die 132-jährige Siegesserie der Amerikaner.
De la Vega ist fest davon überzeugt, dass auch die Chancegger
in diese illustre Liste gehört. Als der australische Medienmogul
Frank Packer 1962 seine erste Herausforderung startete, waren
seine Motive nicht nur die eines begeisterten Seglers, sondern
auch die eines Geschäftsmannes, der um die Medienwirksamkeit
des Cups wusste. Stark beeinflusst von der australischen Initiative
und mit den gleichen Motiven im Hinterkopf, machte sich auch
Baron Marcel Bich, vom Bic-Kugelschreiberimperium, auf, um
den begehrten Pokal für sein geliebtes Frankreich zu gewinnen.
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»Für mich gibt es keinen Zweifel, dass Chancegger die Mutter
der Moderne ist«, findet de la Vega. »Nicht nur wegen des Designs des Bootes selbst, sondern auch wegen des Mutes und der
Idee, mit der Baron Bich im Jahr 1968 das Abenteuer begonnen
hat. Bich meinte nämlich, es sei interessanter, wenn es mehr als
nur wie bis dahin üblich einen Herausforderer gäbe. Also wandte
er sich an den New York Yacht Club (NYYC) mit der Bitte, auch
als Herausforderer anerkannt zu werden. Irgendwie und nach viel
Lobbying von Premierministern, Botschaftern und Anwälten gelang es ihm, sowohl Frank Packer als auch den NYYC davon zu
überzeugen, eine Challenger-Serie zu akzeptieren.«
Damals hatte Bich eine Flotte älterer 12er, Sovereign, Kurrewa V
und Constellation, die für Trainingszwecke eingesetzt wurden,
aber er brauchte schnell ein neues Regattaboot. »Also engagierte er Britton Chance, einen jungen revolutionären Designer, um
ein Boot zu entwerfen. In seinen Augen war der beste europäische Bootsbauer zu dieser Zeit Herman Egger aus der Schweiz,
der für seine Drachen
und 5.5er bekannt war.
Dieses Team brachte
schnell ein Boot hervor, das denn Chancegger genannt wurde. Da es aber nicht von
einem Franzosen entworfen und nicht in Frankreich gebaut
worden war, konnte es nicht der Herausforderer sein. Bich baute
also bald ein zweites Boot in Frankreich, mit einigen kleinen Modifikationen durch französische Yachtdesigner, und so wurde France
I geboren, und Bich hatte sein Herausfordererboot.«
Frankreich wurde 1970 in der Challenger Series leicht von
Gretel II besiegt, aber Bich forderte 1974, 1977 und 1980 erneut
heraus und gesellte sich zu solch illustren Namen wie Sir Thomas Lipton und Sir Thomas Sopwith (vergl. Seite 68 in diesem
Heft) als erfolglose Serien-Herausforderer um den America’s
Cup. Bich behielt Chancegger bis 1979. 1981 begann für das
Boot ein neuer Lebensabschnitt, als der Neuseeländer Feron
Anderson mit ihr von England nach Australien segelte – alleine,
als Einhandsegler. Nach weiteren Eignern, Umbauten, Restaurierungen, Demontagen und anderen Pannen wurde sie schließlich zum Daysailer für David Ledeman.
Im Jahr 2009 wurde sie von José de la Vega gekauft. Hatte
Chancegger bis dahin schon ein interessantes Leben geführt, bietet das ihres jetzigen Eigners genug Material für ein ganzes Buch.
»Mein Vater war ein Zimmermann. Er war ein unorganisierter Romantiker, der Möbel und Holzboote baute. Er war
aber nicht sehr geschäftstüchtig, und das war sein finanzieller
Untergang. In einer Wirtschaft mit 30 Prozent Inflation, die
dann auf 60 Prozent stieg, kann man es sich nicht leisten, große

Tischlerarbeiten zu machen und dann zu akzeptieren, dass die
Kunden nicht sofort bezahlen. 1968, in dem Jahr, in dem ich
das Gymnasium abschloss, ging er pleite. Wir schafften es, noch
ein oder zwei Jahre zu überleben, aber mein Vater spürte, dass
sich die Dinge in Argentinien nie ändern würden, und beschloss
daher, mit der ganzen Familie nach Australien auszuwandern,
um einen Neuanfang zu wagen.«
»Damals subventionierte die Regierung die Hälfte der Kosten für das Flugticket. Australien hat nicht jeden akzeptiert,
aber wir haben die Kriterien der Einwanderungsgesetze gut erfüllt. Mein Vater war eigentlich Geologe, meine Mutter Lehrerin, und ihre vier Söhne im Alter von 10, 15, 17 und 20 Jahren
sprachen dank ihrer Highschool-Ausbildung alle Englisch. Australien wollte auch gesunde junge Männer, also gingen wir. Wir
hatten nicht genug Geld, aber die Hälfte des Flugtickets reichte
für eine alternative Route. Mit dem Zug von Buenos Aires nach
Valparaiso in Chile. Dann weiter mit einem der italienischen
Linienschiffe, die von Genua über den Panamakanal nach Chile und zurück
fuhren. Nachdem wir eine
Weile in Panama in einem viertklassigen Hotel gewartet hatten,
stiegen wir in die Tahitian ein, ein Schiff der Compagnie des Messageries Maritimes, die einen Dienst von Marseille über Panama
nach Französisch-Polynesien und Australien betrieb. Die Reise
dauerte vier Monate, wobei Dutzende von Inseln auf dem Weg
dorthin angelaufen wurden.«
»Als das Schiff in Numea ankam, ging ich direkt zum Yachtclub, wo ich mit einem Mr. Davies aus Neuseeland ins Gespräch
kam, der eine 47 Fuß lange Ketsch namens Queen Charlotte hatte. Er suchte nach einer Crew, die das Boot nach Queensland
segeln sollte. Ich war gefangen zwischen der romantischen Idee,
segelnd mein neues Land zu erreichen, und der Verantwortung
für meine Familie. Ich hatte auch das Problem, dass ich als Immigrant in den Händen der französischen Reederei war, die, weil
wir subventioniert wurden, meinen Pass und die Verantwortung
hatte, mich bei der Zollbehörde in Australien abzuliefern. Also
wurde ein Treffen zwischen dem Schiffskapitän, Herrn Davies
und mir arrangiert. Ich werde dieses Gespräch nie vergessen,
denn es hat mein Leben verändert:
Ich hätte gern Ihre Erlaubnis, mit einem Segelboot in Aus
tralien anzukommen, bat ich.
Davies sagte: Ich verpflichte mich, diesen Mann zur Einwanderungsbehörde in Brisbane zu bringen, wenn Sie es erlauben.
Der Kapitän sagt dann: Ich vertraue Ihnen diesen Mann in
einem Gentlemen’s Agreement an. Hier ist sein Reisepass.«

CHANCEGGER IST DIE MUTTER
DER MODERNE

weiterlesen
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OVER THE YEARS LARGE CLASSIC YACHTS
HAVE OFTEN HAD COLOURFUL OWNERS AND
THE INTERNATIONAL 12-METRE CLASS IS NO
EXCEPTION TO THIS. COMBINE ONE OF THESE
PERSONALITIES WITH A YACHT THAT HAS AN
EXTREMELY EXCITING AND INTERESTING
LIFE AS WELL AND THERE IS CERTAINLY A
STORY TO TELL. ENTER CHANCEGGER AND JOSÉ
DE LA VEGA. A STRIKING BLUE 12-METRE FROM
1968 AND AN ARGENTINIAN ENTREPRENEUR
WITH THE LOOKS OF A PIRATE AND A NAME
STRAIGHT OUT OF A ZORRO MOVIE.

TEXT: RON VALENT

THERE
are several pivotal moments in the history of the America’s
Cup. The first of course was created by the schooner America
when she showed up in Cowes in 1851 and started the sporting
madness that has continued to this very day. Another was the
launching in 1903 of the giant gaff cutter Reliance with a length
overall of more than 200 feet and of which a 1/6th scale model is
now on show at the Robbe & Berking Heritage Centre in Flensburg. The arrival in 1967 of the 12-metre Intrepid on the racing
scene also stands out. The separate skeg and rudder configuration
that Olin Stephens designed was certainly a breakthrough innovation in the Cup. Two other important moments that can be
said to have both reinvigorated the event and changed it forever,
were the arrival of the Australians in Gretel in 1962 for their first
attempt at winning the Cup and their eventual success in 1983
with Australia II. Thus ending a 132-year winning streak of the
Americans.
De la Vega is adamant in his conviction that Chancegger is
also a yacht that belongs in this illustrious list. When media mogul Frank Packer issued his first challenge in 1962 his motives
were not only those of a keen yachtsman but also as part of a media effort to boost his business empire. Strongly influenced by the
Australian initiative and with the same motives in mind, French-
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man Baron Marcel Bich of the Bic pen empire also set out on a
quest to win the coveted Old Mug for his beloved France.
De la Vega: »In my mind there is no doubt Chancegger is
the mother of the modern times. Not only because of the design
but because of the courage, the adventure and business approach
which Baron Bich embarked upon in 1968. At that time the rules
of the Cup were that whoever challenges would be accepted in a
one to one race. Bich felt it should be more interesting but also
at the same time he probably thought it would be a good business venture if there were more challengers. So he approached
the New York Yacht Club (NYYC) with a request to also be
recognised as a challenger. Somehow and after a lot of lobbying by prime ministers, ambassadors and lawyers he managed
to convince both Frank Packer as well as the NYYC to accept a
challenger series.«
When he challenged, Bich had a batch of older 12-metres,
Sovereign, Kurrewa V and Constellation, that were used for
cruising and training
purposes but he needed a new competitive
boat quickly. »So he
engaged Britton Chance, a young revolutionary designer to design a boat. In his eyes the best European boatbuilder at the time
was Herman Egger from Switzerland who was well known for
his Dragons and 5.5’s. They quickly came out with a boat aptly
named Chancegger. As the boat was not designed by a Frenchman
and not built in France she couldn’t be the challenger but Bich
soon built a second boat in France with some small modifications
by French naval architects and so France I was born and Bich had
his challenger.«
France was easily defeated by Gretel II in the 1970 Challenger Series but undeterred Bich went on to challenge again in
1974, 1977 and 1980 joining such other illustrious names as Sir
Thomas Lipton and Sir Thomas Sopwith as unsuccessful, multiple challengers for the America’s Cup. Bich kept Chancegger until 1979. In 1981 she started a new phase in her life when the New
Zealander Feron Anderson sailed her single-handed from England
to Australia. After several owners, rebuilds, restorations, dismastings and other mishaps she eventually became a day sailing cruiser
for David Ledeman with an ugly doghouse, double anchors on the
boat and stanchions.
In 2009 she was put up for sale and enter Argentinian born José
de la Vega. If Chancegger had led an interesting life, that of her present custodian, José de la Vega, has enough material for a book.

»My father was a carpenter. He was a disorganised romantic
who built furniture and wooden boats. He didn’t have a commercial mind and that was his financial downfall. In an economy with
30 % inflation that then went to 60 % you cannot afford to do big
carpentry jobs and then accept that your clients do not pay immediately. In 1968, the year I finished my high school, he went broke.
We managed to survive for a year or two more but my father felt
things in Argentina would never change and he then decided to
emigrate to Australia with the whole family to make a fresh start.«
»In those days the government would subsidise the cost of
half the air ticket. Australia didn’t accept everybody but we fitted
the criteria of the immigration laws nicely. My father was actually
a geologist, my mother a schoolteacher and their four sons aged
10, 15, 17 and 20 all spoke English thanks to their high school educations. Australia also wanted healthy young men so off we went.
We didn’t have enough money but half the air ticket was enough
for an alternative route. By train from Buenos Aires to Valparaiso
in Chile. Then take one of
the Italian liners that went
from Genoa to Chile via the
Panama Canal and back.
After waiting in Panama for a while in a 4th class hotel we then
got on the Tahitian, a ship from the Compagnie des Messageries
Maritimes, a French company that ran a service from Marseille
via Panama to French Polynesia and Australia. They took four
months to get there stopping at dozens of islands on the way.«
»When the ship finally arrived in Numea I went straight to
the yacht club where I got into a conversation with a Mr Davies
from New Zealand who had a 47 foot ketch called Queen Charlotte. He was looking for crew to sail to Queensland. I was caught
between the passion of sailing to my new country and the responsibility to my family as eldest son. I also had the problem that as
an immigrant I was in the hands of the French shipping company
who, because we had been subsidized, had my passport and the
responsibility to deliver me to the customs department in Australia. So a meeting was set up between the captain of the ship,
Mr Davies and myself. I will never forget that conversation as it
changed my life.«
»I would like your permission to arrive in Australia on a sailing boat.«
Davies says: »I undertake to take this man to the emigration
department in Brisbane if you allow him.«
The captain then says: »I entrust this man into your hands in
a gentlemen’s agreement. Here is his passport.«

CHANCEGGER IS THE MOTHER
OF THE MODERN TIMES
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read more
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DER KÜNSTLER JASON DECAIRES TAYLOR WILL MIT MARITIMEN SKULPTUREN
PROBLEME DES GLOBUS IN DEN BLICK RÜCKEN

TEXT: ANDREA WILLEN

DAS MEER IST
SEINE WELT:
Der britische Künstler Jason deCaires Taylor begann als Tauchlehrer
und Unterwasserfotograf. Dann studierte er Kunst am London Institute of
Art und Bildhauerei an der Dombauhütte der Kathedrale von Canterbury, wo er
die klassischen Methoden der Steinbearbeitung erlernte. Danach kehrte er
wieder zu seinem Lebensraum, dem Meer zurück, verband die Erfahrungen
der Akademie mit seiner Liebe zur Unterwassserwelt: So schuf er 2006, mit
Anfang dreißig, die weltweit erste Unterwasser-Galerie vor der Karibik
insel Grenada, den »Molinere Underwater Sculpture Park and Museum«.
Das Werk wurde vom National Geographic als eines von 25 Weltwundern
gelistet und wenig später von der grenadinischen Regierung zum maritimen Nationalpark erklärt. Taylor wurde mit diesem Kunstwerk interna
tional bekannt.
Künstlerisch wie technisch arbeitet er innovativ: Er entwickelte für
die Unterwasser-Skulpturen ein pH-neutrales Spezialmaterial, das die Figuren
auf den Meeresboden sinken lässt und die Ansiedlung von maritimen
Lebewesen, von Korallen, Algen oder Muscheln, auf ihrer Oberf läche
begünstigt. So wird die Kunst Teil des Ozeans, wird vom unbelebten Objekt zu einem lebendigen Riff, erlebt die Metamorphose ihrer Ästhetik. Das
ist Teil der Magie, die von ihr ausgeht: Ganze Galerien, Skulpturengruppen
und einzelne Werke hat der Bildhauer dem einfachen Blick entzogen und im
Meer platziert.
So muss, wer sie betrachten will, erst einige Mühe auf sich nehmen und
eintauchen in ihr natürliches Habitat. Ein Unterwasser-Museum ist nicht
wie Galerien an Land, die man einfach betritt. Der Besucher braucht ein
Boot, muss hinausfahren und sich mit Schnorchelmaske oder Tauchausrüstung bewehrt auf die Entdeckung der Skulpturen einlassen. Im Meer.
Die Werke auf dem Meeresboden lassen sich umschwimmen, von oben und
aus allen Richtungen betrachten. Sie sind in ihrer Welt, der Mensch ist dort
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Das Unterwasser-»Gewächshaus« am Great Barrier Reef // The underwater »greenhouse« at the Great Barrier Reef
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»ICH NENNE ES AUS EINEM
EINFACHEN GRUND EIN MUSEUM.
JEDEN TAG VERSCHMUTZEN UND
ÜBERFISCHEN WIR UNSERE OZEANE,
WÄHREND MUSEEN ORTE DER ERHALTUNG,
DES SCHUTZES UND DER BILDUNG SIND.
SIE SIND ORTE, AN DENEN WIR
GEGENSTÄNDE AUFBEWAHREN, DIE FÜR UNS
VON GROSSEM WERT SIND. UNSERE
OZEANE SIND HEILIG.«
JASON DECAIRES TAYLOR
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Die »Ocean Siren« warnt vor Meereserwärmung // The »Ocean Siren« as a warning against sea temperature rise
53

54

nur Gast. Erst vor Kurzem sagte Taylor, dass er genau dieses Bewusstsein
stärken wolle, dass der Lebensraum Meer etwas Heiliges ist, etwas, das wir
schützen sollten und nicht einfach ausbeuten.
Inzwischen sind es rund 15 Jahre, dass sich der Bildhauer engagiert, vor
allem für den Schutz des Globus und der Meere. Alle seine Werke sind einem
speziellen Thema gewidmet und an die Umgebung angepasst, in der sie aufgestellt werden. Taylor konzentriert sich dabei auf Orte am Wasser, die der Tide
ausgesetzt sind oder im Meer versenkte Werke oder Werk-Gruppen.
Bis heute sind eine ganze Reihe von großformatigen Unterwasser-Skulpturenparks entstanden mit etwa 900 lebensgroßen Werken, mit denen der
Künstler das Konzept der Land-Art in eine maritime Umgebung überträgt.
Sein erstes Werk in Europa war sein »Museo Atlantico« in Lanzarote.
Er schuf es 2016 als Antwort auf die Flüchtlingskrise, bei der unzählige
Menschen im Meer ertranken. Taylor schuf zu diesem schwierigen Thema
eine Unterwasser-Galerie mit mehr als 300 DER BETRACHTER TAUCHT BUCHSTÄBSkulpturen und architektonischen Formen. LICH EIN IN EINE WELT AUS SCHÖNHEIT
UND HARMONIE, DIE ER SICH AM BESTEN
weiterlesen
MIT EINER UNTERWASSER-KUNSTFÜHRUNG ERSCHLIESST.

Kunst für Taucher // Art for divers
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WITH HIS MARITIME SCULPTURES THE ARTIST JASON DECAIRES TAYLOR
ADDRESSES GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

TEXT: ANDREA WILLEN

THE SEA IS
HIS WORLD:
British artist Jason deCaires Taylor started as a diving instructor and
underwater photographer. And he studied art at the London Institute of
Art and sculpture at the canopy of Canterbury Cathedral where he learned
the classic methods of stone working. He then returned to his habitat, the
sea, combining the academy’s experiences with his love for the underwater
world: in 2006, at the age of thirty, he created the world’s first underwater gallery off the Caribbean island of Grenada, the »Molinere Underwater
Sculpture Park and Museum«. The work was listed by the National Geographic as one of 25 wonders of the world and was soon declared a maritime
national park by the Grenadine government. Taylor became internationally
known for this work of art.
He works innovatively both artistically and technically: he developed a
special pH-neutral material for the underwater sculptures, which lets the
figures sink to the ground and allows the settlement of marine life, corals,
algae or shells, on their surface. This is how art becomes part of the ocean, is
assimilated and transformed from an inanimate object into a living reef,
experiences the metamorphosis of its aesthetics. This is part of the magic
that emanates from it: the sculptor submerges entire galleries, sculptural
groups and individual works in the sea.
So if you want to explore them, you first have to put in some effort and
immerse yourself in their natural habitat. An underwater museum is not
like galleries on land that you simply enter. The visitor needs a boat, has to
go out and discover the sculptures with a snorkel mask or diving equipment.
In the ocean. The works on the seabed can be swum around, viewed from
above and perceived from all directions. They are in their own world, visitors
are only guests there. Recently Taylor said that he wanted to raise the awareness that the ocean habitat is something sacred, something that we should
protect and not just take for granted.
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It has now been around 15 years for the sculptor to become involved with
the protection of the ocean and of the globe. All of his works are dedicated
to a specific theme and adapted to the environment in which they are placed.
Taylor focuses on locations on the water THE VIEWER IS LITERALLY IMMERSED IN
that are exposed to the tide or works or A WORLD OF BEAUTY AND HARMONY,
groups of works submerged in the sea. WHICH IS BEST EXPLORED WITH AN
To date, a whole series of large-format UNDERWATER ART TOUR.
underwater sculpture parks have been created with around 900 life-size
works with which the artist transfers the concept of land art into a maritime
environment. His first work in Europe was his »Museo Atlantico« in Lanzarote. He created it in 2016 in response to the refugee crisis in which countless people drowned in the sea. Taylor created an underwater gallery with more
than 300 sculptures and architectural forms on this difficult subject.

Fotos: Jason-deCaires-Taylor, Orlando K, Richard Woodgett

read more

Kunst-Aufbau am Great Barrier Reef // Building art on the Great Barrier Reef
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SOPWITH
AUF SEE
SOPWITH
AT SEA

ER WAR EIGENTLICH VOR ALLEM FLIEGER – UND
DENNOCH

EINE

DER

SCHILLERNDEN

FIGU-

REN DES AMERICA’S CUP: SIR THOMAS SOPWITH
TEXT: ADRIAN MORGAN
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S

ir Thomas Octave Murdoch Sopwith als begeisterten Segler
zu bezeichnen ist so ähnlich, als würde man seinen Zeitgenossen
Winston Churchill als talentierten Maler sehen. Sopwith war
in erster Linie ein Pionier der Fliegerei, der 1910 als 31. Pilot
nach zehn Stunden Flugzeit sein »British Aviator’s Certificate«
erhielt. Er war die treibende Kraft hinter einer erstaunlichen
Anzahl erfolgreicher Flugzeuge, vom Doppeldecker »Sopwith
Camel« aus dem Ersten Weltkrieg, dem mehr Abschüsse gegnerischer Flugzeuge zugeschrieben werden als jedem anderen alliierten oder deutschen Jagdflugzeug, bis hin zum bahnbrechenden Senkrechtstarter »Hawker Harrier« im 20. Jahrhundert.
Vor allem aber wird man sich an ihn erinnern als den Mann, der
1936 auf eigene Kosten 1.000 »Hurricane«-Jagdflugzeuge bauen ließ und so seinem Land die Mittel gab, sich der Luftwaffe zu
stellen. Entgegen der landläufigen Meinung war es die einfache
und robuste »Hurricane«, nicht die komplexere, aber schöne
»Spitfire«, die im verzweifelten Sommer 1940 die überwältigende Mehrheit der feindlichen Flugzeuge abgeschossen hat.
Was Sopwith, der 1989 im Alter von 101 Jahren starb, trotz seiner Leistungen in der Luftfahrt jedoch am meisten bedauerte, war,
»dass ich den America’s Cup nicht nach Hause gebracht habe. Ich
hätte es wirklich tun können, und ich hätte es tun müssen«.
Sopwith hatte mechanische Gene. Sein Vater, ein wohlhabender Bergbauingenieur, schickte ihn nach Seafield Park,
eine Ingenieurschule in der Nähe von Portsmouth. Drehbänke, Bohrmaschinen und Fräsmaschinen waren seine Werkzeuge, und die Studenten hatten mehrere Autos und Motorräder
– damals Neuheiten – zum Basteln. Hier lernte er, praktische
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»DASS ICH DEN AMERICA’S CUP
NICHT NACH HAUSE GEBRACHT HABE.
ICH HÄTTE ES WIRKLICH TUN KÖNNEN,
UND ICH HÄTTE ES TUN MÜSSEN.«

Sopwith (links) beim Stapellauf der Endeavour, mit seinem Skipper, Captain Williams // Sopwith (left) at the launch of Endeavour, with his skipper, Captain Williams
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»Sopwith Camel«, das erfolgreichste Jagdflugzeug im Ersten Weltkrieg // »Sopwith Camel«, the most successful fighter plane in the First World War
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Problemlösungen zu erarbeiten. Dieses Talent brachte unter
anderem die neuartigen Winschen hervor, die er in der Endeavour, seinem ersten America’s-Cup-Herausforderer, ausprobieren wollte. Dazu die Dehnungsmessstreifen, um die Kräfte im
gewaltigen Rigg zu messen, und den Windgeschwindigkeitsund -richtungsanzeiger, den sie während der America’s-CupRennen 1934 vor Newport am Masttop trug.
Sopwiths Liebe zu schnellen Autos – er war 1906 der jüngste Fahrer beim Isle of Man TT Race und fuhr im Brooklands
Rennen einen Mercedes zu Schrott – wurde nur von seiner Liebe zu Flugzeugen und Booten in den Schatten gestellt. Im Jahr
1906, als er 18 Jahre alt war, kaufte er einen gebrauchten Ballon,
und im Laufe des Jahres überlebte er eine Reihe von fast tödlichen Katastrophen. In Amerika machte er ein Vermögen, indem er Luftrennen gewann. In den Jahren unmittelbar vor dem
Ersten Weltkrieg zeigte er sich begeistert von Autos, Ballons,
Motorbooten (1913 hielt er den Geschwindigkeitsrekord für
Motorboote mit 55 Meilen pro Stunde), Flugzeugen, Schießen,
Fischen und Verfolgungsjagden auf dem Land. Kurz gesagt, er
suchte jeden Nervenkitzel zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Das Segeln hatte ihn vor allen diesen Dingen schon gepackt.
Die Urlaube der Familie Sopwith wurden auf der Insel Lismore an
der Westküste Schottlands verbracht, wo er lernte, kleine Jollen
auf offenem Wasser zu segeln. Im Jahr 1907 kaufte er zusammen
mit seinem Freund Bill Eyre das Fischerboot Margery Daw für
100 Pfund. Ihr folgte die Gleaner, eine kleine Dampfmotoryacht,
der wiederum der baufällige 42-jährige Schoner Neva folgte, in
den er – immer der »Ölfuß« – einen Motor einbauen wollte.
In den Jahren 1914–18 wurde aus all diesem Spaß der Ernst
des Krieges. Die »Sopwith Camel«, das berühmte Jagdflugzeug,
war nur eins in einer ganzen Reihe von solchen Flugzeugen, die
den Namen Sopwith trugen. Sein Geschäft brach zusammen,
als der Waffenstillstand unterzeichnet wurde und der Markt für
Kampfflugzeuge nicht mehr existierte. Die Firma wurde auch
noch mit einer hohen Strafe wegen angeblicher Profitmacherei
belegt und ging in Liquidation. An ihrer Stelle gründete Sopwith
die Hawker Aviation und war 1925 wieder in der Lage, seinen Leidenschaften mit einer Reihe von Motoryachten zu frönen. Seine
Erfolge als Steuermann von 12mR-Rennyachten, 1926 mit Doris,
dann mit Mouette, in der er die Saisons 1928, 1929 und 1930 gewann, führten dazu, dass er den America’s Cup ins Visier nahm.
Zunächst kaufte er 1932 die J-Class-Yacht Shamrock V von
Thomas Lipton. Dann ließ er sich mithilfe von Frank Murdoch,
einem brillanten Hawker-Ingenieur, begeisterten Regattasegler
und dem zukünftigen Mastermind der »Hurricane«-Produktion,
von Camper & Nicholsons die J-Class-Yacht Endeavour bauen.
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»WIR HATTEN EINE REIHE
DER WUNDERBARSTEN RENNEN ...
ICH DARF SAGEN, DASS WIR
NICHT ENTMUTIGT SIND.«
Murdoch, ein Mann mit einem starken aeronautischen Hintergrund und hoch entwickelten Ingenieursfähigkeiten, wählte
einen wissenschaftlichen Ansatz für die Takelage der Yacht – mit
Dehnungsmessstreifen statt Faustregeln. Die Beschläge wurden in der Hawker-Fabrik aus in den Kriegsjahren entwickelten Materialien hergestellt. Die Endeavour kostete damals
24.000 Pfund, was ungefähr 1,2 Millionen Pfund im heutigen
Wert entspricht.

weiterlesen

1899: Sopwiths AC-Herausforderer Shamrock IV im Solent // 1899: Sopwith’s AC-challenger Shamrock IV in the Solent
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»THAT I DIDN’T BRING HOME
THE AMERICA’S CUP. I REALLY MIGHT
HAVE DONE AND I OUGHT TO HAVE
BEEN ALLOWED TO DO IT.«
Sopwith (links), seine Frau Phyllis und der Yachtkonstrukteur Charles Nicholson (rechts) 1934 auf der Werft Camper & Nicholson. In der Mitte der Werftchef //
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Sopwith (left), his wife Phyllis, and the designer Charles Nicholson (right) in 1934 on the Camper & Nicholson yard. The yard manager is in the middle

FIRST OF ALL, HE WAS AN AVIATOR. BUT ALSO ONE OF
THE MORE COLOURFUL CHARACTERS FOR WHICH THE
AMERICA’S CUP IS SO FAMOUS: SIR THOMAS SOPWITH
TEXT: ADRIAN MORGAN

T

o call Sir Thomas Octave Murdoch Sopwith a keen yachtsman is not unlike suggesting that his contemporary Winston Churchill was a talented painter; for Sopwith was first
and foremost a pioneer aviator, who in 1910 became the 31st
pilot to gain his British Aviator’s Certificate, after ten hours
flying. Arguably the country’s most prolific and innovative aircraft constructor, he was the driving force behind a staggering
number of successful aircraft, from the WW1 Sopwith Camel
biplane, credited with more kills than any allied or German
fighter, to the ground-breaking jump-jet Hawker Harrier in
the 20th century; but he will perhaps be chiefly remembered as
the man whose 1936 decision to tool up at his own expense for
1,000 Hurricane fighters gave his country the wherewithal to
face the Luftwaffe. (Contrary to popular belief it was the simple and rugged Hurricane, not the more complex but beautiful,
elliptical-winged Spitfire, that shot down the overwhelming
majority of enemy planes in the desperate summer of 1940.)
In spite of his achievements in aviation, what Sopwith most
regretted when asked much later (he died in 1989 at the age of
101) was »that I didn’t bring home the America’s Cup. I really
might have done and I ought to have been allowed to do it.«
Sopwith had mechanical genes. His father, a prosperous
mining engineer, sent him to Seafield Park, an engineering
college near Portsmouth. Lathes, drill presses and milling machines were his tools, and students had several cars and motorcycles – novelties at the time – to tinker with. Here he learned
to devise practical solutions to problems. This talent produced
among other ideas the rowing winches he agreed to try in En77

Fotos: Colin M Baxter Archives / PPL, Ian Deer Archive / PPL, PPL Picture Library

»WE HAVE HAD A SERIES OF THE MOST
WONDERFULLY CLOSE RACES …
MAY I SAY WE ARE
NOT DOWNHEARTED.«
deavour, his first America’s Cup challenger, the strain gauges
that kept the rig aloft, and the wind speed and direction indicator she carried at her masthead during the 1934 America’s
Cup races off Newport.
Sopwith’s love of fast cars – he was the youngest driver
in the Isle of Man TT Race in 1906, and raced and crashed a
Mercedes at Brooklands – was eclipsed only by his love of aeroplanes and boats. In 1906, when he was 18 years old, he bought
a secondhand balloon, and during the year his passion lasted
he survived a series of near-fatal disasters. He made a fortune
in America winning air races. In the years immediately preceding the First World War he showed himself wildly enthusiastic
about cars, balloons, powerboats (in 1913 he held the outright
powerboat speed record at 55 mph), aeroplanes, shooting, fishing and country pursuits; a serial seeker, in short, of thrills by
land, sea and air.
Yachts and sailing had captured his imagination before any
of the rest. Sopwith family holidays were spent on Lismore Island
on the West Coast of Scotland, where he learned to sail small dinghies on open water. In 1907 he and a friend, Bill Eyre, bought
the fishing boat Margery Daw for £100. She was succeeded by the
Gleaner, a small steam-engined yacht, which was succeeded in its
turn by the dilapidated 42-year-old schooner Neva, in which – always the petrolhead – he aimed to fit an engine.
The years 1914–18 saw fun replaced by the serious business of
winning the war. The Sopwith Camel, the highest-scoring allied
fighter, was just one of a series of fighters bearing the Sopwith
name. His business slumped when the Armistice was signed and
the warplane market collapsed. The company was hit by a stinging fine for alleged profiteering, and went into liquidation. In its
place, Sopwith founded Hawker Aviation, and by 1925 was in a
position once again to indulge his passions with a series of motor yachts. Success as a 12-metre helmsman, first with Doris in
1926, then Mouette, in which he won the 1928, 1929 and 1930
seasons, led him to set his sights on the America’s Cup, firmly
bolted down at the New York Yacht Club since 1851.
He first bought Thomas Lipton’s defeated J-Class Shamrock
V in 1932. Then, with the help of Frank Murdoch, a brilliant
Hawker engineer, keen racing sailor and the future mastermind
of Hurricane production, he had Camper & Nicholsons build
him the J-boat Endeavour. Murdoch, a man with a strong aeronautical background and highly-developed engineering skills,
took a scientific approach to the rigging of the yacht, employing
strain gauges rather than rules of thumb. Fittings were made at
the Hawker factory using materials developed in the war years.
Endeavour cost £24,000, roughly equivalent to £1.2 million in

2017 money. The story of Endeavour’s defeat by Harold Vanderbilt’s defender Rainbow is one of the »if onlys« of yachting. With
a largely amateur crew but with the faster boat, Sopwith was quite
simply hoodwinked by the American helmsman Sherman Hoyt.
In the course of an acrimonious series, in which protest flags flew
and tempers flared, he was more than once bluffed into errors.

read more

Cowes Week 1934, Sopwith am Ruder seiner J-Class-Yacht Endeavour. Mrs Sopwith winkt der Presse //
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Cowes week 1934, Sopwith helming his J-Class yacht Endeavour, with Mrs Sopwith waving to the press
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DA S SPIEL DER

KÖNIGE
THE GAME OF KINGS

SCHACH IST WIE DIE
LIEBE – ALLEIN MACHT ES
WENIGER SPASS, SAGTE DER
DEUTSCHE SCHRIFTSTELLER
STEFAN ZWEIG. DAS IST
UNZWEIFELHAFT RICHTIG.
NOCH MEHR SPASS MACHT
ES IN ZUKUNFT MIT DEM
TEUERSTEN SCHACHSPIEL DER
WELT, WELCHES DERZEIT BEI
ROBBE & BERKING ENTSTEHT.

Für den russischen Schachgroßmeister Anatoly Karpov war sein Lieblingsspiel immer schon
Wissenschaft, Sport und Kunst in einem. Mit dem Robbe & Berking Schachspiel ist nun
nicht mehr nur die Beschäftigung des Schachspielens, sondern auch das Spiel mit seinen
32 Figuren selber zu Kunst geworden. Der Engländer Nigel Mac-Fall entwarf es für die
Deutschen Silberexperten in einer Ausführung, die in jedem Detail ihresgleichen sucht.
Schon bei der ersten Annäherung raubt einem der handgefertigte große »Karton« aus
dänischem Leder den Atem. 1920 gründete der damals bedeutendste dänische Buchbinder
und Schachtelmacher August Sandgren seine Werkstatt, in der bis heute so außergewöhnliche
Schachteln, Etuis und Kartons entstehen wie dieser im Auftrag von Robbe & Berking.
Ebenfalls in reiner Handarbeit entsteht das edle Schachbrett aus Wenge und Ahorn, das bei
diesem Schachspiel mehr die Funktion einer der großen Weltbühnen für die Hauptdarsteller
selber übernimmt: die Figuren! Aus purem Gold und reinem Platin gefertigt, machen sie
das Spiel zum teuersten Schachspiel der Welt und damit zu einer Wertanlage im wahrsten
Sinne des Wortes. Statt Barren und Münzen im Banktresor zu lagern, gibt es nun eine
weitere Alternative zu Aktien und Investmentfonds. Eine Investition in Edelmetall, an der
man sich täglich erfreuen kann. In einer auf weltweit 32 Exemplare limitierten Anzahl wird
das edle Spiel ab März 2020 zu einem – auf heutigen Edelmetallpreisen basierenden – Preis
von 226.000 Euro in den Flensburger Werkstätten gefertigt.
Für 20.000 Euro und damit nicht einmal 10 Prozent dieses Preises bekommt man das Schachspiel
ab sofort. Alle Figuren sind dann aus massivem 925 Sterling Silber gearbeitet, die »schwarzen«
Figuren zur Unterscheidung zusätzlich schwervergoldet. Das für Robbe & Berking typische,
fast genial reduzierte und dadurch so elegante Design strahlt dabei eine große Ruhe aus.
Ein »spielerisches« Kunstwerk, das auf jede große Yacht und in jedes gute Hotel gehört! //
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CHESS IS LIKE LOVE – ALONE IT
IS LESS FUN, SAID THE GERMAN
AUTHOR STEFAN ZWEIG. THAT
IS UNDOUBTEDLY TRUE. IN THE
FUTURE, THE GAME OF CHESS
WILL BE EVEN MORE FUN WITH
THE MOST EXPENSIVE SET IN
THE WORLD, WHICH IS CURRENTLY BEING CREATED AT
ROBBE & BERKING.

For Russian chess grandmaster Anatoly Karpov, his favourite game has always been
science, sport and art all in one. With the Robbe & Berking chess game, not only the
occupation of playing chess, but also the game itself with its 32 pieces has now become
art. The Englishman Nigel Mac-Fall designed it for the German silver experts in a version that is unrivalled in every detail. Even at the first glance, the handmade large »gift
box« made of Danish leather takes your breath away. In 1920, August Sandgren, the
most important Danish bookbinder and box maker at the time, founded his workshop,
in which such extraordinary boxes, cases and cartons are still being created today, like
this one on behalf of Robbe & Berking.
The noble chessboard made of wenge and maple woods is also created by hand. In this
chess game, it takes on more of the function of one of the great world stages for the
main characters themselves: the pieces! Made of pure gold and pure platinum, they
make the game the most expensive chess game in the world and thus a value investment
in the truest sense of the word. Instead of storing bars and coins in a bank vault, there
is now another alternative to shares and investment funds. An investment in precious
metal that you can enjoy every day. In a limited edition of only 32 copies worldwide, the
noble game will be produced in the Flensburg workshops from March 2020 at a price of
226,000 euros – based on today’s precious metal prices.
For 20,000 euros, or less than 10 percent of this price, the chess set is available immediately. All pieces are then made of solid 925 sterling silver, the »black« pieces are
additionally heavily gold-plated for distinction. The almost ingeniously reduced and
therefore elegant design that is so typical for Robbe & Berking radiates a great calm.
A »playful« work of art that belongs on every large yacht and in every good hotel! //
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MODERNE INDUSTRIE-ARCHITEKTUR
UNTER DER MITTERNACHTSSONNE
UND IM POLARLICHT
MODERN INDUSTRIAL DESIGN
UNDER THE MIDNIGHT SUN AND POLAR LIGHTS
TEXT: DETLEF JENS
BILDER // PICTURES: BJÖRN EIDE, STEPHEN CITORNE / SNØHETTA
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ie Inseln der Vesterålen in Nordnorwegen sind
Heimat für etwa 32.000 Menschen. Seit mehr als
1000 Jahren ist diese Gegend, mit ihren milden Wintern und kühlen Sommern, eines der ertragreichsten
und wichtigsten Fischereigebiete Norwegens. Der Golfstrom
fließt hier so dicht an die Küste wie sonst nirgends auf der Welt und bringt
nährstoffreiches Wasser und eine geradezu boomende Fauna und Flora mit
sich. Die Natur hier wird aber auch durch den rauen Ozean, die schroffen
Berge und den meist wolkenverhangenen Himmel gekennzeichnet, hinter
dem sich die endlose Mitternachtssonne im Sommer meist versteckt. Von

Dezember bis Januar sind die Vesterålen dagegen in eine
eigenartige
blaue
Dunkelheit gehüllt,
die höchstens von
vereinzelten Polarlichtern erhellt wird.
Hier hat die internationale Architekturgruppe Snøhetta das neue Industriegebiet Holmen

Kantig und doch elegant. Klare Formensprache am Meer //
Angular but elegant. A clear style by the sea
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entworfen. Dies ist eine hoch entwickelte und bunte
Fischerei-Einrichtung auf 6.000 Quadratmetern am
östlichen Ende des Sortlandssundet. Hier werden alle
Mitarbeiter und Einrichtungen in einem Gebäudekomplex zusammengefasst, um auch weiterhin den Erfolg
der Region in Norwegens zweitgrößter Industrie zu sichern. Einer Industrie, die mehr als eine Milliarde Dollar jährlich wert ist.
Der Komplex verwischt aber auch die Gegensätze
zwischen der rohen Fischerei auf der einen Seite und
einer etwas kultivierteren Firmenwelt, indem die Bereiche Trawling, Fischfarmen, Fischverarbeitung und
das Hauptquartier der Firma, Holmøy Maritime, in
vier Gebäuden zusammengefasst wurden. Hier gibt es
auch ein Gästehaus als Erholungsort für Mitarbeiter,
die sich zwischen ihren Schichten an Land oder auf
See ausruhen müssen.
Die Gebäude stehen am Ufer eines erstklassigen, 126 Meter breiten Tiefwasserhafens an der Norwegischen See. Die Dimensionen sind dem Nutzen
von See und Land aus entsprechend ausgelegt, dennoch respektieren die
Bauten auch die sie umgebende, fantastische nordnorwegische Natur und
Landschaft.
Das Holmen Industriegebiet nimmt Rücksicht auf die Umgebung
durch einfache, klar strukturierte, doch logistisch komplexe Bauten, die

sich leichtfüßig in der Landschaft einordnen. Die Vielfarbigkeit ist durch die oft
wechselnden Lichtverhältnisse
und die spektakuläre Szenerie der Vesterålen in
spiriert.
Der rechteckige Grundriss kaschiert den ein- und ausgehenden Verkehr von Schiffen oder
Lastwagen, die zwischen der
Einrichtung, der See und dem
Festland pendeln. Ein offener
Raum mit großen Fenstern erlaubt maximales Tageslicht innerhalb des Gebäudes und bietet gleichzeitig wunderschöne
Ausblicke auf die See. Der
Entwurf ist weiterhin darauf bedacht, künstliches
Licht und Heizung zu reduzieren, um ein besseres
Innenklima zu schaffen und zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen.

weiterlesen

Das Gebäude ist von einem kleinen Park umgeben //
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The facility also has a small park

Kurs auf Azubis!

chschulen
Viele tausend Unternehmen und Ho
sbildung+Studium
nutzen die 85 Fachmessen für Au
szubildenden
vocatium für die Gewinnung von Au
-beruf.de
und Studierenden: www.erfolg-im
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ith its typical coastal climate, mild winters and
cool summers, the islands of Vesterålen in Northern
Norway are home to a little over 32,000 inhabitants.
The area has been a beacon of the Norwegian fishing industry for almost 1,000 years, and the region is famous for
its highly nutritious ocean currents and its booming fauna and flora boosted by
the Gulfstream which runs closer to the coastline here than anywhere else in
the world. Nature in the area is characterized by the rough ocean, sheer mountains and rainy skies that tend to hide the endless midnight sun in summertime. From December to the beginning of January, Vesterålen is plunged in a
distinctive blue darkness, only to be lit by occasional northern lights.
It is here that the international architect group Snøhetta has designed Holmen Industrial Area, a highly sophisticated and colourful 6,000 square metre
fishing facility situated on the eastern side of Sortlandssundet. By assembling
all employees and top-notch facilities on the same site, this bold new facility
ensures the region’s continued international success within Norway’s second
largest industry – an industry worth over one billion dollars annually.
The new facility intelligently blurs the distinction between the rawness
of the fishing industry with a more polished corporate allure by subtly merging Holmøy Maritime’s trawling, fish farming and fish processing business
and the company’s headquarters into four, distinctive buildings. The buildings also include a guest house that functions as a home away from home for
employees that need to rest their eyes between shifts at sea or on land.
Oriented toward a first-class 126-metre-wide deep-water harbour plunging

into the Norwegian Sea, the buildings are all organized and dimensioned to facilitate for activities at sea
and on the mainland while also safeguarding and respecting the surrounding pristine North Norwegian
landscape.
The Holmen Industrial Area carefully considers its context by creating a simple, yet logistically
complex industrial typology that treads lightly in
the landscape. The colourful facility is inspired
by the changing light conditions and spectacular
landscape of Vesterålen and is organized in a simple rectangular shape that carefully camouflages
in- and outgoing traffic from boats and trucks
that shuttle between the facility, the sea and the
mainland. By creating an open space with large
windows, the facility allows for a maximum of
daylight to penetrate the building while also providing beautiful views overlooking the sea. The
design also reduces the need for artificial lighting
and heating, contributing to a better indoor climate and a more sustainable building.

read more

Heimat für Trawler, Fischfarmen und Fischverarbeitung am Ende des Fjords //
The end of the fjord now is home to trawlers, fish-farming and fish processing
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Gestaltung: www.visuellverstehen.de

16. folkBALTICA

02. – 10. Mai 2020
Schleswig-Holstein und
Süddänemark

Konzerthighlights:
02.05. · Auftaktkonzert · Husum
Fiolministeriet & Keike Faltings meet
TSS Husum

08.05. · Grenzenlos · Duborg-Skolen, Flensburg
Grenzenlos Ensemble
09.05. · nord · süd · Duborg-Skolen, Flensburg
Milla Viljamaa, Liana, Frigg

07.05. · Haus Nordschleswig, Apenrade (DK)
Felix Meyer Duo

09.05. · KulturForum, Kiel
Curly Strings, Väsen

08.05. · Lügumkloster Kirche, Lügumkloster (DK)
Milla‘s Nordic Lights, Gjermund Larsen Trio

10.05. · Gemeindezentrum Engelsby, Flensburg
Milla Viljamaa & Johanna Juhola

Weitere Informationen und Tickets: www.folkbaltica.de

LEIDENSCHAFT IST
DIE SEELE DER

VERNUNFT
PASSION IS THE SOUL OF REASON
TEXT BY: FRANK WODAY
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EINE

solche Prosa könnte
dem schwärmenden Betrachter durchaus durch den Kopf gehen, wenn man vor dem nun nahezu 70-jährigen hoch getakelten Ketch-Klassiker mit tief gehendem Langkiel steht. Spitzgatt
und Löffelbug schließen nach hinten und vorne den anmutenden V-Spant ab, und der positive Decksprung unterstreicht nur
noch einmal mehr die Eleganz des Rumpfes.
Ästhetisch fügen sich die Kajütaufbauten aus Edelholz in
das Teak-Stabdeck ein. Wandert das Auge höher, vollendet
über eine Tonne feinstes Kiefernholz die Komposition dieses
klassischen Seglers und stellt die Vertikale für den Vortrieb. 17
Meter ragt der Großmast gen Himmel. Sein kleiner »Bruder«
– der Besanmast – eifert ihm mit 12 Metern Höhe auffällig
nach. 340 Meter Edelstahldraht, bis zu 11 mm stark und gepresst in bronzene Wantenspanner, zwingt diese beiden »Himmelstürmer« zur Disziplin und Standfestigkeit.
Ob die Leidenschaft 1949 den Busunternehmer und ambitionierten Regattasegler Heinrich Peill aus Hamburg Stade
motivierte, die Kreuzer-Rennyacht Romance bei dem Hamburger Konstrukteurs-Genius Paul Böhling in Auftrag zu geben,
entzieht sich den historischen Aufzeichnungen. Fest steht aber,
dass diese Hochseeyacht schon damals Geschichte schrieb.
Denn Paul Böhling erlangte bereits früh die Akzeptanz als genialer Entwickler. Allem voran sei hier der Stahl-Jollenkreuzer
Blitz zu nennen. Ein so großer populärer Erfolg, dass diese Boote sogar als nationale Klasse anerkannt wurden.
Konstrukteur Böhling war aber auch als Innovations- und
Querdenker bekannt. Er war der erste, der europaweit Privat
yachten in der Schleppkanal-Versuchsanlage auf Strömungsvorteile testete. Als ein Schwimmkran im Mai 1951 die Romance
mit einer L.ü.A. von 15,30 m in die Elbe eintauchen ließ, von
der lokalen Hamburger Presse begleitet und als »Stapelflug«
betitelt, war der Stahl-Rumpf nicht dem herkömmlichen Verfahren nach genietet, sondern der SM-Stahl (Siemens-Martin)
ganz und gar in Vollschweißbauweise verbunden. Diese für eine
Yacht in dieser Größenordnung unkonventionelle Idee hatte
neben dem geringeren Rumpfwiderstand den Vorteil einer höheren Dichte und Festigkeit bei einer Gewichtseinsparung von
bemerkenswerten 20 Prozent.

PROSE

like that
could easily come to the mind of an enthusiastic viewer who is
standing in front of the now almost 70-year-old ketch-rigged
classic with her tall rig and deep long keel. The double-ended
hull comes to an elegant logical conclusion with its pointed
stern and spoon bow and the lovely sheerline only underlines
the elegance of the hull even more.
The deckhouse made of precious woods blends in aesthetically with the laid teak deck. If the eye wanders higher, over a
ton of the finest pine wood completes the composition of this
classic sailor. The main mast rises 17 metres into the sky. Its
little »brother« – the mizzen mast – is strikingly similar to it
at 12 metres in height. 340 metres of stainless steel wire, up to
11 mm thick and pressed into bronze shroud tensioners, harnesses the power of these two »skyscrapers«.
Whether passion motivated the bus entrepreneur and ambitious regatta sailor Heinrich Peill from Hamburg Stade to
commission the cruiser-racer yacht Romance in 1949 from
the Hamburg design genius Paul Böhling is not known from
historical records. What is certain, however, is that even then
this ocean-going yacht made history. Because at an early stage
Paul Böhling had already gained acceptance as a brilliant visionary designer. First and foremost, the steel Jollenkreuzer
Blitz should be mentioned here. So great was her success that
these boats were soon recognised as a national class.
But designer Böhling was also known as an innovator and lateral thinker. He was the first in Europe to test private yachts for
flow advantages in the towing tank test facility. When a floating
crane launched Romance with a length over all of 15.30 m into
the Elbe in May 1951, accompanied by the local Hamburg press
and titled »launch flight«, the steel hull was not riveted according to the conventional method, but the SM-steel (Siemens-Martin) was completely joined by full welding. This idea, which was
unconventional for a yacht of this size, not only had the advantage of lower hull resistance, but also higher density and strength
with a weight saving of a remarkable 20 per cent.

read more

weiterlesen

LÄNGE ÜBER ALLES 15,28 M
LENGTH OVER ALL 15.28 M

BREITE 3,70 M
BEAM 3.70 M

TIEFGANG 1,94 M
DRAFT 1.94 M
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MEHR INFOR MATIONEN BEI JAKOB FR ANZE, BAUM & KÖNIG,
TELEFON +49 (0) 461 - 31 80 30 65, KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE //
MORE INFORMATION IS AVAILABLE FROM JAKOB FRANZE, BAUM &
KÖNIG, PHONE +49 (0) 461 - 31 80 30 65, KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE

Ein perfekt erhaltener Klassiker mit vielen originalen Details // A perfectly preserved classic with many original details
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&FISCH
VASENWURF

FRISCHER

VASE THROWING & FRESH FISH
OSTERN AUF KORFU IST EIN
ERSTAUNLICHES ERLEBNIS.
TEXT: KIRSTEN PANZER
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D

as Ionische Meer lädt zum Verweilen ein,
lockt gerade im Frühjahr mit klarem Wasser,
leeren Buchten und Häfen. Noch sind nur wenige Yachten unterwegs, einen Liegeplatz zu finden
ist kein Problem. Zeit lassen kann man sich zu
Beginn der Saison, muss nicht hetzen, um eine
Mooringleine zu erwischen oder den letzten Oktopus, der heute auf der Tageskarte steht. Auch
die Wuseligkeit in den kleinen Häfen zur Hochsaison hat durchaus ihren Reiz, bleibt es doch, selbst wenn gleich mehrere Nord
europäer die Inseln anlaufen, noch griechisch entspannt.
Doch einmal im Jahr sind es eben diese Griechen, die extrem geschäftig werden,
zwar noch immer im ihnen eigenen mediterranen Tempo, doch strebsam, unaufhörlich, umsichtig und zielorientiert. Dann wenn man sie wienern und polieren
sieht, dann wenn sie wieder heimkehren auf ihre Inseln, die weit verstreuten Familien
zusammentreffen, junge Männer wieder neben den alten im Kafenion sitzen, dann
kündigt es sich an, das Osterfest, in der griechisch-orthodoxen Kirche der höchste
kirchliche Feiertag.
So füllen sich die Dorfplätze, während an der Pier noch reichlich Platz ist. Noch ist
Zeit, das Revier zu erkunden, von Korfu aus. Dort, auf der zweitgrößten der Ionischen
Inseln, wird das Fest in ein paar Tagen mit ganz besonderen Ritualen gefeiert werden.
Also die Tage nutzen, Segel hoch, und ab nach Süden. Die Korfioten ihre Arbeit
machen lassen und die Ruhe im Ionischen Meer genießen, schnell noch, bevor
die Saison beginnt. Gouvia, die größte Marina im Ionischen Meer und einer
der größten Yachthäfen Griechenlands, bleibt achteraus. Durch die betonnte
Fahrrinne hinaus, vor uns türmen sich die verkarsteten albanischen Berge
auf, an Backbord die grüne, bergige Küste Korfus. Dann Kurs Südwest, abfallen, Segel auffieren, der Wind bläst aus nördlichen Richtungen. Vorbei
an der kleinen flachen Insel Vido oder Ptychia, Insel des Friedens, wie
das kleine Eiland früher einmal hieß.
Korfu-Stadt, oder besser Kerkyra, so der offizielle Name von Stadt
und Insel, rückt näher – eingezwängt zwischen zwei Festungen, die einst
Schutz vor den über das Festland nach Norden vorrückenden Türken boten.

Die naturfarbene Häusersilhouette säumt das
Ufer. Die beigen, sandfarbenden bis gelblichen
Anstriche der vier- bis fünfstöckigen Häuserfront dienten früher als Tarnung, verschmolzen
sie optisch doch mit dem Gestein. Camouflage
auch dank der dunkelgrünen hohen Fensterläden, die in Anlehnung an die dunklen Zy
pressen ebenfalls ihren Part beim Versteckspiel
übernahmen – bis heute. »Seht ihr bunte Häuser oder weiße, wie auf den Kykladen, wisst ihr
gleich, dass da nur irgendwelche Fremde wohnen können. Kein Korfiote würde jemals sein
Haus bunt anstreichen.« Stelios kennt sich aus
mit den unterschiedlichen griechischen Bauweisen und Landschaften. Genauso wie mit allem
Technischen rund ums Boot, hängt er doch als
Technical and Operations Manager von Dream
Yacht Charter Griechenland nicht nur während
der Saison rund um die Uhr organisierend und
helfend am Telefon, sondern sorgt auch dafür,
dass er vor oder
nach der Saison
selbst noch
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genug zum Segeln kommt. So wie jetzt mit uns kurz vor Ostern im Ionischen Meer.
Die von der Sonne angestrahlten Fassaden ziehen vorbei, im Yachthafen unter der
Festung schwojen die Schiffe, Zeit für Köder und Schnur – der üppige Fischbestand
verspricht einen guten Fang. Sieben Knoten Fahrt, nach Paxos wollen wir. Der Wind
passt, knapp 30 Seemeilen liegen vor uns, immer mit Landsicht. Auch das macht dieses Revier aus, »dadurch eignet sich das Ionische Meer auch gerade für Familien, die
mit dem Boot unterwegs sein wollen, oder auch Segler, die nicht so erfahren sind«,
hat uns zuvor noch Ioannis Trepeklis, der amtierende Bürgermeister von Korfu, vor
laufenden Kameras in seiner mit Ikonen und Antiquitäten überbordenden, plüschigen Amtsstube erklärt. Dazu noch die kurzen Distanzen zwischen den rund 50 Inseln und Inselchen mit ihren zahllosen Ankerbuchten und Häfen, in denen sich bei
allen Windrichtungen irgendwo ein geschützter Liegeplatz finden lässt, ein perfektes
Entspannungsrevier, und das mit Aussicht. Das Grün in der Kombination mit dem
blauen Meer tut dem Auge gut. Und … man sitzt selten auf der »falschen Seite«,
einerlei auf welchem Bug man segelt. Meist gibt es sowohl auf Backbord als auch auf
Steuerbord etwas zu entdecken. An den Ufern des Festlandes und der Inseln verstecken sich Höhlen und Grotten, kleine Buchten, von der Natur zurückeroberte Gemäuer und versteckte Kirchen. Wie auf den Paxos vorgelagerten Inseln zum Beispiel.
Bei der nördlichen Durchfahrt durch den
Kanal zum Liegeplatz quasi direkt im
Ort kommt man erst an der kleinen vorgelagerten Insel Áyios Nikólaos mit venezianischer Ruine und anschließend an
Panagia mit der Marienwallfahrtskirche
vorbei. Doch nicht so lange schauen, sondern lieber die Angelschnur einholen, der
Köder blinkt ganz ohne Fisch, Festmacher klarmachen, vor allem im Sommer,
wenn die Insel von vielen Charterern als
erstes Etappenziel genutzt wird. Doch noch ist es ruhig. Im fjordähnlichen Hafen
liegen nur wenige Yachten. Auf dem Kirchhof werden die Familiengräber geputzt,
die Frauen bereiten den Epitaph, das symbolische Grab Jesu, für die Prozession vor.
Daneben werden frisch gepflückte Orangen vom Pick-up aus verkauft, im Kafenion
spielen dunkel gekleidete Männer Tavlis, die griechische Variante des Backgammon.
Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Vor dem Osterfest gehören die Inseln noch
ihnen. Regenschauer helfen beim Klar-Schiff-Machen, an Deck und auf dem Marktplatz. Die Luft ist noch frisch, nicht überhitzt und abgestanden. Selbst der Freiheitskämpfer Anemogiánnis, der hier im Hafen von Gáios Anfang des 19. Jahrhunderts
ein türkisches Schiff versenkt hat, scheint auf seinem Schiffsbug am Hafenrand den
anstehenden Festtagen voller Spannung entgegenzusehen, die Fackel in der Hand bereit für die nächtlichen Prozessionen.
Doch noch laufen die Vorbereitungen. Und so haben wir Zeit für einen kurzen
Abstecher nach Lakka an der Nordspitze von Paxos und weiter in Richtung Festland. Das ruhigere Antipaxos lassen wir aus – diesmal ist Ostern wichtiger, als noch
ein paar Seemeilen zu machen.
Und so sind wir weiter auf Kirchentour. Das terrassenförmige, verwinkelte
Parga an der griechischen Festlandküste ist wieder ein Hafen mit vorgelagertem
Inselchen und natürlich einer entsprechenden Kirche und Glockentürmchen. Festmachen an der in die Bucht ragenden Pier ist nicht zu empfehlen, sie ist den Fähren
vorbehalten und dementsprechend dimensioniert und außerdem auch bei wenig
Wind recht unruhig. Wer länger bleibt, geht direkt vor der Stadt und ihren Stränden oder in den Buchten gleich nebenan vor Anker. Achtung, von See kommend
liegen vor dem Kircheninselchen Nisaki tis Panagias und den vorgelagerten Felsen
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einige Klippen im Wasser.
Zerklüftet ist hier die Küste, Felsenspitzen
reichen ins Meer, kleine James-Bond-Felsen
scheinen auf dem Wasser zu treiben, dazwischen
Grotten, eher spitz geöffnet als ausgewaschen
rund.
Nisida Agios Nikolaos kommt in Sichtweite
– kleiner grau-weißer Fels mit grüner Haube und
weißer Kirche. Zu Nikolaus am 6. Dezember kommen die Küstenbewohner hier mit ihren Booten
herüber, ankern, steigen die steinernen Treppenstufen hinauf zur Kirche und feiern die Messe zu
Ehren des Heiligen der Seefahrer und Reisenden.
Eindrucksvoll muss das sein, wenn überall herum
die kleinen Boote liegen und die Gläubigen wieder Leben auf die Insel bringen. Doch die meiste
Zeit des Jahres verbringt sie umgeben von glasklarem blauem Wasser im Dornröschenschlaf.
Nur hin und wieder kommen Besucher, Kirchgänger, der Pope oder Segler
auf der Suche nach einem Fotomotiv
vorbei.
Bis Dezember ist es noch lange hin,
jetzt werden die Kirchen in den Dörfern und Städten erst einmal für Ostern vorbereitet.
Also Kurs Nord, viel Zeit bleibt
nicht mehr. Die grüne Festlandküste
entlang, nächster Hafen Sivota. Der
Wind schiebt, die Angelschnur ist wieder ausgebracht. So viel Fisch soll es hier geben, dass es ein
Leichtes sei, einen guten Fang zu machen, sagen
die Fischer, und Stelios ist ganz ihrer Meinung.
»Bisher habe ich immer was gefangen«, beteuert
er, während er doch noch ein bisschen Schnur
nachgibt und dem Druck leicht mit Daumen
und Zeigefinger nachspürt. Appetit auf einen frischen Fisch hätten wir durchaus, bliebe nur die
Frage, ob der bordeigene Fischer ihn denn auch
zubereiten würde. »Wir haben Salzwasser und
Öl, das gute habt ihr doch in Gáios noch gekauft.
Das reicht«, schallt es vom Heck herüber. Das
überzeugt, und das Öl ist wirklich super lecker.
Gleich am Hafen in einem garagenartigen Gebäude wird es verkauft, die gut gefüllten Ölfässer
direkt daneben.

weiterlesen

Bereit zum Abwurf! //
Ready to chuck!

Die Prozession schreitet voran //
The procession carries on
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T

he Ionian Sea invites you to linger, especially in the spring
with clear water, empty bays and harbours. Only a few yachts
are underway there, so finding a berth is not a problem. You
can take your time at the beginning of the season, you don’t
have to rush to catch a mooring line or the last octopus that is
on the daily menu of that day. Also the business in the small
harbours during the high season has its charm, even if a lot of
northern Europeans call at the islands, it still remains relaxed in the Greek way.
But once a year, it is exactly these Greeks who get extremely busy, still at their own
Mediterranean pace, but ambitious, incessant, prudent and goal-oriented. It is then
that you see them cleaning and polishing, when they return home to their islands,
the widely scattered families meet, young men again sit next to the old ones in the
kafenion, that is when the Easter Festival announces itself, in the Greek Orthodox
Church the most important ecclesiastical holiday.
Thus the village squares fill up, while there is still plenty of space at the pier. There
is still time to explore the area from Corfu. There, on the second largest of the Ionian
Islands, the festival will be celebrated in a few days with very special rituals.
So use the days, sails up and head off to the south. Let the Corfiotes do their
work and enjoy the peace and quiet of the Ionian Sea, quickly before the season starts.
Gouvia, the largest marina in the Ionian Sea and one of the largest marinas in Greece,
is left astern. Out through the buoys of the fairway, the rough, eroded Albanian
mountains pile up in front of us, on the port side is the green, mountainous coast of
Corfu. Then course southwest, head downwind, hoist the sails, the wind blows from
northern directions. Past the small flat island of Vido or Ptychia, island of peace, as
the small island was once called.
Corfu City, or rather Kerkyra, the official name of the city and island, is approaching – squeezed between two fortresses that once offered protection from the
Turks advancing northwards across the mainland. The natural-coloured silhouette of
houses lines the shore. The beige, sand-coloured to yellowish paints used to camouflage the four- to five-story fronts of the houses, so they fused optically with the rock.
Camouflage also thanks to the dark green high window shutters, which, until today,
also played their part in the game of hide-and-seek, in the style of the dark cypresses.
»If you see colourful houses or white ones, like in the Cyclades, you immediately
know that only strangers can live there. No Corfiote would ever paint his house in a
colourful manner.« Stelios knows all about the different Greek building styles and
landscapes. As well as with all the technical aspects of the boat, as Technical and
Operations Manager of Dream Yacht Charter Greece, he is not only on
the phone 24 hours a day during the season, organizing and helping,
but also making sure that he has enough time to sail before or
after the season. Like now with us just before Easter in the
Ionian Sea.
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The facades illuminated by the sun pass by,
in the marina under the fortress the yachts sway
at their moorings, time for bait and line – the
abundant fish population promises a good catch.
Seven knots speed, we want to go to Paxos. The
wind is right, almost 30 nautical miles lie ahead
of us, always with land in sight. This is another
feature of this area, »which makes the Ionian Sea
particularly suitable for families who want to go
by boat or sailors who are not so experienced,«
Ioannis Trepeklis, the current mayor of Corfu,
explained to us beforehand in front of running
cameras in his plush office, which is overflowing
with icons and antiques. Add to this the short
distances between the approximately 50 islands
and islets with their countless anchor bays and
harbours, where you can find a sheltered berth
somewhere in all wind directions, a perfect place
to relax and always with a view. The green in
combination with the blue sea is relaxing to the
eye. And ... you rarely sit on the »wrong side«, no
matter on which tack you sail.
Most of the times, there is something to discover either on the port as well as on the starboard
side. Along the shores of the mainland and the islands, there are caves and grottos, small bays, walls
reconquered by nature and hidden churches. Like
on the offshore islands around Paxos for example.
During the northern passage through the channel
to the mooring spot which is practically directly
in the village, one first passes the small offshore
island Áyios Nikólaos with Venetian ruins and
then Panagia with the Marian
pilgrimage church. But don’t look
for too long but rather reel in
the fishing line, the bait
flashes without any

fish on it at all, prepare the lines for mooring, especially in the summer when the island
is used by many charterers as first stopover. But now it is still quiet. In the fjord-like
harbour there are only a few yachts. In the churchyard the family graves are cleaned,
the women prepare the epitaph, the symbolic grave of Jesus, for the procession. Next to
that, freshly picked oranges are being sold from a pick-up truck, in the kafenion darkly
dressed men play tavlis, the Greek variant of backgammon. Time seems to have stood
still here. Before Easter the islands still belong to the locals. Rain showers help to clean
the yacht, on deck and also in the market place. The air is still fresh, not overheated
and stale. Even the freedom fighter Anemogiánnis, who sunk a Turkish ship here in
the port of Gáios at the beginning of the 19th century, seems to be looking forward to
the upcoming festivities with excitement as he stands on his ship’s bow at the edge of
the port, torch in hand ready for the night’s processions.
But the preparations are still underway. And so we have time for a short detour
to Lakka at the northern tip of Paxos and further towards the mainland. We skip the
quieter Antipaxos – this time Easter is more important than doing a few more miles.
And so we continue our church tour. The terraced Parga with its winding streets
on the Greek mainland coast is again a harbour with an islet in front of it and of
course a corresponding church and bell tower. It is not recommended to moor at the
pier jutting into the bay, it is reserved for the ferries and accordingly dimensioned
and also quite a restless spot even with little wind. Those who stay longer will anchor
directly in front of the city and its beaches or in the bays right next door. Coming
from the sea, there are some cliffs in front of the church island Nisaki tis Panagias and
the rocks in front of it.
The coast here is rugged, rocky peaks reach into the sea,
small James Bond-like rocks seem to float on the
water, between them sharp-edged grottos
instead of worn and rounded by the sea.

Nisida Agios Nikolaos comes into sight – a
small grey-white rock with a green bonnet and
a white church. On the 6th of December, on the
day of St. Nicholas, the inhabitants of the coast
come over here with their boats, anchor, climb the
stone steps up to the church and celebrate mass
in honour of the saint of sailors and travellers. It
must be impressive to see the small boats lying
all around and the faithful bringing life back to
the island. But most of the time of the year the
island spends its time in a deep sleep surrounded
by crystal clear blue water. Only now and then do
visitors, churchgoers, the pope or sailors pass by
in search of a photo opportunity.
December is still a long way off,
now the churches in the villages and
towns are being prepared for Easter.
So course north, there is not much time left.
Along the green mainland coast, next port of
call is Sivota. The wind shifts, the fishing line is
out again. There should be so much fish here that
it’s easy to make a good catch, say the fishermen
and Stelios is completely in agreement of their
opinion. ...

read more

EASTER ON CORFU IS QUITE A
REMARKABLE EXPERIENCE.
TEXT: KIRSTEN PANZER
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Fotos: Kirsten Panzer

Premium

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

A NIT R A
1928 STARLING BURGESS 12MR
Abeking and Rasmussen built six 12mR yachts in 1928
commissioned by the New York Yacht Club. These boats
were designed by Starling Burgess and two of them are
still alive and one is Anitra. She has been built matching
the second rule of the 12mR regulations in 1928.
In 2003 Anitra was brought to Germany in a muchdesolated condition and was restored by Martin Yachts
in southern Germany. After her major refit, which

gave her a brand new and beautiful look, Anitra was
brought to Flensburg where she took part in several
regattas around the fjord and the Danish south sea, as
well as in world and European championships.
Her interior design is high end and Anitra is not only a
good boat to sail regattas but also appropriate for cruising
trips. She comes fully equipped, so that going on holiday
or on long deliveries for races is not a problem at all.

| LOA: 21.10 m   |Beam: 3.75 m   |Dr aft: 2.58 m   |Price: EUR 1.350.000   

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

ROM A NCE
50' PAUL BÖHLING KETCH 1950
The 50-ft steel yacht Romance (first shipname
Ursula 2) was commissioned by the haulier Heinrich
Peill from Hamburg in the newly founded Böhling
marina and shipyard and custom designed and built
by Paul Böhling. Heinrich Peill himself coming from
the commercial shipping and an ambitious yachtsman,
liked the idea of a comfortable and classic ocean-going

yacht which should be possible to sail additionally in
regattas. The yacht is almost in its original condition
with many original and historic parts, light structural
modification only in engineering, security and equipment. She is now offered in sound condition after a
complete hull refit. Please contact Baum & König for
further information.

| LOA: 15.28 m   |Beam: 3.70 m   |Dr aft: 1.94 m   |Price: EUR 195.000   

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

SIN T R A
108' A&R WISHBONE KETCH PROJECT SINTRA
The beautiful classic sailing yacht Sintra was
launched in 1959, at the legendary German shipyard
Abeking & Rasmussen. As one of only six A&R
yachts rigged as a wishbone ketch, she remains as one
of the most impressive classic yachts in the sailing
world and is now offered for sale. Steeped in history
the steel-built Sintra is a magnificent example of
elegant design, classical performance and comfort.
This classic sailing yacht was both, fast and stable,

capable of 13 to 15 knots on a reach in a good breeze.
Sintra holds an excellent record at the Antigua Race
Week as well as in various Mediterranean classic
yacht races. Her list of owners shows names like
the German coffee producer Edgar Bohlen, or the
Italian automobile family Gianni Lancia. In the
end Sintra came back home and is now moored in
Bremen, waiting for a new owner who will wake up
the sleeping beauty.

| LOA: 28.80 m   |Beam: 6.30 m   |Dr aft: 3.50 m   |Price: EUR 185.000

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 ISION
8MR YACHT, CAMPER & NICHOLSON 1930 PROJECT
Vision, the last launched of three sister ships, was
ordered by the Royal Canadian Yacht Club to sail at
the Canada’s Cup, the most important 8mR race in
North America. With her beautiful and styled hull,
Vision started her successful career winning the main
North American races; then the boat was modified,
becoming a more comfortable boat to cruise on the
Ontario Lake. In 1978 Vision was restored with the
aim to come back to winning races. In 1983 she won for

the first time the World Championship in Norway and
from then on she won the 8mR World Championship
seven times in total until 2000. After some colourful
years with different owners, Vision was abandoned at
the beginning of the 2000s. In 2009 she was found by
Classic Yachts Consulting in very poor condition in a
shipyard in Cornwall and was sold to an Italian owner.
Vision is well known as a fast and competitive representative of her class and is now available as a project.

| LOA: 14.02 m   |Beam: 2.51 m   |Dr aft: 2.08 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

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 to 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 underwater
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

TIN TOO
SPARKMAN & STEPHENS 52' SLOOP
A superb yacht of the finest ancestry: designed by Sparkman & Stephens in 1967, possibly at the height of their
creativity and productivity, and built by the recognized
wooden yacht specialists MacGruer in Scotland, this
fine cutter-rigged sloop is in ready-to-sail condition due
to an anti-ageing program. The more major items on the

work list include a new engine (2004), refit and repair of
the bilges as well as the hull below and above waterline,
a new teak cockpit, new rigging, and new electronics.
Sleek, fast and elegant, yet very comfy below deck with a
superb owner’s en suite cabin in front. Very good value,
based near Genoa. Offers are highly welcome.

| LOA: 15.72 m   |Beam: 3.80 m   |Dr aft: 2.60 m   |Price: EUR 210.000

  

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

NIEBL A
2005 FAIRLIE YACHTS 59'
Niebla is the result of the fusion between the elegance
and the comfort of a classic hull and the performance
given by a latest generation rig and sails, that allows
you to sail safely, with a reduced crew or with no crew,
as she was designed to be sailed single-handedly. Her
hull was built with cold-moulded wood and epoxy
resin, her frames and deck beams were laminated
as one single piece, giving her a structural strength

beyond the requirements of the loads that she has to
withstand. 50 % of her displacement in the led keel
together with a carbon-fibre rig give her an optimal
upright momentum that allows you to trim the sails
to give her owner an unprecedented enjoyment with
the sailing experience on board this boat. Niebla is
perfectly equipped for cruising and sailing even with
short crew.

| LOA: 17.98 m   |Beam: 3.80 m   |Dr aft: 2.70 m   |Price: EUR 1.650.000

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

L A DY T HUR AYA
101' LUBBE VOSS CLASSIC SCHOONER
Lady Thuraya (ex-Borkum Riff 2) is a beautiful classic
schooner designed by the Dutch Henk Lunstroo and
a one of a kind luxury superyacht. The timeless design
is inspired by the beautiful Herreshoff designs. Built
in 1982, the sailing yacht has been totally rebuilt in
2009 and now has all the facilities of a modern sailing
yacht whilst keeping her classic appearance. Respecting the style and quality of the vessel, the interior,

with white leather finish on teak with stainless steel
accents, is a combination of classic craftsmanship
and modern facilities. This contemporary interior
highlights her classic origins but gives all the modern
amenities – air conditioning, plumbing, electrics,
navigation, Wi-Fi and communications are new. An
inspection is highly recommended to appreciate the
high quality of this refit by the Dutch yacht builder.

| LOA: 31.00 m   |Beam: 6.10 m   |Dr aft: 3.20 m   |Price: EUR 1.950.000

  

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 R A DI VA R IUS
INT. 5.5M MODERN, SÉB. SCHMIDT 2007
This modern 5.5 Stradivarius, true to its name, is
a beautiful handcrafted metre class racing boat by
Philippe Kolly. The hull was built in cold-moulded
clear-varnished mahogany and constitutes a contrast
to the carbon rigging and modern equipment. Designed for the 5.5m class modern rating and this spe-

cial look, she is an eye-catcher and a strong competitor
on every race course. Stradivarius is totally equipped
and comes with two sets of sails, road trailer, full
and summer cover. This yacht is offered in more
than sound condition and is ready to start in the
next racing season.

| LOA: 9.59 m   |Beam: 1.90 m   |Dr aft: 1.35 m   |Price: EUR 60.000

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

TIOG A OF H A M BURG
60' KETCH – YACHTWERFT MARTIN 2013
Tioga of Hamburg was completed in 2013 after
two years of construction at the famous Yachtwerft
Martin in Radolfzell on Lake Constance. She combines a stunning classic appearance with modern
hull lines and a rig configuration which enables the
owner to sail without a crew in almost any condition. The lifting keel allows for cruising in shallow
coastal waters like blue-water cruising. Tioga just
finished her first season in the Baltic Sea and is now

| LOA: 20.60 m  |LOD: 17.90 m   |Bea m: 4.78 m

prepared for another season; she is being offered
in almost new condition. Built cold-moulded, the
35 mm lightweight mahogany hull is very stiff,
which allows for perfect weight distribution, providing an overall displacement of 19.2 t with 5.54 t
of ballast. The Tioga of Hamburg carries 308 sqm
upwind on her carbon-fibre spars, controlled by
Andersen winches. This is a very rare chance to
acquire an almost new and timeless modern classic.

|Dr aft: 1.60–2.95 m

|Price: EUR 1.350.000

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

A JOS A

SER EN A DE

750' A&R TOURENKREUZER

62' MARCONI CUTTER 1938

|

| |LOA: 18.90 m  |Bea m: 4.02 m  
|Price: EUR 230.000  | |Dr aft: 2.55 m   |Price: EUR 750.000

LOA: 15.50 m   Bea m: 3.50 m
Draft: 2.08 m

M A R INA

A PAC HE

12MR MARINA, A. MYLNE DESIGN NO. 368 PROJECT

BJARNE AAS CLASSIC 6MR YACHT 1935/2011

LOA: 20.12 m
Draft: 2.44 m

|Bea m: 3.70 m

|Price: on request

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

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

LOV E LOV E

R A NNÖ

7KR CLASSIC M&P 1969

38' MOTOR SAILER KETCH

LOA: 11.80 m
Dr aft: 1.65 m

|Bea m: 3.35 m

|Price: EUR 140.000

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

GU L LV EIG

A STA RTE

59' ERIK SALANDER KETCH 1951

79' CLASSIC MOTOR SAILER 1964

|

LOA: 17.78 m   Bea m: 3.82 m
Dr aft: 2.67 m

|Price: EUR 395.000

| |LOA: 24.00 m  |Bea m: 5.92 m  
| |Draft: 2.20 m  |Price: EUR 380.000  

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

L A DY DAY

GR E AT DA NE (BUZZ Y III)

JOHAN ANKER CLASSIC 6MR YACHT 1937

DEN-65: 6MR SPARKMAN & STEPHENS 1956

|

| |LOA: 11.28 m  |Bea m: 1.83 m  
|Price: EUR 65.000  | |Dr aft: 1.65 m   |Price: EUR 95.000

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

S UNR AY

DA R L I NG

DEN-64: 6MR ARVID LAURIN 1936/2005

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

LOA: 10.98 m
Draft: 1.65 m

|Bea m: 1.82 m

|Price: EUR 75.000

| |LOA: 11.28 m  |Bea m: 1.83 m  
| |Dr aft: 1.65 m  |Price: EUR 115.000

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

G O OSE

THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1939/2015

ROBBE & BERKING 9M COMMUTER

LOA: 21.65 m
Dr aft: 2.64 m

|Bea m: 3.60 m

|Price: EUR 1.250.000

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

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  | |Draft: 0.50 m  |Price: on request  

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

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

SEATTLE
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

BRANDT FAATZ

Brandt Faatz, Direktor des »Center for Wooden Boats«
130

E

r wurde weit entfernt von der See geboren und ist noch nicht
sehr alt, und dennoch haben sich wenige Menschen in Seattle
mehr mit Booten und dem Segeln beschäftigt als Brandt
Faatz. Als Direktor des legendären »Center for Wooden
Boats« ist er außerdem kurz davor, sich einen Lebenstraum
zu erfüllen: dauerhaft an Bord seines Bootes zu leben, einer Ericson 38 namens
Priya, und ohne Zweck oder Zeitdruck die Welt zu erkunden. Zunächst steht
die Westküste des amerikanischen Kontinents auf seinem Programm, vom
Staate Washington bis zur Baja California, aber danach kann der Solosegler
auch noch weiter segeln. Was auch immer passiert, er ist sich sicher, niemals
die Stadt aus den Augen zu verlieren, die ihn quasi adoptiert hat und die er wie
keine andere liebt: Seattle. Interview von Bruno Cianci
Goose: Welches ist Ihre Heimatstadt?
Brandt Faatz: Ich bin in Minnesota geboren, aber seit 1997 in Seattle zu
Hause. In Colorado habe ich segeln gelernt, danach Kielboote in der San Francisco Bay gesegelt, und seit ich in Seattle ankam, bin ich von Booten geradezu
besessen.
G: Wie kamen Sie her?
BF: Das hatte romantische Gründe, in denen eine Frau und ein Segelboot eine
Rolle spielten. Als ich einen Freund in Seattle besuchte, traf ich das Mädchen,
welches 22 Jahre lang meine Frau sein sollte. Im Dezember 1996 kaufte ich
hier ein Segelboot und fuhr am Neujahrstag 1997 von Colorado nach Seattle.
G: Was ist besonders an Seattle?
BF: Es ist eine so vielseitige Stadt mit einer reichen Geschichte. Und es ist
eine Stadt in Veränderung. Die Küche ist fantastisch, vor allem das Seafood.
Für mich ist jedoch die Salish Sea am wichtigsten, das Netz aus Wasserwegen
zwischen Kanada und den USA.
G: Was ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?
BF: Nun, das wäre natürlich das Center for Wooden Boats. Dort kann man
klassische Ruder- und Segelboote mieten, es gibt Seminare und Kurse in
Holzwerkstätten und, immer sonntags, kostenlose Bootsfahrten. Mein anderer Lieblingsort liegt auf der anderen Seite des Puget Sound: der Naturpark
Blake Island, drei Meilen Umfang und voll mit Regenwald und Wanderwegen.
Außerdem gibt es dort eine kleine Marina und Zeltplätze.
G: Was sollte ein Besucher Ihrer Stadt sehen und tun?
BF: Da gibt es so viel zu erleben, auch neben dem CWB. Man könnte
morgens im Schnee der Cascade Mountains im Osten Ski fahren, abends
ein wunderbares Dinner in der Stadt genießen und am nächsten Tag auf
dem Puget Sound segeln gehen. Tolles Essen und tolles Segeln stehen für
mich ganz oben auf der Liste.
G: Was sollte man wo in Seattle essen?
BF: Das Beste ist das Seafood. Mein derzeitiges Lieblingslokal ist »The
Walrus and the Carpenter« in Ballard. Auf jeden Fall sollte man die
Westcott-Bay-Austern probieren. Sie werden vor Freude weinen! Es gibt
großartige Fischhändler in den Pike Place Markets, mein Favorit ist jedoch
»Fresh Fish Co.« in der Northwest 80th Street. Ich liebe auch die Küche
Iberiens, daher ist das baskische Lokal »The Harvest Vine« ein weiteres
Lieblingsrestaurant.

D

espite being born far from the sea and his relative youth, few
people in Seattle have devoted as much time to sailing as
Brandt Faatz. Executive Director of the legendary Center
for Wooden Boats, Faatz is about to accomplish a lifelong
dream: to live permanently aboard his boat, an Ericson 38
named Priya, and to explore the world without rush or objective. For now,
in his itinerary there is only the West Coast of the American continent,
from the state of Washington to Baja California, but eventually this sailor,
who loves to sail solo, could even go further. Whatever happens – and this
is certain – he will not lose sight of the city that adopted him and that he
loves more than any other: Seattle. Interview by Bruno Cianci
Goose: What is your hometown?
Brandt Faatz: I was born in Minnesota, but I’ve called Seattle my hometown since moving here in 1997. I started sailing in Colorado, learned to sail
keelboats in the San Francisco Bay, and became obsessed with boats once I
arrived in Seattle.
G: Why did you end up there?
BF: Romantic reasons involving a woman and a sailboat. A friend had moved
to Seattle for work. During a visit, I met a girl who became my wife for the
next 22 years. I purchased a sailboat in Seattle in December 1996 and drove
from Colorado on New Years Day 1997.
G: What is special about Seattle?
BF: It’s an eclectic city with a rich heritage. It’s also a place undergoing a
lot of change. There’s amazing cuisine – especially the seafood. Most importantly for me, though, it is the Salish Sea, the network of waterways between
Canada and the U. S.
G: What is your favourite place in town?
BF: Obviously, the Center for Wooden Boats is my favourite place in the
city. It offers classic rowboat and sailboat rentals, lessons, woodworking
workshops and, on Sundays, free boat rides. Other than the CWB, my
favourite place in town is actually just across Puget Sound. It’s a state park
called Blake Island: three miles in circumference and covered in rain forest
and hiking trails. There is a small marina and camp sites.
G: What should a visitor see and do in your town?
BF: There is so much, apart from the CWB. There is so much to do here. You
could start the day snow skiing in the Cascade Mountains to the east, have a
fine dinner in the city that evening and go sailing on Puget Sound the next
day. But great food and great sailing top the list for me.
G: What and where should a visitor eat in Seattle?
BF: The seafood is the best. My current favourite is »The Walrus and the
Carpenter« in the Ballard neighbourhood. Be sure to try the Westcott Bay
oysters. You will cry for joy. There are also excellent fish markets in the Pike
Place Markets, but my favourite is the Fresh Fish Co. on Northwest 80th
Street. I love the cuisines from the Iberian Peninsula, so the Basque restaurant »The Harvest Vine« is another favourite.

read more

weiterlesen
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Im CWB kann man Boote und Ausrüstung leihen // It is possible to rent boats and equipment at the CWB
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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
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
GOOSE 32: Bill Tripp, Connecticut
GOOSE 33: Rahmi M. Koç, Istanbul
GOOSE 34: Marco Tronchetti Provera, Portofino

Fotos: Visit Seattle/Emil Anderson, Bruno Cianci

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