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nicht nur, aber ganz überwiegend geht es in dieser Ausgabe um
das Thema Einhandsegelei. Insbesondere die Geschichte des
Einhandsegelns rund um den Globus ist gespickt mit vielen
Rekorden. Der erste Mann, die erste Frau, die erste NonstopUmrundung, die schnellste, die schwierigste, die längste … Als
Erster brach Joshua Slocum vor 126 Jahren auf, um alleine als
Segler die Welt zu umrunden. Drei Jahre und zwei Monate
dauerte diese Reise. Sie ging in die Geschichte ein. 312 Tage
brauchte der Engländer Robin Knox-Johnston, der die Welt
1968/1969 als Erster nonstop umrundete. Viele hielten es
damals noch schlicht für unmöglich, dass sich die Welt überhaupt ohne fremde Hilfe nonstop umsegeln ließe. Und nur
80 Tage, 6 Stunden und 15 Minuten waren schließlich vergangen, als der Franzose Charlie Dalin mit seiner Apivia vor wenigen Wochen in Les Sables-d’Olonne, einem kleinen Ort etwa
90 Kilometer nördlich von La Rochelle an der französischen
Atlantikküste als Erster im Ziel einlief bei dem größten Segelrennen rund um die Welt: der Vendée Globe. Solo, nonstop
und ohne Hilfe.
Bald 10.000 Bergsteiger haben bis heute den höchsten
Gipfel der Welt, den Mount Everest, bestiegen. Nur wenige
Hundert sind einhand um die Welt gesegelt. Doch warum
stürzen sich immer wieder Menschen in diese größte segleri-

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

sche Herausforderung, oft als größtes Abenteuer der Menschheit bezeichnet? So unglaublich und kräftezehrend, dass etliche Yachtversicherungen einen Versicherungsschutz explizit
ausschließen! Wie bewältigen sie die psychischen Herausforderungen und mentalen Belastungen, wie bereiten sie sich auf
die unzähligen und unvorhersehbaren Risiken vor, wie ergeht
es den daheim gebliebenen Freunden und Familien und vor allem: Was treibt sie an?
50 der berühmtesten Abenteurer unter Segeln aus der ganzen Welt haben wir dazu befragt. Nicht alle haben die Welt
umrundet, aber alle haben Wochen, Monate und zum Teil Jahre alleine auf hoher See verbracht, und für fast alle war es die
prägendste Zeit ihres Lebens. Lernen Sie sie kennen in einer
der größten Ausstellungen, die es zum Thema Einhandsegeln
bisher gegeben hat. Lassen Sie sich begeistern, und erleben Sie
etliche von ihnen mit spannenden Vorträgen live im Robbe
& Berking Yachting Heritage Centre noch bis zum 30. April
2021. Coronabedingt können sich die Ausstellungs- und Vortragszeiten verschieben. Bitte schauen Sie vor Ihrem Besuch
zur Sicherheit auf unsere Website – www.classic-yachts.com.
Einen kleinen Vorgeschmack finden Sie schon in diesem
Heft. Viel Vergnügen. //
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this issue is not only, but to a large extent, about single-handed sailing. In particular, the history of single-handed sailing
around the globe is speckled with many records. The first man,
the first woman, the first non-stop circumnavigation, the fastest,
the most difficult, the longest … Joshua Slocum was the first to
set off 126 years ago to circumnavigate the world alone as a sailor. This journey took three years and two months. It went down
in history. The Englishman Robin Knox-Johnston took 312 days
to circumnavigate the world alone and non-stop in 1968/1969,
again an absolute first time achievement. At the time, many
thought it simply impossible that anyone could sail around the
world non-stop and without any outside help. And only 80 days,
6 hours and 15 minutes had finally passed when the Frenchman
Charlie Dalin arrived with his Apivia a few weeks ago in Les
Sables-d’Olonne, a small town about 90 kilometres north of La
Rochelle on the French Atlantic coast, as the first ship home in
the biggest sailing race around the world: the Vendée Globe.
Solo, non-stop and unassisted around the globe.
Soon, 10,000 mountaineers will have climbed the world’s
highest peak, Mount Everest. Only a few hundred have sailed
single-handedly around the world. But why do people keep

EDITORIAL

DEAR READERS,

throwing themselves into this greatest sailing challenge, often
described as mankind’s greatest adventure? So incredible and
exhausting it is that many yacht insurances flatly refuse insurance cover! How do they cope with the psychological challenges and mental stress, how do they prepare for the countless and
unpredictable risks, how can friends and families at home keep
up and, above all, what drives them?
We asked 50 of the most famous adventurers under sail
from all over the world. Not all of them have circumnavigated
the globe, but all of them have spent weeks, months and sometimes years alone on the high seas, and for almost all of them
it was the most shaping time of their lives. Now, you can get to
know them in one of the largest exhibitions on single-handed
sailing to date. Let yourself be inspired and experience some
of them live during exciting lectures at the Robbe & Berking Yachting Heritage Centre, until 30 April 2021. Due to
Corona, the exhibition and lecture times may change. To be
on the safe side, please check our website before your visit –
www.classic-yachts.com.
You will find a small appetizer in this issue. Enjoy reading. //
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ROBIN KNOXJOHNSTON
Der Brite war der erste Mensch, der
alleine und nonstop um die Welt
segelte. Und er segelt immer noch!
Der Auftakt zu unseren Artikeln
über AlleinseglerInnen.

INGEBORG VON
HEISTER
Sie überquerte 1969 als eine der Ersten
den Atlantik, in die Karibik und
1970 wieder zurück. Alleine, als Frau
und mit einem Trimaran – unerhört
für die damalige Zeit!

SAMANTHA
DAVIES
Die Kapitänin der Kinderherzen.
Die Profiseglerin musste das
Weltrennen Vendée Globe
aufgeben, segelte aber außer
Konkurrenz zu Ende um die
Welt – um Kindern zu helfen.

50
16
The Englishman was the first person
to successfully sail around the globe
solo and non-stop. And he is still
sailing!
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32
She was among the first generation of
yachties to cross the Atlantic. In 1969,
she sailed to the Caribbean and
back in 1970. Alone, as a woman and
with a trimaran – outrageous for those
times!

The captain of the children’s
hearts. The professional
yachtswoman had to abandon
the Vendée Globe race but
sailed on, anyway, around the
world – to help the children.
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400 JAHRE
GÖTEBORG
Die Hafenmetropole in Westschweden hat sich jahrelang auf das
runde Jubiläum vorbereitet –
mit spannenden Projekten.

64

GOOSE pictures

		 Die Alleinsegler //
		
The Lone Sailors:

EISIGE
KONZERTE

16

In Norwegen gibt es seit geraumer
Zeit auch »Eiskonzerte« – gespielt
wird auf Instrumenten aus Eis!

80

Robin Knox-Johnston

32 Ingeborg von Heister
		
50 Sam Davies
64 400 Jahre Göteborg //
		
Gothenburg 400 Years
80 Eisige Konzerte //
		
Iced Concerts
90 Das neue Must-have //
		
The New Must-Have
92
		

Die Schatzinsel //
Treasure Island

98 New York, New York
		
106 Eine echte Schönheit: Svenholm
		
A Real Beauty: Svenholm
126

My Town: Napoli

ICED CONCERTS
GOTHENBURG,
400 YEARS
The harbour town in western
Sweden has long been preparing
for this anniversary – by creating
some very interesting projects.

Some musicians in Norway perform live
concerts in winter – on instruments
made from ice!

TITEL // COVER
Die IMOCA-Rennyacht von Sam Davies (Seite 50),
die zwar das Vendée-Globe-Rennen aufgeben
musste, die Strecke um die Welt aber dennoch
zu Ende segelte. // The IMOCA racing yacht of
Sam Davies, who had to abandon the Vendée
Globe race, but who finished her sail around the
world anyhow.
Foto: Eloi Stichelbaut - polaRYSE / Initiatives Cœur
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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.
8

GOOSE tells you stories of life in, on and by the water.
And GOOSE is named GOOSE because its editor, just
like Nils Holgersson in the wonderful novel by Selma
Lagerlöf, is flying over the world’s most beautiful
coastlines, oceans and lakes on the back of a wild goose
to report to you, his readers, the most interesting and
captivating moments of these travels, four times a year
since 2011. Not by clicking with a mouse and digital,
but on solid quality paper. GOOSE belongs to the
Robbe & Berking family in which boats are built in
good boatbuilding tradition from wood and where
cutlery is made in the custom of our forefathers by hand
and of silver. This may sound exotic in these times but
we love it. The fact that you are holding this magazine
in your hands and reading it speaks very much in your
favour – what a pleasure it is to meet you! The goose
and all who have contributed to this issue wish you
enjoyable reading.
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PICTURES

LICHTSPIELE
Eine beeindruckende Light-Show während der Eiskonzerte in Nordnorwegen
(siehe auch Seite 80 in diesem Heft).

LIGHT-SIGNALS
A very impressive light-show during the ice-concerts in northern Norway

Foto: Bill Holba, IFMN

(see also page 80 in this issue).
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PICTURES

RUHE IN FRIEDEN
Der letzte Ruheplatz eines schönen alten Fischerbootes an einem einsamen Strand …

REST IN PEACE

Foto: Stephen Leonardi / Unsplash

The last resting place of a beautiful old fishing vessel on a deserted beach …
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PICTURES

DAS WAREN NOCH ZEITEN …
Ein gut besuchtes Outdoor-Konzert während »Musikkfestuka« in Bodø, Nordnorwegen,
einem alljährlichen Musikfestival an verschiedenen Orten in der Stadt.

THOSE WERE THE TIMES …
A popular outdoor concert during »Musikkfestuka« in Bodø, northern Norway,

Foto: Ernst Furuhatt, Visit Bodø

which is an annual music festival with performances in various locations around town.
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SIR ROBIN
ALLEIN
AN BORD

SIR ROBIN ALONE ON BOARD
VOR ÜBER 50 JAHREN SEGELTE ROBIN
KNOX-JOHNSTON, EIN 29-JÄHRIGER
OFFIZIER DER BRITISCHEN
HANDELSMARINE, EINHAND MIT
SEINER ROBUSTEN HOLZKETSCH
SUHAILI UM DIE WELT. ER HAT DEN
VORSITZ IN DER »HALL OF FAME«
DER EINHANDSEGELEI – WEIL ER
MEHR ALS EIN EINHANDSEGLER IST.
TEXT: HANS-HARALD SCHACK
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32 Fuß langer Spitzgatter auf dem Atlantik, er
leckt wie ein Sieb. Es ist nur ein Mann an Bord,
und der pumpt das Schiff zweimal pro Tag leer, bei
viel Wind auch öfter. Bei den Kapverden nimmt der
Mann Maske und Schnorchel und geht ins Wasser. Was er sieht, ist beunruhigend.
Oberhalb des Kiels klafft ein Spalt zwischen den Planken, der sich im Rhythmus
des Seegangs öffnet und wieder schließt. Unter sich 4000 Meter blaue Tiefe, taucht
er unter dem Kiel hindurch auf die andere Seite – und sieht hier das gleiche Bild.
Sollten die Bodenwrangen ebenso arbeiten, wäre es Selbstmord, mit dem Schiff
woanders hinzusegeln als in den nächsten Hafen. Der Mann klettert wieder an
Bord, raucht eine Zigarette und checkt die Bodenwrangen, soweit sie nicht unter
Tanks und Einbauten verborgen sind. Sie scheinen in Ordnung.
Er pumpt das Schiff leer und beschließt, die leckenden Plankenstöße zu
kalfatern. Das eine Problem ist, dass er keinen Helfer an Deck hat und etwaige
Haie selber bemerken muss, solange sie noch kreisen, ein weiteres, dass Baumwolle
normalerweise nicht nass zwischen die Planken getrieben wird. Und ein drittes,
dass sich die Baustelle fünf Fuß unter der Wasseroberfläche befindet. Er dreht sich
Baumwoll-Streifen von einem halben Meter Länge, zieht sich Jeans und ein blaues
Hemd an, um für Haie weniger attraktiv zu sein, und macht sich mit einem großen
Schraubenzieher anstelle eines Kalfateisens an die Arbeit. Ein Messer für die Haie
hat er sich ans Bein gebunden.
Es funktioniert nicht. Er bekommt einfach nicht genügend Baumwolle zwischen
die Planken, bevor er nach oben muss zum Luftholen. Wenn er wieder runterkommt,
kann er von vorn anfangen. Nach einer halben Stunde macht der Mann eine Pause
und denkt nach. Er näht Baumwolle auf einen Segeltuchstreifen und drückt Kupferklammern durch den Stoff. Bevor er mit diesem Pflaster, im traditionellen Schiffbau oberhalb der Wasserlinie als Schmarting bekannt, ins Wasser geht, erlegt er mit
seiner Flinte einen großen Hai, der partout nicht verschwinden will. Die Reparatur
gelingt, zwei Tage später kommt die andere Seite dran.
Der Mann ist Robin Knox-Johnston, ein 29-jähriger Seemann, und sein Ziel ist
nicht die nächste Werft, sondern der Southern Ocean mit den drei berühmten Kaps.
Die Reise dauerte 312 Tage. Es war die erste Einhand-Nonstop-Weltumsegelung,
damit hat sich Robin Knox-Johnston einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient.
Die Selbststeueranlage funktioniert nicht so, wie sie soll, bei einem Knockdown
gehen die Batteriehalterungen zu Bruch, das Funkgerät fällt aus, er verätzt sich ein
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DER ALLERERSTE – ALLEINE UND NONSTOP
THE FIRST EVER – ALONE AND NON-STOP
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Auge mit Batteriesäure, sein Großbaum-Lümmelbeschlag geht zu Bruch, und er
gilt monatelang als verschollen – aber er kommt als einziger von neun Männern ans
Ziel. Er ist der Erste, und weil alle anderen ausfallen, ist auch keiner schneller als er.
Hartnäckig hält sich vor allem in Frankreich und Deutschland die Meinung,
dass der Franzose Bernard Moitessier das Golden Globe Race gewonnen hätte,
wenn er nicht im Südatlantik Richtung Pazifik abgebogen wäre, um seine »Seele
zu retten«. Möglicherweise hätte Moitessier tatsächlich den Briten eingeholt und
die Preise der »Sunday Times« gewonnen, die diese für die erste und die schnellste
Einhand-Nonstop-Weltumsegelung ausgesetzt hatte. Moitessier war mit seiner deutlich schnelleren Joshua zwei Monate nach Knox-Johnston gestartet und hatte dessen Vorsprung bei Kap Hoorn auf drei Wochen verkürzt.
Mit ziemlicher Sicherheit hätte Moitessier, auch wenn er als Zweiter ins Ziel
gekommen wäre, den Preis für die schnellste Reise gewonnen. Es waren nur noch
vier von neun Booten unterwegs, und die verbliebenen Verfolger fielen aus, was
Moitessier freilich nicht vorhersehen konnte. Nigel Tetleys Trimaran zerbrach kurz
vor dem Ziel, und Donald Crowhurst, der nur im Südatlantik auf und ab gesegelt
war und seine Weltumsegelung per Funk vorgetäuscht hatte, ging auf der Heimreise
im Nordatlantik über Bord – vermutlich Selbstmord.
Aber Moitessier gewann weder den einen noch den anderen Preis, denn er segelte
nicht nach Europa, wo Geld, die Presse, der Orden der Ehrenlegion und Frau und
Kinder auf ihn warteten. Er segelte ein weiteres Mal ums Kap der Guten Hoffnung
und an Australien vorbei in den Pazifik, nach Tahiti. Später schrieb er einen Brief
an Knox-Johnston, in dem er ihm zum Sieg gratulierte und bedauerte, dass einige
Journalisten ihn offenbar falsch verstanden hatten.
Die Geschichte des Rennens ist oft erzählt worden und am lesenswertesten
in den Büchern von Knox-Johnston (»A World of My Own«, Deutsch: »Allein
mit dem Meer«) und Moitessier (»La Longue Route«, auf Deutsch mit dem nicht
ganz korrekten Titel »Der verschenkte Sieg«). Knox-Johnston kam als einziger von
neun Teilnehmern an und spendete den Preis für die schnellste Reise, ansehnliche
5000 Pfund, der Witwe des verschollenen Donald Crowhurst.
Damit könnte die Knox-Johnston-Saga ehrenvoll beendet sein. Sie geht aber seit
mehr als fünfzig Jahren weiter. Um sie zu verstehen, wäre zunächst die Frage zu klären:
Was machte ihn zu demjenigen, der 1968/69 die letzte offene Herausforderung des
Seesegelns für sich entschied?
Es sind vor allem zwei Eigenschaften: Entschlossenheit und Können. Geld
hatte er erst später. 1967 konnte er sich kein besseres Schiff für die Einhand-Nonstop-Weltumseglung leisten, also nahm er, was er hatte, die neun Tonnen schwere
Ketsch Suhaili. Eine weitere Zutat für seinen Erfolg war das richtige Timing. Er
hätte nicht später losfahren dürfen.
Ein Psychologe, der ihn im Auftrag der »Sunday Times« vor und nach dem
Golden Globe Race interviewte, bezeichnete ihn bei beiden Gelegenheiten als »erschreckend normal«. Er kann gut Witze erzählen, er schleudert auch mal eine (leere) Whisky-Flasche nach dem Mond, wenn es sich ergibt. Er kann sich aufregen,
wie einige seiner besten Freunde bestätigen. Der Journalist Barry Pickthall bedauerte einmal die Bürokraten, die es in einer baurechtlichen Angelegenheit mit RKJ
zu tun bekamen, und ein Mann aus seiner Crew würdigte ihn wegen seines Temperaments als »losgerissene Kanone«, ein alter Navy-Fachbegriff. Der Einhand20
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Racer Alex Thomson, den Knox-Johnston als jungen Skipper unter seine Fittiche schlag fällig gewesen, den Francis Chichester 1967
nahm, nannte ihn den entschlossensten und stursten Menschen, den er kenne. für seine Weltumsegelung in zwei Etappen
Nicht wenige sind jedoch davon überzeugt, dass sich hinter der rauen Schale ein bekommen hatte. //
warmherziger Mensch verbirgt.
weiterlesen
Obwohl Knox-Johnston seine privaten Gedanken gern für sich behält, deutet
er in seinem persönlichsten Buch, »A Force of Nature«, die Einsicht an, dass er als
junger Ehemann und Vater für seine Frau Suzanne ziemlich anstrengend gewesen
sein muss. Die Ehe zerbricht, vordergründig weil Sue nicht mit Robin und zwei
Kumpels und der gerade geborenen Sara auf der kleinen Suhaili von Indien nach
England segeln will. Während Moitessier in seinen Büchern sein Herz vorm Leser
ausbreitet, findet in Knox-Johnstons Bericht, der seiner Tochter Sara gewidmet ist,
so gut wie kein Familienleben statt. Robin und Sue heiraten 1972 erneut und bleiben zusammen.
Das Buch über sein nächstes großes Einhand-Projekt widmet er Sue, »für die Opfer,
die nötig waren, damit dieses Buch und diese Reise möglich wurden«. Die Reise, »The
Columbus Venture«, ist ein wissenschaftliches
Abenteuer, Historiker würden damit Fördermittel einsammeln und promovieren.
Knox-Johnston navigiert wie Kolumbus über
den Atlantik, mithilfe eines Astrolabiums.
Damit er sich auch wie ein Navigator vor 500
Jahren fühlt, verzichtet er auf den Sextanten
und die Kompensationsmagneten am Kompass.
Er kommt sicher auf San Salvador in den Bahamas an, der Insel, auf der vermutlich auch Kolumbus landete. Während der Überfahrt lässt er
seinen Weg per Satellit verfolgen, um später die
Genauigkeit seiner Navigation überprüfen zu können, aber er selbst hat diese Informationen nicht, solange er unterwegs ist. Bei seiner Ankunft rätselt er, ob es die richtige Insel ist, auf die er da zusegelt. Suhaili ist wieder das Schiff seiner Wahl, sie hat etwa
den Tiefgang und die Geschwindigkeit der Karavellen. Auf dem Rückweg – diesmal
mit Crew – kommt sie in einen Orkan und verliert bei einer Kenterung ihre Masten.
Der Profi-Seemann ist Berufssegler geworden und macht sich um das Hochseesegeln verdient, besonders um die Einhandsegelei, die im etablierten Yachtsport einen
Ruf genießt wie der Kommunismus in Amerika. Knox-Johnston erinnerte sich noch
vierzig Jahre nach dem Golden Globe Race an die Begegnung mit einem Gentleman
im Blazer, der ihm vor dem Start ungefragt erklärt hatte, dass er es nicht schaffen
werde. Es sei nicht machbar. Im selben Jahr flogen erstmals Menschen in einer kleinen
Kapsel nonstop zum Mond und zurück, das hielten viele auch nicht für machbar.
Für die Reise mit Suhaili war Knox-Johnston zum »Commander of the Order
of the British Empire« (CBE) ernannt worden, eigentlich wäre dafür der Ritter-

DAS BUCH ÜBER
SEIN NÄCHSTES
GROSSES
EINHAND-PROJEKT
WIDMET ER SUE,
»FÜR DIE OPFER,
DIE NÖTIG WAREN,
DAMIT DIESES BUCH
UND DIESE REISE
MÖGLICH WURDEN«.
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32-foot-long double-ender on the Atlantic which
leaks like a sieve. There is only one man on board,
and he pumps the ship empty twice a day, more often if there is a lot of wind. At Cape
Verde, the man takes his mask and snorkel and goes into the water. What he sees is
disturbing. Above the keel, there is a gap between the planks that opens and closes
slightly. With 4000 metres of blue depth underneath him, he dives under the keel
to the other side – and sees the same picture here. If the floors are also working
loose, it would be suicide to sail the ship anywhere else than to the next harbour.
The man climbs back on board, smokes a cigarette and checks the floor timbers, as
far as they are not hidden under tanks and other fixtures. They seem to be in order.
Having decided that caulking was the answer to stop the seams from leaking, he
pumps out his boat once more. It is a problem that he is alone, with nobody on deck
to watch out for sharks which he has to spot himself, as long as they are still circling
him. Another thing is that cotton can normally not be driven into the seams when
wet and finally, that the site of the repairs is five feet below the surface. He prepares
strips of cotton in 18-inch stripes and puts on blue jeans and a blue shirt with the idea
of then being less attractive for sharks. With a large screw-driver instead of a caulking
iron which would have been much better for the job, he begins to work. A knife, for the
sharks, is strapped to his leg.
But it doesn’t work. He quite simply cannot get enough cotton into the seams before
he has to surface for a gulp of air. When he dives down again, he has to begin all over.
After half an hour, he has enough, stops this futile work and thinks. He then sews the
cotton onto strips of sailcloth and punctures the fabric with copper staples. Before he
goes back into the water with this bandage, called parcelling in traditional, wooden ship
building, he shoots a huge shark that otherwise refuses to go away. This time, the repair
is successful and two days later, he does the other side.
This man is Robin Knox-Johnston, a 29-year-old sailor in the merchant navy, and his
destination is not the next shipyard, but the Southern Ocean and the three great capes.
The voyage took 312 days. It was the first single-handed non-stop circumnavigation, earning Robin Knox-Johnston a place in the history books. The
self-steering system doesn’t work as it should, the battery holders break during
a knockdown, the radio fails, he burns his eye with battery acid, his main-boom
gooseneck breaks. By the rest of the world, he is considered lost for months
– but he is the only one of nine men to reach the finish. He is the first, and
because all the others drop out, no one is faster than him.
The opinion persists, especially in France and Germany, that the Frenchman
Bernard Moitessier would have won the Golden Globe Race if he had not sailed
on in the South Atlantic, after Cape Horn, past the Cape of Good Hope and
once more into the Pacific to »save his soul«. It is possible that Moitessier would
have actually caught up with the Brit and won the prizes offered by the »Sunday Times« for the first and fastest single-handed non-stop circumnavigation
of the world. Moitessier had started two months after Knox-Johnston with his
much faster ketch Joshua and, at Cape Horn, had already cut Knox-Johnston’s
lead to three weeks.
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OVER 50 YEARS AGO,
ROBIN KNOX-JOHNSTON,
A 29-YEAR-OLD OFFICER IN
THE BRITISH MERCHANT NAVY,
SAILED SINGLE-HANDEDLY
AROUND THE WORLD IN HIS
STURDY WOODEN KETCH
SUHAILI. HE HAS HIS PLACE
IN THE HALL OF FAME OF
SINGLE-HANDED SAILING BECAUSE HE IS MORE THAN
A SINGLE-HANDED SAILOR.
TEXT: HANS-HARALD SCHACK
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And even if Moitessier had finished second, he would almost certainly have
won the prize for the fastest journey. There were only four boats left out of
nine, and the remaining ones also dropped out, which Moitessier could, at the
time, not have known. Nigel Tetley’s trimaran broke up shortly before the finish, and
Donald Crowhurst, who had only sailed up and down the South Atlantic and had
faked his circumnavigation by radio, went overboard in the North Atlantic on the
way home – presumably suicide.
But Moitessier won neither prize, for he did not sail to Europe, where money, the
press, the Order of the Legion of Honour and his wife and children awaited him. He
sailed one more time around the Cape of Good Hope and past Australia into the
Pacific, to Tahiti. Later he wrote a letter to Knox-Johnston congratulating him on
the victory and regretting that some journalists had apparently misunderstood him.
The story of the race has been told many times, and is most worth reading in the
books by Knox-Johnston (»A world of My Own«) and Moitessier (»La Longue
Route«). Knox-Johnston was the only one out of nine to arrive and he donated
the prize for the fastest journey, a handsome £5,000, to the widow of the missing
Donald Crowhurst.
This could be the honourable end of the Knox-Johnston saga. But it has been
going on for more than fifty years. To understand it, the question would first
have to be answered: what made him the one who won the last open challenge
of ocean sailing in 1968/69?
There are two qualities above all: determination and ability. He didn’t have money until later. In 1967, he couldn’t afford a better ship for the single-handed nonstop circumnavigation, so he took what he had, the 9-ton ketch Suhaili. Another
ingredient for his success was the right timing.
Had he set out anytime later, the story would
probably have had a very different ending.
A psychologist who interviewed him for the
»Sunday Times« before and after the Golden
Globe Race described him on both occasions
as »distressingly normal«. He can tell jokes, he
can hurl an (empty) whisky bottle at the moon
when the occasion arises. He can get excited, as
some of his best friends will attest. Journalist
Barry Pickthall once commiserated with the
bureaucrats who had to deal with RKJ in a matter of planning permission when
Robin Knox-Johnston wanted to build an extension to his house. One of his crew referred to him as a »loose cannon« because of his temperament. Single-handed racer
Alex Thomson, whom Knox-Johnston took under his wing as a young skipper, called
him the most determined and most stubborn person he ever met. More than a few
are however convinced that a warm-hearted person hides behind the rough exterior.
Although Knox-Johnston likes to keep his private thoughts to himself, in his most
personal book, »A Force of Nature«, he hints at the realisation that, as a young
husband and father, he must have been quite demanding on his wife Suzanne. The
marriage breaks up, ostensibly because Sue does not want to sail from India to
England with Robin and two of his mates and the newborn Sara on the little Suhaili.
While Moitessier spreads his heart out before the reader in his books, there is virtually no family life in Knox-Johnston’s account, which is dedicated to his daughter

Sara. Robin and Sue remarry in 1972 and stay
together. He dedicates the book about his next big
single-handed project to Sue: »For the sacrifices
which made this voyage and book possible.«
»The Columbus Venture« is more of a scientific
adventure; historians would use it to collect grants
and do their doctorates. Knox-Johnston navigates
the Atlantic like Columbus, with the help of an
astrolabe. To make himself feel like a navigator 500
years ago, he does away with the sextant and the
compensating magnets on the compass. He arrives
safely on San Salvador in the Bahamas, the island
where Columbus probably also landed. During the
crossing, he has his path tracked by satellite so that
he can later check the accuracy of his navigation,
but he himself does not have this information while
underway. On sighting land, he is at first unsure
whether he is sailing towards the right island. Suhaili
is again his boat of choice, she has about the draft and
speed of the caravels. On the way back – this time
with crew – she gets caught in a hurricane, capsizes
and loses her masts.
The professional seaman has become a professional
yachtsman and makes great contributions to ocean
sailing, especially
in
single-handed
sailing, which enjoys
a similar reputation
among established
yachting
circles
like
communism
does in America.
Forty years after the
Golden Globe Race,
Knox-Johnston still
recalled an encounter with a blazered gentleman
who had told him, unasked, before the start that he
would not make it. It could not be done. In the same
year, humans flew non-stop to the moon and back
in a small capsule for the first time, which many also
thought was impossible.
Knox-Johnston was made »Commander of the
Order of the British Empire« (CBE) for the voyage
with Suhaili, which should actually have been the
knighthood Francis Chichester received in 1967
for his round-the-world voyage in two stages. //

HE DEDICATES THE BOOK
ABOUT HIS NEXT BIG
SINGLE-HANDED
PROJECT TO SUE: »FOR
THE SACRIFICES WHICH
MADE THIS VOYAGE AND
BOOK POSSIBLE.«
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read more

Bilder: PPL (6), Schack (2)
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DREI RÜMPFE
ALS LETZTES
MITTEL

THREE HULLS AS A LAST RESORT
VON SEPTEMBER 1969 BIS
SEPTEMBER 1970 SEGELTE
DIE DÜSSELDORFERIN
INGEBORG VON HEISTER
ALLEIN ÜBER DEN ATLANTIK
ZU DEN KARIBISCHEN
INSELN UND ZURÜCK.
IHR BOOT: EIN TRIMARAN
VON 10,60 METER LÄNGE,
6,20 METER BREITE UND
MIT 0,75 METER TIEFGANG.
TEXT: WILFRIED ERDMANN
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Sommer 2002 starb meine Schwiegermutter und hinterließ uns kostbares Papier:
mehrere Logbücher, Briefe, Fotos. Darin
enthalten: ihre Erlebnisse und Erfahrungen,
die sie machte, als sie mit ihrer ketschgetakelten Ultima Ratio vom Mittelmeer über den Atlantik in die Karibik und via
Bermudas und Azoren zurücksegelte.
Ich bewundere nicht nur ihre Leistung, sondern auch ihren seglerischen
Werdegang. Allemal in den Fünfzigerjahren. Wo viele noch in Sofas, Küchen
und gutes Essen investierten, entdeckte sie ihre Liebe zum Wasser und zu Segelbooten. Ein Segelboot, »ja, damit wäre ich frei«. Schnell stellte sie fest,
Jollensegeln auf Binnenseen sei nicht ihr Ding, es sollte schon ein Kajütboot
sein. Seetüchtig für das Meer, den Atlantik und vielleicht weiter.
1959 war es so weit. Die erste Ultima Ratio war ein neun Meter langes
Stahlschiff für 25.000 Mark, eine Menge Geld für zunächst reinsten Luxus.
Kauffrau Ingeborg musste ganz schön durchatmen. Ihr Autozubehörgeschäft
war zwar das größte in Düsseldorf, aber es gehörte ihr nur zur Hälfte. Es folgten die ersten Versuche vom Liegeplatz im holländischen Muiden. Volle Kraft
zurück. Volle Kraft voraus. Ein Großsegel, das nicht hochzukriegen war. Ein
Außenborder, der über Bord fiel. Die vergessene Spring beim Ablegen. Da half
also nur lernen und viel, viel üben. Jedes Wochenende war sie mit Tochter Astrid
unterwegs: »Segelschule Ultima Ratio«.
In den Sommerferien, die Astrid lieber mit Freunden verbringen wollte,
segelte Ingeborg ihre ersten Einhandtörns. Durch die holländischen Kanäle,
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MIT DEM TRIMARAN ÜBER DEN GROSSEN TEICH
ACROSS THE POND WITH THE TRIMARAN

ADMIRALTY BAY, BEQUIA
ADMIRALTY BAY, BEQUIA
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hinaus auf die Nordsee, die Küste entlang bis Ostende und Dünkirchen. Der
nächste Törn führte schon über den Kanal nach England und die durchaus
komplizierte Themsemündung. Immer machte die Maschine Trouble. Es war
ein Benziner mit Fallbenzin. »In jedem Hafen musste ich erst mal den Vergaser
in Teile zerlegen und säubern.« Wenig später hatte Ingeborg bereits das Patent als Sporthochseeschiffer in der Tasche. Die Prüfung absolvierte sie im Düsseldorfer Yachtclub. Die Prüfer allerdings kamen aus Bremen von der dortigen
Seefahrtschule und fragten sie, die sich mit der Theorie der Astronavigation ein
wenig schwertat, zum Beispiel nach dem Sternbild auf der Südhalbkugel, das dem
Großen Wagen der nördlichen Halbkugel als Richtungsweiser gleichkommt.
»Mein Gott, das wusste ich. Das Kreuz des Südens. Hat mich am Ende wohl
rausgerissen, denn die Prüfer wollten partout kein Auge zudrücken.«
All das ist über 50 Jahre her. Gegenwärtig hüpft man an Bord und segelt
einfach los. Viele haben vor langer Zeit gezeigt, dass es nicht so schwierig sein
kann. In ihrem England-Logbuch hält sie fest:

Immer sind es die Ersten, die Abenteurer, die Entdecker,
die wichtig sind. Sei es Captain Cook, der später auf Hawaii
von Eingeborenen erschlagen wurde, Magellan auf der allerersten Weltumseglung oder der Argentinier Vito Dumas, der
mit seiner Yacht Legh, einem Collin-Archer-Typ, 1942/43
seine legendäre Einhand-Weltumseglung machte. Er war
der erste Einhandsegler, der Kap Hoorn umrundete – und
überlebte.
Man sieht, dass sie da schon spekuliert, sich allein aufzumachen. Nun fehlte nur noch das richtige Schiff, das vermeintlich richtige. Sie fand auf der London
Boat Show den Trimaran, eine von Arthur Piver gezeichnete Konstruktion vom
Typ Lodestar. Länge 10,60 Meter, Breite 6,20 Meter. Auch der Tri wurde auf den
Namen Ultima Ratio getauft. Astrid verbrachte ihre Ferien wieder an Bord, und
Mutter und Tochter segelten in unserem gemeinsamen Schicksalsjahr 1966 von
Vigo weiter nach Süden. Die Straße von Gibraltar wurde ihnen zum Alptraum.

Fünf Wochen Zeit mit meiner Astrid. Eine gute Hand,
die weiß, was an Bord zu tun ist. Nur leider wird sie schnell
seekrank. Aber Himmel, was für ein wundervolles Segeln
habe wir für Tage. Auf der Höhe von Cadiz bekommen
wir Sturm, der uns zwingt beizudrehen. Über 20 Stunden.
Doch dann dicker Nebel, bis wir nach zwei Tagen endlich
in Gibraltar einlaufen können.
Das Haar gekämmt, Lippenrot aufgetragen, aber weiter in schicken gelben
Öljacken erlebte ich die beiden am Steg. Der Nebel hatte auch Kathena und mir
einen Strich durch die Pläne gemacht, denn ich wollte längst Richtung Kanarische Inseln unterwegs sein. Es gab viel zu erzählen. Schon am ersten Tag genoss
ich beider Gesellschaft. Wir mochten uns. Nach einer Woche war es folglich
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ein Leichtes, mich zum Mitsegeln die spanische Küste entlang zu überreden.
Ich musterte an und erhoffte mir, etwas vom Segeln übers Meer zu lernen und
Astrid nahe zu sein. Sofort stellte ich mich ans Ruder und fuhr prompt zwei unbeabsichtigte Halsen. Die Segel standen back, und ich hatte zu tun, wieder auf
Kurs zu kommen. Was ich an Bord des Trimarans bestaunen konnte, war die
extreme Schnelligkeit. Im Nu zweistellig auf der Anzeige. Neben dem Speed auch
der beeindruckende Platz an Deck. Es war ein Leben, ohne sich festklemmen,
sich festhalten zu müssen. Herrlich.
Trotz meiner Begeisterung für Tri und Astrid vergaß ich meine kleine Kathena
in Gibraltar nicht und nahm den Zug von Alicante dorthin zurück. Drei Jahre später,
ich hatte inzwischen tatsächlich die Erde einhand umsegelt, waren wir wieder
zu dritt in Gibraltar. Und wiederum mit zwei Booten. Schwiegermutter wollte
»endlich crossen«, wie sie sagte. Astrid und ich, wir waren inzwischen verheiratet, planten das Gleiche – und weiter. Bis in die Karibik war gedacht, sich
jeweils in den Häfen zu treffen. Was folgt, ist die historische Atlantikpassage
der ersten deutschen Frau.

Es gab nur ein Problem. Ultima steuerte sich
keine Meile selbst. Das hieß: Ingeborg musste
permanent rudergehen. Ich weiß nicht, ob ich
diesen Durchhaltewillen aufgebracht hätte. Für
den Trimaran fand sich zu dieser Zeit keine vom
Wind betriebene Selbststeueranlage. Ultima Ratio
erreichte La Luz, den Hafen von Las Palmas, wo
weitere 17 Yachten mit Ziel Karibik lagen. Sie
ging neben Kathena 2 vor Anker, bunkerte wie
wir Proviant für 2700 Seemeilen bis Barbados.
Ingeborg war 46 Jahre alt, als wir am 20.
November ein Glas zum Abschied tranken. Der
Wind wehte zum Auftakt schwach aus Nord.
So hatte sie Zeit, sich zu sammeln.

IN IHREM LOGBUCH
ERINNERT SIE SICH:
25. NOVEMBER:
»Kathena wird kleiner und kleiner – und ich einsamer und immer einsamer.
Nun habe ich neben dem Kloß im Magen noch einen im Hals. Noch könnte ich
aufgeben, bevor das Abenteuer richtig begonnen hat.«
Sonne, Wind, die Helligkeit und das ständige Am-Ruder-Sein schwächten
sie sehr. Schon mit Sonnenuntergang war sie todmüde. Sie wollte natürlich eine
schnelle Überfahrt machen, Trimaran eben, aber nicht auf Kosten der Sicherheit.
Also brauchte sie ihre volle Leistungsfähigkeit.
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»Kurs 180 Grad. Das ist Süd und hart am
Wind. Wo komme ich damit hin? Es regnet in
Strömen. Zwischendurch kein Wind. Die Segel
klatschen hin und her. Das Boot schaukelt, was
selten passiert. Im Laufe des Tages wechsele ich
mehrfach die Tücher.« //

weiterlesen
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IN

the summer of 2002, my mother-in-law
died and left us precious paper: several
log books, letters, photos. They contain
her experiences as she sailed her ketch-rigged trimaran Ultima Ratio from the
Mediterranean across the Atlantic to the Caribbean and back via Bermuda and
the Azores.
I admire not only her achievement, but also her sailing career. Especially in
the fifties. Where many were still investing in sofas, kitchens and good food,
she discovered her love of the water and sailboats. A sailboat, »yes, that would
set me free«. She quickly realised that dinghy sailing on inland lakes was not
her thing, it had to be a cabin cruiser. Seaworthy for the ocean, the Atlantic and
maybe even further.
In 1959, the time had come. The first Ultima Ratio was a nine-metre
long steel boat, bought for 25,000 Deutschmark, a lot of money for pure
luxury at the time. Businesswoman Ingeborg had to take a deep breath.
Her car accessories shop was the biggest in Düsseldorf, but she only owned
half of it. The first attempts to sail the boat followed from the mooring in
Muiden, Holland. Full speed back. Full speed ahead. A mainsail that could
not be raised. An outboard that fell overboard. The forgotten spring when
casting off. So, the only thing that helped was learning by doing and lots
and lots of practice. Every weekend she was out with her daughter Astrid:
»Sailing school Ultima Ratio.«
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FROM SEPTEMBER 1969
TO SEPTEMBER 1970,
INGEBORG VON HEISTER
FROM DÜSSELDORF SAILED
ALONE ACROSS THE
ATLANTIC TO THE
CARIBBEAN ISLANDS
AND BACK. HER BOAT
WAS A TRIMARAN. 10.60
METRES LONG, 6.20
METRES WIDE
AND WITH
A DRAFT OF
0.75 METRES.
TEXT: WILFRIED ERDMANN
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ASTRID, WILFRIED UND INGEBORG
BEFORE THE START TO THEIR VOYAGES
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During the summer holidays, which Astrid preferred to spend with friends,
Ingeborg sailed her first single-handed trips. Through the Dutch canals, out
into the North Sea, along the coast to Ostend and Dunkirk. The next trip took
her across the channel to England and the quite complicated Thames estuary. The
engine always caused trouble. It was a petrol engine with gravity fuel-feed. »In
every port I had to take the carburettor apart and clean it.« Only a little while
later, Ingeborg already had her ticket as a »sport ocean skipper« in her pocket. She took the exam at the Düsseldorf Yacht Club. The examiners, however,
came from Bremen from the local nautical school and asked her, who struggled
a little with the theory of astronavigation, for example about the sign of the
zodiac in the southern hemisphere, which is equivalent to the Big Dipper in
the northern hemisphere as a directional guide. »My God, I knew that. The
Southern Cross. It must have saved me in the end, because the examiners just
wouldn’t turn a blind eye.«
All that was over 50 years ago. Nowadays, many just hop on board and sail
away. Numerous sailors have shown that it can’t be that difficult. In her logbook for her England trip, she wrote:

It is always the first, the adventurers, the discoverers who
are important. Be it Captain Cook, who was later beaten
to death by natives in Hawaii, Magellan on the very first
circumnavigation, or the Argentinean Vito Dumas, who
made his legendary single-handed circumnavigation in
1942/43 with his yacht Legh, a Collin-Archer type. He was
the first single-handed sailor to round Cape Horn – and to
survive that.
You can see that she was already speculating about setting off on her own.
Now all that was missing was the right boat. She found the trimaran at the London Boat Show, a Lodestar-type design drawn by Arthur Piver. Length 10.60
metres, width 6.20 metres. The tri was again christened Ultima Ratio. With
Astrid spending her holidays on board again, mother and daughter sailed
further south from Vigo in 1966, our fateful year together. The Strait of Gibraltar
became a nightmare for them.

Five weeks of time with my Astrid. A good hand who
knows what to do on board. Unfortunately, she gets seasick
very quickly. But what wonderful sailing we have for days.
At the height of Cadiz we get a storm that forces us to tack.
Over 20 hours. And then thick fog until we can finally enter Gibraltar two days later.
Their hair combed, lips glossed in red, but still wearing fancy yellow
oilskin jackets, I saw them on the jetty. The fog had also thrown a spanner in
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the works for Kathena and me, because I had long since wanted to be on my
way to the Canary Islands. There was a lot to talk about. Even on the first day,
I enjoyed the company of both of them. We liked each other. After a week, it
was easy to persuade me to sail along the Spanish coast with them. I mustered
and hoped to learn something about sailing across the sea and to be close to
Astrid. I immediately took to the helm and promptly made two unintended
gybes. The sails were aback and I had my work cut out to get back on course.
What I marvelled at on board the trimaran was the extreme speed. Double
digits on the display in no time. And also the impressive space on deck. It was
a life without always having to cling, to hold on to something. Wonderful.
Despite my enthusiasm for the trimaran and Astrid, I did not forget my
little Kathena in Gibraltar and took the train back there from Alicante. Three
years later, when I had actually sailed around the world single-handedly, the
three of us were in Gibraltar again. And again with two boats. My by then
mother-in-law wanted to »finally cross«, as she said. Astrid and I, married in
the meantime, planned the same – and further. The idea was to meet in the
stopover ports, as far as the Caribbean. What follows is the historic Atlantic
passage of the first German woman.

There was only one problem. Ultima did not
steer herself even one mile. That meant: Ingeborg had to permanently steer by hand. I don’t
know if I would have had the will to persevere.
At that time, no wind-powered self-steering
system could be found for the trimaran. Ultima
Ratio reached La Luz, the port of Las Palmas,
where another 17 yachts bound for the Caribbean were moored. She anchored next to Kathena 2 and, like us, bunkered provisions for the
2700 nautical miles to Barbados.
Ingeborg was 46 years old when we drank a
farewell glass on 20 November. The wind was
blowing weakly from the north to start with.
So she had time to collect herself.

IN HER LOGBOOK,
SHE REMEMBERS:
25 NOVEMBER:
»Course 180 degrees. That’s south and hard
on the wind. Where am I going with this? It’s
raining cats and dogs. No wind in between. The
sails are flapping back and forth. The boat rocks,
which rarely happens. In the course of the day I
change the sails several times.« //

read more
Bilder: Archiv Wilfried Erdmann

»Kathena gets smaller and smaller – and I get lonelier and lonelier. Now I
have a lump in my stomach and another in my throat. I could still give up before
the adventure has really begun.«
The sun, the wind, the brightness and the constant helming weakened her a
lot. By sunset, she was already dead tired. Of course she wanted to make a fast
crossing, after all she was sailing a trimaran, but not at the expense of safety. So,
she needed her full ability.
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KAPITÄNIN
DER
KINDERHERZEN
CA PTA IN OF THE CHIL DR EN’S HEARTS

SAMANTHA DAVIES IST EINE PROFESSIONELLE
OZEANRENNSEGLERIN MIT EINER LANGEN UND
SEHR BEEINDRUCKENDEN ERFOLGSBILANZ.
AUFGRUND IHRER AUFGESCHLOSSENEN
PERSÖNLICHKEIT IST SIE ZUDEM EINE DER
BELIEBTESTEN FIGUREN IN DIESER ELITÄREN
GRUPPE VON SEGLERN. IM VENDÉE GLOBE RACE
2020-21 SEGELTE SIE AUCH, UM GELD FÜR EINE
WOHLTÄTIGKEITSORGANISATION ZU SAMMELN,
DIE ES ERMÖGLICHT, KINDER AUS ARMEN
LÄNDERN MIT HERZFEHLERN ZU OPERIEREN
UND SO ZU RETTEN. EINE KOLLISION ZWANG
SIE, DAS RENNEN VORZEITIG ABZUBRECHEN,
UND DAS HÄTTE JEDEM GERINGEREN GEIST
DAS HERZ GEBROCHEN – NICHT SO DIESER
BEMERKENSWERTEN FRAU, DIE TROTZDEM
WEITERGESEGELT IST.
TEXT: DETLEF JENS
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EIN

unter SeglerInnen beliebter Spruch
sagt: »Lieber ein schlechter Tag auf See
als ein guter Tag im Büro.« Doch in diesem einen Fall hätte Sam Davies vielleicht tatsächlich lieber einen guten Tag
im Büro gehabt. Es war ein außergewöhnlich schlechter Tag auf See für sie, immerhin eine der Besten unter den sehr erfahrenen Rennprofis in der weltweiten
Offshore-Szene. Jeder, der bei diesem extremen Rennen startet, einhand und
nonstop um die Welt, weiß, dass so etwas passieren kann. Aber wenn es passiert, ist es trotzdem eine große Tragödie. Vor ihr musste der größte Favorit auf
den Gesamtsieg das Rennen aufgeben, nachdem er ein schwimmendes Objekt
getroffen hatte, das seine Ruder zerschlug: das vorzeitige Ende des Rennens für
Alex Thompson und sein unglaubliches Boot, Hugo Boss.
Und dann traf es sie, oder besser: sie traf etwas, am 2. Dezember, tief im
Südmeer und bereits weit hinter dem berüchtigten Kap der Guten Hoffnung.
Man kann nur raten und spekulieren, was dieses »UFO« (Unidentified Floating Object) gewesen sein könnte. Vielleicht ein schlafender Wal?
»Ich hatte nach dem Durchgang der Wetterfront gehalst, es gab 30 bis 35
Knoten Wind für die Halse, und die war gut gelaufen, und ich war zufrieden damit, wo ich war. Ich segelte auf der Steuerbordbug in Richtung Osten, und der
Seegang war ziemlich chaotisch, wie schon in den letzten zwei Tagen. Und natürlich weiß ich, dass es diese Risiken gibt, aber ich segelte wirklich gut, so gut,
wie es angesichts des Seegangs eben möglich war. Also mit Geschwindigkeiten
zwischen 15 und 22 Knoten. Eigentlich war ich gerade dabei, mir nach der Halse
und dem Umpacken der schweren Teile nach Luv und allem, was dazu gehört, eine
warme Mahlzeit zu machen, und es fing gerade an, dunkel zu werden. Dann habe
ich etwas getroffen. Ich konnte nichts sehen. Ich wusste nicht, was es war. Es war
schon ziemlich dunkel, als es passierte. Aber es war so, als wäre ich auf einen Felsen gekracht. Die Bootsgeschwindigkeit ging von 20 Knoten auf null! Das Boot
wurde beim Aufprall mit dem Kiel gebremst. Ich wusste, dass es der Kiel war.
Ich hörte ein Knacken, das von dort kam. Ich und alles andere flogen nach vorne, einschließlich meines Essens, welches dann das gesamte Innere meines Bootes
neu dekoriert hat. Alles bewegte sich. Ich flog gegen einen Ringspant, zum Glück,
denn das hätte auch schlimmer kommen können. Es war aber auch so wirklich
heftig. Zum Glück habe ich mir nur ein paar Rippen verletzt. Es ist nichts Ernstes,
aber wirklich schmerzhaft. Aber ich habe das Boot gestoppt, das Großsegel fallen
lassen und dann den Kiel, die Lager und das Schott überprüft. Für mich war es das
Wichtigste, das Boot zu stabilisieren. Es ist immer noch richtig heftig, 30 Knoten
Wind, also habe ich das Boot auf einen Kurs gebracht, der die Belastungen für
den Kiel und die Schotten minimiert. Und dann habe ich mit meinem Landteam,
das über Funk wirklich schnell mobilisiert wurde, eine ganze Reihe von Checks
durchgeführt, um zu prüfen, ob ich auch nicht in unmittelbarer Gefahr bin. Wir
haben das sehr genau gemacht, und das Ergebnis war beruhigend, sie waren wirklich zuversichtlich, dass ich nicht in Gefahr bin, es sei denn, ich segele zu schnell.
So gibt es keine schlimmen Geräusche, und der Kiel ist noch in seinen Lagern
und bewegt sich überhaupt nicht. Ich kann nicht schnell segeln, also steuere ich
langsam in Richtung Kapstadt, weil das der nächstgelegene Unterschlupf ist. Dort
werden wir den Schaden genauer beurteilen und überlegen, was zu tun ist.«
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RETTEN VON KINDERHERZEN
SAVING CHILDREN’S HEARTS
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Sam Davies, 46, war bereits auf ihrer dritten Vendée Globe Regatta, als dies geschah. Beim Rennen 2008-2009 hatte sie mit dem rosa Boot Roxy das Podium nur
knapp verpasst und war auf Platz 4 gelandet. Beim nächsten Mal, 2012-2013, war das
Rennen für sie viel zu früh vorbei, als sie im Atlantik Mastbruch erlitt. Und jetzt das …
Es braucht viel, um Sam zu entmutigen, die normalerweise fröhlich, optimistisch, zäh und vor allem sehr erfahren im Hochseesegeln ist. Sie war auch Skipperin
des Teams SCA im Volvo Ocean Race und nahm an vielen Einhandregatten teil
(siehe unten). Und das, obwohl sie als Fahrtenseglerin begann: »Meine Eltern hatten eine Fahrtenyacht, als ich geboren wurde«, sagt sie, »und ich war für sie überhaupt kein Grund, mit dem Segeln aufzuhören. Sie nahmen mich einfach mit an
Bord, komplett mit Kissen und Kuscheltieren, und brachten mir mit der Zeit alles
bei, was ich weiß. Das Segeln zu lieben und zu genießen. Wie man Roastbeef und
Yorkshire-Pudding bei Windstärke sieben zubereitet. Solche Dinge. Heute leben
sie ihren Traum, sie haben alles verkauft und leben auf einem klassischen Schoner
von 1928. Wahrscheinlich sind sie sogar noch ein bisschen verrückter als ich!«
Muss man wirklich verrückt sein, um ein Rennen wie das Vendée Globe zu segeln? Sam liebt jede Minute davon, versichert sie, auch die harten Zeiten; wenn sie
besonders nass, kalt und erschöpft ist. »Sonst wäre ich ja nicht dabei«, ist ihre einleuchtende Begründung, und: »Selbst die schlechten Tage sind in gewisser Weise gut,
weil sie eine Herausforderung sind. Und ich weiß, dass ich da durchkomme und dass
es bald besser wird.« Das sagte sie allerdings, bevor sie das Rennen aufgeben musste.
Die Frau hat Mumm, keine Frage. Vielleicht hat sie diese Eigenschaft von ihrem
Großvater geerbt, der U-Boot-Kommandant in der Royal Navy war und ihr eine Medaille vermacht hat, die er für besondere Tapferkeit im Zweiten Weltkrieg erhalten
hat. Seiner Enkelin, die ihr Ingenieurstudium in Cambridge abgeschlossen hat und
als Kind eigentlich Ballerina werden wollte und die Sir Peter Blake als Idol verehrt.
In dieser Ausgabe des Rennens wurde sie zu den Favoriten gezählt. An Bord
eines Bootes mit einer starken Bilanz aus dem Jahr 2010 sei die englische Seglerin
durchaus in der Lage, sich in den Kampf mit den Spitzenreitern zu mischen, hieß
es. Und warum nicht noch mehr, wenn der Ozean beschließt, die Karten neu zu
mischen, wie er es oft tut. Seit 2012 hat Sam nicht aufgehört zu lernen. Sie nahm
am Volvo Ocean Race in einer reinen Frauencrew teil und segelte verstärkt auf Booten, die vor ihr von renommierten Skippern geführt wurden, um fast systematisch
Plätze auf dem Podium zu ergattern.
Letztes Jahr übernahm Sam den IMOCA60-Renner Initiatives-Cœur in der
Nachfolge von Tanguy de Lamotte und fügte sich mit überraschender Leichtigkeit in das Projekt ein. Seit ihrer letzten Vendée Globe hat sich Sam auch die
Zeit genommen, Ruben, das Kind, das sie mit ihrem Lebensgefährten Romain
Attanasio hat, großzuziehen. Sie gab Romain die Möglichkeit, 2016-2017 an
seiner ersten Vendée Globe teilzunehmen. Dieses Mal ist er ebenfalls dabei: Ein
Paar, bei dem beide das Rennen segeln, ist eine bemerkenswerte Premiere bei der
Vendée Globe. //

weiterlesen
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DIE KÄMPFERIN
THE FIGHTING LADY

SAMANTHA DAVIES
Geboren am 23. August 1974 in Portsmouth, England. Sie besuchte die Portsmouth High School und hat einen Abschluss in
Maschinenbau vom St John’s College in Cambridge. Sie lebt mit ihrem Partner, dem französischen Segler Romain Attanasio, in der
Bretagne. Das Paar hat einen Sohn, Ruben.
IHRE RENNKARRIERE UMFASST DIESE HIGHLIGHTS:
VENDÉE GLOBE RACE: 2008-2009 4. Platz, 2012-2013 Mastbruch
TRANSATLANTIC RACE JACQUES VABRE. Insgesamt viermal teilgenommen:
2003 (6.), 2007 (10.), 2011 (10.), 2015 (5.)
TRANSATLANTIC RACE AG2R. Zweimal teilgenommen: 2004 (5.) und 2006 (12.)
SOLITAIRE DU FIGARO RENNEN. Dreimal teilgenommen: 2003 (19.), 2004 (19.), 2005 (22.)
TRANSAT B TO B: 2007 (7.)
MINI TRANSAT: 2011 (11.)
VOLVO OCEAN RACE (MIT CREW): 2014-15, Skipperin vom Team SCA
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THE

popular saying is »rather a bad day at sea
than a good day in the office«. However, in
this one case, maybe Sam Davies might actually have preferred a good day in the
office. This was an exceptionally bad day at sea for her, one of the best among those
hugely experienced racing professionals in the global offshore scene. Everyone who
starts this extreme race, single-handed and non-stop around the world, knows this
can happen. But when it does, it still is a great tragedy. Before her, the biggest favourite for the overall win had to abandon the race, after hitting some floating object which smashed his rudders: the premature end of the race for Alex Thompson
and his amazing racing boat, Hugo Boss.
And then it hit her, or rather: she hit something, on December 2nd, deep in the
Southern Ocean and already well past the notorious Cape of Good Hope. One can
only guess and speculate on what this »UFO« (unidentified floating object) might
have been. Maybe a sleeping whale?
»I had gybed in the shift in the front, there was 30–35 kts of wind for the gybe
and that had gone well, and I was happy with where I was. I was sailing on starboard
gybe heading east, and obviously the sea state was quite chaotic which it has been
for the last two days. And obviously I know I was in these currents and I know
these risks are there but I was sailing really nicely, as well as possible given the sea
state. So speeds between 15 and 22 kts and I was actually just making a hot meal
after the gybe and the stack and everything and it was just starting to get dark. I hit
something. I did not see anything. I did not know what it was. It was pretty much
dark when it happened. But it was as if I had run aground on a rock at the time.
The boatspeed went from 20 kts to zero. The boat nosedived on the impact with
the keel. I knew it was the keel. I heard a crack coming from there. I and everything
else flew forwards, including my dinner which has repainted the entire inside of
my boat. Everything moved. I went flying into a ring frame, luckily, because that
could have been worse. It was really violent. But luckily I have just hurt some ribs.
It is not serious but really painful. But I stopped the boat, dropped the main, and
went to check around the keel, the bearings and the bulkhead. For me the most
important thing is to stabilise the boat. It is still really bad, 30 kts of wind, so I have
the boat on a course which will minimise all the strains and effort on the keel and
the bulkheads. And then I ran a whole lot of checks with my team who mobilised
really quickly, the architects and the structural engineers, just to check I was not in
immediate danger. We were really thorough and the news was reassuring, they were
really confident that I am not in danger unless I sail fast, so there is no bad noise
and the keel is still in its bearings and not moving at all. I cannot sail at any speed,
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SAMANTHA DAVIES IS A PROFESSIONAL
OCEAN RACING YACHTSWOMAN, WITH A LONG
AND VERY IMPRESSIVE RECORD OF
ACHIEVEMENTS. DUE TO HER OUTGOING
PERSONALITY, SHE IS ALSO ONE OF THE MOST
POPULAR FIGURES IN THIS ELITE GROUP
OF SAILORS. IN THE VENDÉE GLOBE
RACE 2020-21 SHE WAS SAILING ALSO TO RAISE
MONEY FOR A CHARITY ENABLING KIDS FROM
POOR COUNTRIES WITH HEART DISFUNCTIONS
TO BE OPERATED AND THUS SAVED.
SAM DAVIES WAS FORCED TO ABANDON
THE RACE EARLY, AND THIS MIGHT
HAVE BROKEN THE HEART OF ANY
LESSER SPIRIT – NOT SO FOR THIS
REMARKABLE WOMAN, WHO KEPT
ON SAILING ANYHOW.
TEXT: DETLEF JENS

IM TIEFFLUG ÜBER DIE SEE
FLYING LOW ACROSS THE SEA
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so I am heading slowly towards Cape Town because that is the nearest shelter and
we are continuing to assess the damage and what to do with my shore team who are
being amazing.«
Sam Davies, 46, was already on her third Vendée Globe Race when this happened.
In the 2008-2009 edition of the race, sailing the pink boat Roxy, she had only just
missed the podium, finishing in 4th place. The next time, 2012-2013, the race was
over for her much too soon when she was dismasted in the Atlantic. And now this …
It takes a lot to dishearten Sam, who usually is cheerful, optimistic, tough and
above all very experienced at ocean racing, having also skippered Team SCA in the
Volvo Ocean Race and competed in many single-handed races (see below). All this
despite the fact that she started out a cruising sailor: »My parents had a cruising
yacht when I was born,« she says, »and I was no reason for them to stop sailing.
They just took me on board, complete with pillows and cuddly toys, and over time
taught me everything I know. To love and enjoy sailing. How to make roast beef
and Yorkshire pudding in a force seven. Things like that. Today they’re living their
dream, they’ve sold everything and live on a classic 1928 schooner. They’re probably even a bit crazier than I am!«
Do you really have to be crazy to sail a race like the Vendée? Sam loves every
minute of it, she assures, even the tough times; when she’s particularly wet, cold
and exhausted. »Otherwise I wouldn’t be there,« is her reasoning, and: »Even the
bad days are good in a way, because they are a challenge. And I know that I will get
through it and that it will be better soon.« This, however, she said before having to
quit the race.
The woman has grit, no question. Perhaps she inherited this quality from her
grandfather, who was a submarine commander in the Royal Navy and who bequeathed her a medal that he received for special bravery during World War II. The
granddaughter, who finished her engineering studies at Cambridge, and who as a child
actually wanted to become a ballerina and who worships Sir Peter Blake as an idol.

In this edition of the race, she was rated
among the favourites. Aboard a boat with a
strong record dating from 2010, the English
yachtswoman is perfectly able to mingle in the
struggle with the front-runners. And why not
more if the ocean decided to shuffle the cards
again, as it often does between two editions.
Since 2012, Sam hasn’t stopped learning, entering the Volvo Ocean Race in an all-female crew,
intensifying sailing on boats led by renowned skippers to fetch, almost systematically, a position on
the podium. //

read more

SAMANTHA DAVIES
Born 23 August 1974 in Portsmouth, England. She was educated at Portsmouth High School and has a degree in Mechanical
Engineering from St John’s College, Cambridge. She lives in Brittany with her partner, the French sailor Romain Attanasio. The
couple has one son, Ruben.
HER RACING CAREER INCLUDES THESE HIGHLIGHTS:
VENDÉE GLOBE RACE: 2008-2009 4th place, 2012-2013 dismasted
TRANSATLANTIC RACE JACQUES VABRE: Competed four times, in 2003 (6th), 2007 (10th), 2011 (10th), 2015 (5th)
TRANSATLANTIC RACE AG2R: Competed twice, in 2004 (5th) and 2006 (12th)
SOLITAIRE DU FIGARO RACE: Competed three times, in 2003 (19th), in 2004 (19th), 2005 (22nd)
TRANSAT B TO B: 2007 (7th)
MINI TRANSAT: 2011 (11th)
VOLVO OCEAN RACE (CREWED): 2014-15, Skipper of Team SCA
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DIE GROSSEN
EINHANDSEGLERINNEN
UND SEGLER EINST
UND JETZT
DIESE VORIGEN DREI ARTIKEL SIND
EINE EINSTIMMUNG AUF DIE AKTUELLE
AUSSTELLUNG IM YACHTING HERITAGE
CENTRE IN FLENSBURG:

THE THREE PREVIOUS ARTICLES ARE A
TASTE OF THE CURRENT EXHIBITION
AT THE YACHTING HERITAGE CENTRE
IN FLENSBURG:

Als Erster brach Joshua Slocum vor 126 Jahren auf, um alleine als
Segler die Welt zu umrunden. Drei Jahre und zwei Monate dauerte
diese Reise. 312 Tage brauchte der Engländer Robin Knox-Johnston, der die Welt 1968/1969 als Erster nonstop umrundete. Viele
hielten es damals noch schlicht für unmöglich, dass sich die Welt
überhaupt ohne fremde Hilfe nonstop umsegeln lässt.
Erst Ende Januar wurde das Rennen Vendée Globe Challenge, alleine und nonstop um die Welt in einem besonders dramatischen Finale beendet. Der erste im Ziel, Charlie Dalin, benötigte
für die 28.000 Seemeilen gerade einmal 80 Tage.
Nur wenige Hundert Menschen sind bisher alleine um den
Globus gesegelt. Warum stürzen sich immer wieder und immer
mehr in diese größte seglerische Herausforderung, alleine auf
See? Was treibt jemanden zu diesem Abenteuer an? Wir haben
dazu über 50 AlleinseglerInnen aus der ganzen Welt befragt. Alle
haben Wochen, Monate, ja sogar Jahre alleine auf hoher See verbracht. Mehr dazu sehen und erleben Sie in einer der größten Ausstellungen, die es zum Thema Einhandsegeln bisher gegeben hat.
Lassen Sie sich begeistern, und erleben Sie etliche von ihnen
mit spannenden Vorträgen live im Robbe & Berking Yachting
Heritage Centre. //

Joshua Slocum was the first solo sailor, when he sailed around
the world alone 126 years ago. That voyage took three years and
two months. The British sailor Robin Knox-Johnston took 312
days to sail around the globe alone and non-stop in 1968/69:
another first-time achievement. Many at the time thought it to
be simply impossible, to circumnavigate the world alone, nonstop and without outside help.
The Vendée Globe Challenge race, alone and non-stop
around the world, only just finished at the end of January in an
incredibly dramatic finale. The first to cross the line, Charlie
Dalin, covered the 28,000 sea miles in just 80 days.
Only a few hundred hardy souls have so far sailed around the
world by themselves. Why do people again and again embark on
this ultimate challenge in sailing? What makes them seek this
incredible adventure? We have asked more than 50 lone sailors
from all over the world. All of whom have spent weeks, months
and, yes, sometimes even years alone at sea. See and experience
more about this fascinating aspect in sailing in one of the largest
exhibitions about single-handed sailing.
Be inspired, and meet many of these sailors during their live
lectures at the Robbe & Berking Yachting Heritage Centre. //

Noch bis zum 2. Mai 2021. Über aktuelle Öffnungszeiten
oder gegebenenfalls Beschränkungen aufgrund der aktuellen
Lage informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite.

Until May 2, 2021. Please check about opening times and
possible restrictions due to the current situation on our
i nternet page.

WWW.YACHTINGHERITAGECENTRE.COM

WWW.YACHTINGHERITAGECENTRE.COM

WWW.CL ASSIC-YACHTS.COM
AM INDUSTRIEHAFEN 5, 24937 FLENSBURG, GERMANY

Bilder: PR

THE FAMOUS SINGLE-HANDED
SAILORS – THEN AND NOW
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Göteborg wurde schon am Flussufer als Hafen gegründet //
Gothenburg was founded as a harbour along the river banks

JUBILÄUM
IN DEN

SCHÄREN
JUBILEE IN THE ARCHIPELAGO

GÖTEBORG AN DER SCHWEDISCHEN WESTKÜSTE IST, VOR ALLEM
FÜR INSEL- UND WASSERFANS, IMMER EINEN BESUCH WERT.
EIN BESONDERER ANLASS BIETET SICH IN DIESEM JAHR, IN DEM DIE
STADT 400 JAHRE ALT WIRD. SO RICHTIG GEFEIERT WIRD DAS,
AUS AKTUELLEM GRUND, ZWAR ERST 2023. DOCH VIELE INTERESSANTE
PROJEKTE SIND ZUM JUBILÄUM BEREITS ENTSTANDEN.
TEXT: DETLEF JENS
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Badespaß in den Schären //
Having fun in the skerries

DIE

Ansteuerung
Göteborgs, Gustaf Adolph daher Göteborg als heftig befestigte Hafenstadt
von See aus kommend, ist dort bauen.
Innerhalb der trutzigen, von niederländischen Immigranschon imposant. Durch ein
scheinbares Wirrwarr an ten gebauten Stadtmauern wuchs und prosperierte die neue
bewohnten und unbewohn- Stadt schnell. Und sie war fast von Anbeginn multikulturell.
ten Inselchen des vorgelagerten Schärengartens führen zwei Die Ratsversammlung der Stadt bestand 1641 aus vier SchweFahrwasser auf die Mündung des Göta älv zu, an dessen Ufern den, drei Niederländern, drei Deutschen und zwei Schotten.
sich die Stadt seit nun schon 400 Jahren erstreckt. Vom Leucht- Mit dem Vertrag von Roskilde aus dem Jahr 1658 fielen unter
turm Trubadoren aus, der schon mindestens fünf Seemeilen anderem die Provinzen nördlich und südlich von Göteborg an
vor dem Beginn des eigentlichen Fahrwassers mitten in der See Schweden, die Lage von Göteborg war nun weniger exponiert.
steht, wird man hereingeführt nach Göteborg. Sofern man nicht So wuchs die Stadt weiter und wurde zu der wichtigsten
vorher zu einer der vielen reizvollen Inseln abbiegt, nach Hönö Hafen- und Handelsstadt an der Westküste. Neben Göteborg
oder Öckerö etwa oder auch nach Styrsö. Oder, am Festland, besaß damals nur noch das nahe gelegene Marstrand das Recht,
im großen Yachthafen Långedrag des gleichnamigen Voror- mit Händlern aus anderen Ländern Geschäfte zu machen. 1731
wurde dann auch die Schwedische
tes festmacht. Göteborg ist, so viel
Ostindien-Kompanie gegründet, was
steht fest, eine Seefahrer-Stadt.
der Stadt noch einmal zu einem enorDenn das ist die Raison d’Être
men Aufschwung durch den profita
dieser Hafenstadt. Die Geschichte
blen Handel mit Ostasien verhalf.
von Göteborg beginnt mitten im
Das Städtchen Gothenburg in
Dreißigjährigen Krieg. Schweden
Nebraska, USA, zeigt aber auch, dass
stieg unter dem damaligen König
Göteborg später der VerschiffungshaGustavus Adolphus II. zu einem der
fen für schwedische Emigranten wurmächtigsten Länder Europas auf.
de, die ein neues Leben in der Neuen
Gustav Adolph gilt bei vielen HistoWelt suchten.
rikern als einer der ersten modernen
Eine solche lange und bunte
Militärführer, was in den chaotiStadtgeschichte bietet mehr als genüschen Zeiten des vom Krieg zerrisgend Anknüpfungspunkte, um einen
senen Europa offenbar von großem
runden, 400. Geburtstag zu feiern.
Vorteil war. Schweden mischte so
Göteborgs 400-jähriges Jubiläum ist
erfolgreich mit, dass es die Geschiein komplexes, reichhaltiges und vielcke und Zukunft des Kontinents
fältiges Projekt, das seit mehr als zehn
maßgeblich beeinflusste und auch
Jahren andauert. Die Stadt Göteborg
selber nicht zu kurz kam. Dem KöDie
öffentliche
Sauna
//
hat bereits 2009 die Entscheidung
nig brachte es posthum den BeinaA public sauna
getroffen, das Jubiläum als treibende
men Magnus, der Große, ein – nachKraft für die Zukunft zu nutzen und Dinge zu verwirklichen. Mit
dem er in der Schlacht von Lützen, 1632, ums Leben kam.
Ein Seefahrer mag er zwar nicht gewesen sein, doch die anderen Worten, die 400 Jahre zu feiern, indem man Göteborg
enorme strategische Bedeutung der von ihm gegründeten Stadt zu einem noch besseren Ort zum Besuchen, Leben und Arbeiten
Göteborg, an der Mündung des Flusses Göta älv, war ihm entwickelt. Alles begann damit, die Einwohner Göteborgs nach
offenbar klar und trieb ihn überhaupt erst dazu an. Damals be- ihren Träumen, Wünschen und Ideen zu fragen.
Die Göteborger wollten näher ans Wasser heranrücken,
fand Schweden sich im Krieg mit seinem Nachbarn, dem Königreich Dänemark-Norwegen. Im Norden gehörte die heutige Verbindungen untereinander knüpfen und kreative neue UmgeProvinz Bohuslän zu Norwegen, und im Süden von Göteborg, bungen für ihr Zusammenleben schaffen. Diese Ideen bildeten die
in der Provinz Halland, war das Land dänisch. Der Ort an der Grundlage für die Jubiläumsinitiativen. Daraus entstand schon
Flussmündung war der einzige direkte Zugang Schwedens zum in den vergangenen Jahren Großes. Kultur von Weltrang, FreiSkagerrak, zur Nordsee und damit auch zum Atlantik. 1621 ließ bäder am Fluss, Tausende neue Wohnungen, Regenspielplätze,
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ein internationales Musikcamp für Jugendliche, Schärenfähren
direkt aus der Innenstadt und viele andere Initiativen, die sonst
nicht zustande gekommen wären.

LEICHTER ERREICHBARE
SCHÄREN
Auch die Inselwelt vor der Küste wurde in die Verbesserungen
anlässlich des 400. Jahrestages mit einbezogen: Unter dem Motto »leichter erreichbare Schären« hat die Stadt zusätzliche Fährverbindungen eingerichtet, um das ganze Jahr über Ausflüge auf
direktem Wege zu den Inseln zu ermöglichen. Diese Initiative
zielt darauf ab, die Verkehrsverbindungen vom Stadtzentrum
zum Archipel und umgekehrt zu verbessern und gleichzeitig
den Archipel auf die Landkarte zu bringen. Mit mehr Abfahrten vom und zum Stadtzentrum nicht nur im Sommer, sondern
rund ums Jahr.
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Stadtplan von 1888 //
Town map from 1888

DIE DOCKS IN ERIKSBERG
Dies ist eine Sammlung von historischen Booten und Arbeitsbooten aus verschiedenen Epochen und Heimathäfen. Es
wird großer Wert daraufgelegt, Menschen unterschiedlichen
Alters und Hintergrunds einzubinden. Dies fördert den Austausch
von Ideen und Wissen darüber, wie diese Boote gewartet und
gesegelt wurden. Es gibt verschiedene organisierte Aktivitäten,
Kurse in Seemannschaft, Vorträge über unser kulturelles Erbe
und laufende Wartungsarbeiten. Die Docks werden auch ein
attraktiver Tagesausflug für viele Bewohner der Stadt und für
Besucher sein. //

weiterlesen
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GOTHENBURG ON SWEDEN’S WEST
COAST IS ALWAYS WORTH A VISIT,
ESPECIALLY FOR FANS OF ISLANDS
OR THE SEA. THIS YEAR IS A SPECIAL
OCCASION, AS THE CITY WILL
CELEBRATE ITS 400TH BIRTHDAY.
FOR THE CURRENT REASONS, THIS
WILL NOT BE PROPERLY CELEBRATED
UNTIL 2023, BUT MANY INTERESTING
PROJECTS HAVE ALREADY BEEN
DEVELOPED FOR THE ANNIVERSARY.
TEXT: DETLEF JENS
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Sommerliche Abendstimmung am Hafen //
An easy summer evening in the harbour
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Diese öffentliche Sauna ist aus Altplastik gebaut //
This sauna has been built from recycled plastics

THE

approach to Goth- the North Sea and thus also to the Atlantic. In 1621, Gustaf
enburg from the sea Adolph therefore had Gothenburg built there as an intensely
is always impressive. fortified harbour city.
Within the defiant city walls which were built by Dutch
Through an apparent
jumble of inhabited immigrants, the new city grew and prospered rapidly. And
and uninhabited islands of the offshore archipelago, two fair- it was multicultural almost from the beginning. In 1641,
ways lead to the mouth of the Göta älv, on whose banks the the city’s council consisted of four Swedes, three Dutchmen,
city has been situated now for 400 years. From the Trubador- three Germans and two Scots. With the Treaty of Roskilde in
en lighthouse, which stands in the middle of the sea at least 1658, the provinces north and south of Gothenburg, among
five nautical miles before the beginning of the actual fairway, others, fell to Sweden, and Gothenburg’s location was now
less exposed. Thus, the city
you are guided into Gothenburg. If
continued to grow and beyou don’t turn off first to one of the
came the most important
many charming islands, to Hönö or
port and trading city on
Öckerö, for example, or to Styrsö.
the west coast. Apart from
Or, on the mainland, moor in the
Gothenburg, only nearby
large marina Långedrag in the subMarstrand had the right to
urb of the same name. Gothenburg
do business with merchants
is, and that much is certain, a seafarfrom other countries at that
ing city.
time. In 1731, the Swedish
Because that is the raison d’être
East India Company was
of this port city. The history of
also founded, which gave
Gothenburg begins in the middle of
the city another enormous
the Thirty Years’ War. Sweden rose
boost through profitable
to become one of the most powertrade with Eastern Asia.
ful countries in Europe under the
T he sma l l tow n of
then King Gustavus Adolphus II.
Gothenburg in Nebraska,
Gustavus Adolphus is considered by
USA, also shows that
many historians to be one of the first
Gothenburg later became
modern military leaders, which was
the shipping port for Swedobviously a great advantage in the
ish emigrants seeking a
chaotic times of war-torn Europe.
new life in the New World.
Sweden interfered so successfully
Segeln vor Göteborg //
Such a long and colourthat it significantly influenced the
Sailing
outside
Gothenburg
ful city history offers more
fate and future of the continent and
did not miss out on the benefits of this itself. It earned the king than enough points of reference to celebrate its 400th birthday.
the surname Magnus, the Great, posthumously – after he died Gothenburg’s 400th anniversary is a complex, rich and diverse
project that has been going on for more than ten years. The
in the Battle of Lützen, in 1632.
He may not have been a sailor, but the enormous strategic City of Gothenburg made the decision back in 2009 to use
importance of the city he founded, Gothenburg, at the mouth the anniversary as a driving force for the future and to make
of the river Göta älv, was obviously clear to him and attracted things happen. In other words, to celebrate the 400 years by
it to him in the first place. At the time, Sweden was at war developing Gothenburg into an even better place to visit, live
with its neighbour, the Kingdom of Denmark-Norway. In and work. It all started by asking input from Gothenburg’s
the north, what is now the province of Bohuslän belonged inhabitants about their dreams, wishes and ideas.
The Gothenburgers wanted to get closer to the water, connect
to Norway, and in the south of Gothenburg, in the province
of Halland, the land was Danish. The location at the mouth with each other and create creative new environments for livof the river was Sweden’s only direct access to the Skagerrak, ing together. These ideas formed the basis for the anniversary initia73

EASIER ACCESS TO THE
ARCHIPELAGO
The archipelago off the coast was also included in the improvements to mark the 400th anniversary: under the motto »more
easily accessible archipelago«, the city has set up additional
ferry connections to enable excursions by direct route to the islands all year round. This initiative aims to improve transport
links from the city centre to the archipelago and vice versa,
while putting the archipelago on the map. With more departures to and from the city centre not only in summer, but all
year round.
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THE DOCKS IN ERIKSBERG
This is a collection of historic boats and working boats from
different eras and home ports. Great emphasis is placed on
involving people of different ages and backgrounds. This
promotes the exchange of ideas and knowledge about how
these boats were maintained and sailed. There will be various
organised activities, courses in seamanship, lectures on
the city’s cultural heritage and ongoing maintenance. The
docks will also be an attractive day out for many city residents
and visitors. //
read more

Schöne Läden und Cafés prägen die Stadt //
Pleasant shops and cafés characterise the town

Fotos: VisitSweden, G. Assner (1), M. Ullert (2), F. Gosheh (1), T. Stfrän (2), A. Hällans (1), E. Asplund (1). Detlef Jens (2), iStock (1).

tives. Great things have already come out of this in previous years.
World-class culture, outdoor pools by the river, thousands of new
homes, rain playgrounds, an international music camp for young
people, archipelago ferries directly from the city centre and many
other initiatives that would not have happened otherwise.

MUSICAL
ICE IN THE
FREEZING
COLD
HEULENDE STÜRME,
DICHTES SCHNEETREIBEN
ODER PLÖTZLICHES
TAUWETTER, NICHTS
KANN DIE MUSIKER
STOPPEN, WENN SIE IM
WINTERLICHEN
NORDNORWEGEN ZU IHREN
EISIGEN INSTRUMENTEN
GREIFEN UND DIESEN GANZ
BESONDERE TÖNE UND
KLÄNGE ENTLOCKEN.
TEXT: KIRSTEN PANZER
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Gespielt wird bei minusgraden auf instrumenten aus eis //
the concert is performed at sub-zero temperatures on instruments made of ice
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kann nichts aus der Ruhe bringen, selbst wenn das letzte Iglu noch
nicht steht oder das Auditorium vom tagelangen Sturm zerstört
oder stabile Schneewände einfach umgeblasen werden. Zumindest
scheint es so, wenn er mit gutmütigem Blitzen in den Augen von
seiner Eismusik erzählt und seinen Blick übers »Festivalgelände«
schweifen lässt. Er ist Profi, und er weiß, dass am Ende doch alles
gelingen wird. Schließlich ist er es gewohnt, sich mit der Natur zu
arrangieren. Wer Eis zum Klingen bringt, der muss sich mit ihr
gut verstehen, darf keine Angst vor den Naturgewalten haben, sondern muss sich immer wieder aufs Neue mit ihnen arrangieren.
Ohne Frost kein Eis, ohne Eis keine Instrumente, und Unwetter
gehören auf den norwegischen Fjälls zum Winter genauso dazu
wie der Dauerregen zum November in Hamburg oder der Hurrikan zum Sommer in der Karibik. Schneestürme sowieso, die dann
die Bergensbanen, mit der man gerne zu den Konzerten anreist,
auch schon einmal ausbremst, während des Winters, nicht aber an
Konzertabenden. Denn an denen klappt schließlich alles, wenn
auch manchmal knapp und sturmbedingt etwas improvisierter
als ursprünglich geplant.
Dann werden die aus Eis und Schnee geschaffenen Instrumente
mit ihrem ganz besonderen eisumwobenen Sound die Besucher
verzaubern. Wie in jedem Winter seit nun inzwischen 16 Jahren,
wenn mit dem Vollmond auch die Zeit für das Eismusik-Festival
in der norwegischen Hochebene kommt.
Bereits seit 1994 lässt Terje Isungset gefrorenes und entsprechend geformtes Wasser erklingen. Damals spielte er zum ersten
Mal mit und im Eis – in einem gefrorenen Wasserfall in Lillehammer,
eine Auftragsarbeit. Auf individuelle, manchmal sphärische, auf
naturverbundene und dabei oft auch meditative Art ist er diesem
gefrorenen Aggregatzustand treu geblieben. Dass man sich damit
auch von der Natur abhängig macht, hat der außerordentliche
Professor an der Grieg-Akademie in Bergen immer wieder zu spüren
bekommen. Das hatte er allerdings auch schon, als er noch mit
Holz, Steinen und Glas experimentierte, sich aber an das Gefrorene
noch nicht heranwagte.
In den Bergen von Geilo fand dann das Festival seinen Ursprung.
Sieben Jahre lang hat Terje dort gastiert. Selbst wenn er nur von
diesen magischen Nächten erzählt, fängt man an, die Musik dieser
Konzerte zu spüren. Später dann zog es ihn mit seiner Musik
hinunter auf die Bühne im Ort, einem Wintersportort mit
entsprechender Infrastruktur – leichter erreichbar fürs Publikum
und auch für die Musiker, doch weniger magisch. Hier führten
Straßen zum eisigen Konzertplatz. Die Besucher, sie kamen vor
Corona aus New York, Chicago, Kanada, Japan, Singapur oder
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Sri Lanka und natürlich auch aus ganz Europa, hatten eine leichtere
Anreise, bevor es den experimentierfreudigen Perkussionisten
mit seinen Musikern weiter hinein in die Einsamkeit Norwegens
zog. In Geilo war es zu warm geworden. Eine Garantie für gutes,
gleichmäßiges Eis gibt es dort nicht mehr. Und das braucht man,
will man auch auf und mit ihm musizieren.
»Even Ryg aus Geilo züchtet für uns das Eis im Winter hier
in den Seen und erntet es dann so rechtzeitig, dass wir unsere Ins
trumente daraus bauen können«, erzählt der Percussion-Jazzer
von der schwierigen Materialbeschaffung.
Die Musiker zogen auf der Suche nach Kälte und Eis weiter
hinauf auf die Hardangervidda, auf die größte Hochebene Europas – entsprechende Minustemperaturen sind garantiert, aber
auch Sturm. Dem Wind setzt sich dort oben nichts entgegen,
auch nicht das Eis.
Finse ist zwar ein einsamer Ort, aber dennoch einer, der bei
den meisten Norwegern auf der Bucket List steht. Einmal im
Leben muss man hier oben gewesen sein, zu Instagramzeiten genauso wie schon lange davor. Bahnstation mit Museum, Hotel,
ein paar Ferienhütten, gelegen an der berühmten Bergensbanen,
der bekanntesten Bahnstrecke Norwegens: von Bergen nach Oslo
beziehungsweise von Oslo nach Bergen, von der Ostseeküste mit
ihrem Oslofjord hinauf und hinüber an den Nordatlantik mit seinen
imposanten Fjorden. Die Strecke zählt auch zu den schönsten Europas, im Winter genauso wie im Sommer. Am Scheitelpunkt der
roten Bahn liegt auf 1222 Metern Höhe Finse.
Um die sorgsam ausgesuchten und während ihres Wachstums
gut beschützten Eisblöcke nach ihrer »Ernte« dort hinaufzubringen, war Even Ryg oft mehrere Stunden mit seinem Snow-Scooter
unterwegs – später nahm das Eis auch gerne mal die Bahn hinauf
zur schneebedeckten Ebene.
Die Kältesteppe, eine Antarktis en miniature, erscheint bei
winterlichen Stürmen so unwirtlich, dass nicht nur Ernest Shackle
ton hier für seine Südpolexpedition trainierte, sondern auch
George Lucas die passende Location für die Schneeepisode seines Star-Wars-Films »Das Imperium schlägt zurück« fand. Die
entsprechenden Fans nutzen ebenfalls die Bahn, auch heute noch.
Straßen hier hinauf auf die Hardangervidda gibt es nicht.
Und so musste sich auch die Musik nach dem Fahrplan der Bergensbanen richten.
In diesem Jahr ist es wieder etwas leichter. »Finse 1222«, das
über 100 Jahre alte Hotel, wird umgebaut. Der Eispionier musste
wieder nach einem neuen Ort für seine kalten Eiskonzerte suchen
– eine Rückkehr ist aber nicht ausgeschlossen.

Und wieder ist es dem Musiker gelungen, den richtigen Platz
für seine Musik und sein Ensemble zu finden, an den seine Fans pilgern können, diesmal nicht nur mit Bahn oder Bus, sondern auch
mit dem Auto. Das passt auch zu Coronazeiten und all den mit der
Pandemie einhergehenden Hygienemaßnahmen. Jetzt wird in der
Gemeinde Ål das Eis zum Klingen gebracht, oben auf dem Fjell in
Bergsjø, rund um einen der höchstgelegenen Berggasthöfe Norwegens, der noch ans Straßennetz angeschlossen ist
Auch in Bergsjø – Gasthof, ein paar Hütten, ein See und sonst
nur endlose Einsamkeit – gibt es noch immer genug Eis und Schnee,
und vor allem Kälte. Sie ist mit das Wichtigste für die Konzerte.
Denn wenn dem Musiker die Eis-Tuba während des Spiels einfach
so wegtropft, wäre das sehr bedauerlich, müsste man doch auf die fremden Töne verzichten,
die den aus Eis gebauten, immer wieder neuen
Instrumenten entlockt werden.
Selbst die Musiker wissen teilweise nicht,
wie ihre Instrumente klingen werden, wenn
sie denn fertig geschnitzt, gehauen, gesägt
und poliert sind. Wenn die Motorsägen kreischen, weiß man, dass es Ernst wird. Dann
werden zuerst die eisigen Blöcke begutachtet
und ausgewählt, Luftblasen im gefrorenen
Eis wären nicht gut – weder für den Klang
noch für die Haltbarkeit des Instrumentes.
Ivar Kolve liebt diese besondere Herausforderung hier draußen in Eis und Schnee:
»Man weiß nie genau, was aus den Eisblöcken
wirklich entsteht, welche Musik wirklich dabei herauskommt«,
beschreibt er die wohlige Unruhe, während ihm der Atem zu Eis
gefrieren scheint. Musik hat der Jazz-Musiker an der bekannten
Grieg-Akademie in Bergen studiert. Dem Ruf des Ice Music Festival Norway ist er schon mehrmals gefolgt, auch ganz am Anfang
in Geilo. Jetzt greift er zur Schaufel, die Motorsäge hat inzwischen
ausgedient. Das Eis gefällt ihm nicht so ganz, dennoch muss seine
Marimba, mit deren dunklen Tönen er das Publikum wieder einmal in seinen Bann ziehen wird, bis zum nächsten Tag fertig werden.
Eis statt Holz – Elementenwechsel in der norwegischen Arktis. //

weiterlesen

TICKETS UND INFORMATIONEN
ZUM EISKONZERT UND DEN
TERMINEN:
WWW.ICEMUSICFESTIVALNORWAY.NO/.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
WWW.VISITNORWAY.DE
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HOWLING STORMS,
DENSE SNOW DRIFTS
OR SUDDEN THAWS,
NOTHING CAN STOP
THE MUSICIANS WHEN
THEY REACH FOR
THEIR ICY INSTRUMENTS
IN WINTRY NORTHERN
NORWAY AND COAX
VERY SPECIAL TONES AND
SOUNDS FROM THEM.
TEXT: KIRSTEN PANZER
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won’t let anything get him down, even if the last igloo hasn’t
been erected yet or the auditorium has been destroyed by a storm
that has been raging for days or sturdy walls of snow have simply
blown over. At least that’s how it seems when he talks about his
ice music with a good-natured gleam in his eye and lets his gaze
wander over the »festival grounds«. He is a professional and he
knows that everything will work out in the end. After all, he is
used to coming to terms with nature. Those
who make ice music must get along well
with it, must not be afraid of the forces of
nature, but must always come to terms with
them again and again. Without frost there is
no ice, without ice there are no instruments,
and storms are just as much a part of winter
on the Norwegian fjells, as constant rain is
in Hamburg in November or hurricanes are
in the Caribbean in summer. Snowstorms
anyway, which sometimes slow down the
train from Bergen, which is used to travel
to the concerts during the winter, but not
on concert evenings. Because on those evenings, everything works to perfection, even
if it is sometimes a bit more improvised than
originally planned.
Then the instruments made of ice and snow will enchant the
visitors with their very special ice-covered sound. As has been the
case every winter for 16 years now, when the full moon comes, so
does the time for the Ice Music Festival on the Norwegian plateau.
Terje Isungset has been making frozen and correspondingly
shaped water sounds since 1994. At that time, he played with
and in ice for the first time – in a frozen waterfall in Lillehammer, a commissioned work. He has remained true to this frozen
state of things in an individual, sometimes spiritual, natureloving and often meditative way. The fact that this also makes
one dependent on nature is something the associate professor at
the Grieg Academy in Bergen has felt time and again. However,
he had already experienced this when he was still experimenting
with wood, stones and glass, but did not yet dare to approach the
frozen world of ice.
The festival then found its origin in the mountains of
Geilo. Terje was a guest there for seven years. Even when he
only talks about those magical nights, you begin to feel the
music of those concerts. Later, he and his music moved down
to a stage in the town, a winter sports resort with the appropriate infrastructure – easier to reach for the audience and also

for the musicians, but less magical. Here, roads led to the icy
concert site. The visitors, who before Corona had come from
New York, Chicago, Canada, Japan, Singapore or Sri Lanka
and of course from all over Europe, had an easier journey
before the experimental percussionist and his musicians were
drawn further into the solitude of Norway. It had become too
warm in Geilo. There is no longer a guarantee of good, smooth
ice there. And you need that if you want
to make music on and with it.
»Even Ryg from Geilo grows the ice
for us in the winter here in the lakes and
then harvests it in time for us to build our
instruments from it,« the percussion jazz
player tells us about the difficult procurement of materials.
In search of cold and ice, the musicians
moved further up to the Hardangervidda,
Europe’s largest plateau – the necessary subzero temperatures are guaranteed here, but
also storms. Nothing stands up to the wind
up there, not even the ice.
Finse is a lonely place, but nevertheless
one that is on most Norwegians’ bucket
list. You have to have been up here once in your life, in Instagram times as well as long before. The railway station with its
museum, hotel, a few holiday cabins, located on the famous
Bergensbanen, Norway’s best-known railway line: from Bergen
to Oslo or from Oslo to Bergen, from the Baltic Sea coast with
its Oslo Fjord up to the North Atlantic with its impressive
fjords. The route is also one of the most beautiful in Europe,
in winter as well as in summer. At the highest point of the red
track is Finse, 1222 metres above sea level.
In order to bring the carefully selected blocks of ice, which
are well protected during their growth, up there after they have
been »harvested«, Even Ryg often spent several hours on his
snow scooter – later the ice also liked to take the train to the
snow-covered plain.
The cold plain, a small-scale Antarctica, appears so inhospitable during winter storms that not only Ernest Shackleton
trained here for his South Pole expedition, but also George Lucas found a suitable location for filming the snow episode of his
Star Wars film »The Empire Strikes Back«. The to-be-expected
fans also use the railway, even today.
There are no roads up here to Hardangervidda. And so, the
music had to follow the timetable of the Bergensbanen.
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This year it became a bit more complicated again. »Finse
1222«, the hotel that is over 100 years old, is being rebuilt. The
ice pioneer had to look around for a new venue for his cold ice
concerts – but a return is not out of the question.
And once again the musician has managed to find the right place
for his music and his ensemble where his fans can make their pilgrimage, this time not only by train or bus, but also by car. This also fits in
with Corona times and all the hygiene measures that come with the
pandemic. Now the ice is being converted to sound in the municipality of Ål, up on the fjell in Bergsjø, around one of Norway’s highest
mountain inns that is still connected to the road network.
In Bergsjø – the inn, a few cabins, a lake and otherwise just
endless solitude – there is also still plenty of ice and snow and,
above all, cold. It is one of the most important things for the
concerts. For if the musician’s ice tuba simply drips away while
he is playing, that would be a great pity, since one would have to
do without the strange sounds that are elicited from the ever-new
instruments made of ice.
Even some of the musicians don’t know what their instruments will sound like when they have been carved, hewn, sawn
and polished. When the chainsaws screech, you know it’s getting
serious. Then the icy blocks are examined and selected, air bubbles
in the frozen ice would not be good – neither for the sound nor for
the durability of the instrument.
Ivar Kolve loves this special challenge out here in the ice and
snow: »You never know exactly what will eventually emerge from
the blocks of ice, what musical sounds will really come out of it,«
he describes the pleasant state of expectancy while his breath
seems to freeze into ice. The jazz musician studied music at the
well-known Grieg Academy in Bergen. He has answered the call
of the Ice Music Festival Norway several times, also at the very
beginning in Geilo. Now he takes up the shovel, the chainsaw has
meanwhile become obsolete. He doesn’t quite like the ice, but his
marimba, with whose dark tones he will once again captivate the
audience, has to be ready by the next day. Ice instead of wood –
changing elements in the Norwegian Arctic. //

TICKETS, DATES AND INFORMATION
ABOUT THE ICE MUSIC FESTIVAL:
WWW.ICEMUSICFESTIVALNORWAY.NO/.
GENERAL INFORMATION:
WWW.VISITNORWAY.COM
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Fotos: Emile Holba (7), Kirsten Panzer (2)

read more

Wir bringen Sie auch
in schwierigen Zeiten
mit jungen Talenten
zusammen.
Präsenzmessen und Videochats: Die vocatium - Fachmessen
für Ausbildung+Studium und unsere neuen ergänzenden
vocatium-Videochats unterstützen Sie dabei, geeignete
Nachwuchskräfte zu finden.
Terminierte Gespräche: Wir organisieren für Sie gut
vorbereitete terminierte Gespräche mit Schüler*innen.
Online und offline.
Bundesweit: 400.000 Jugendliche an über 80 Standorten
nehmen jährlich an den vocatium-Veranstaltungen teil.
www.erfolg-im-beruf.de

MUST
H AV E S

AUS DER W ER F T

M U S T H AV E S

F ROM T H E BOAT YA R D
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There

are only two answers to Covid-19. Either go out
onto the water or go home. »But then it must at least be nice at
home,« was the often-heard leitmotif of many in recent months. In
other words, where we no longer just live, but increasingly also work.
Together with a new bar collection from the Robbe & Berking Silver Manufactury, a very unusual bar trolley has therefore entered
the stage. A piece of furniture that has celebrated a great comeback
worldwide in the past two years and is also very trendy. A house
bar and decorative highlight in one! The double-decked serving
trolley enthroned on large wheels skilfully sets the scene for everything and is made by the Robbe & Berking master boatbuilders in
dark thermo ash. The upper tray with black joints is reminiscent
of the teak deck of an elegant yacht. The middle of these joints
gives the trolley a very special shine. It is made of nickel silver.
EUR 4,900.– classic@robbeberking.de //

Auf

Covid-19 gibt es nur zwei Antworten. Entweder raus
aufs Wasser oder nach Hause. »Aber dann muss es zu Hause zumindest schön sein«, war das oft gehörte Leitmotiv vieler in den
vergangenen Monaten. Dort also, wo wir nicht mehr nur leben,
sondern zunehmend auch arbeiten.
Gemeinsam mit einer neuen Barkollektion der Silbermanufaktur
betritt daher ein ganz außergewöhnlicher Barwagen die Bühne.
Ein Möbelstück, das in den vergangenen zwei Jahren weltweit ein
großes Comeback feierte und ebenfalls fast trendy ist. Hausbar &
Deko-Highlight in einem! Der auf großen Rädern thronende doppelstöckige Servierwagen setzt alles gekonnt in Szene und ist von
den Robbe & Berking Bootsbaumeistern in dunkler Thermoesche
gefertigt. Das obere Tablett, mit schwarzen Fugen versehen, erinnert an das Teakdeck einer eleganten Yacht. Einen ganz besonderen Glanz verleiht die mittlere dieser Fugen dem Wagen. Sie ist
aus Neusilber gefertigt. EUR 4.900,– classic@robbeberking.de //
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STEVENSON, SLOCUM
UND DIE

SCHATZINSEL

S TE V E N SO N , S LOC U M A N D TH E TR E A S U R E I S L A N D
SIND PIRATENSCHÄTZE UND SCHATZKARTEN SEEMANNSGARN? HAT NICHT AUSGERECHNET DER AUTOR DER
»SCHATZINSEL« SELBST EINEN SCHATZ GEFUNDEN? UND WARUM HAT JOSHUA SLOCUM ALLE BEKANNTEN
SCHATZINSELN ANGESTEUERT? DIE ANTWORT: ES HÄNGT ALLES ZUSAMMEN. MAN MUSS ES NUR GLAUBEN …
TEXT: STEFAN DETJEN

Jeden Tag schreibt Stevenson
Robert Louis Stevenson liebte
ein Kapitel und liest es abends
Karten. Er mochte die Namensseiner Familie vor. Am 15. Tag
gebung auf Landkarten und die
geht nichts mehr, Stevenson ist
Tatsache, dass eine Karte ihren
ausgebrannt. Seine Tuberkulose
Leser nach Hause bringen, aber
quält ihn, deshalb reist die ganze
auch in die Irre führen kann.
Familie in die Schweiz und verUnd er mochte, dass Karten ihn
bringt
den Winter in Davos. Das
zu Orten brachten, an denen
Robert Louis Stevenson
trockene Bergklima tut ihm gut,
er nie zuvor gewesen war. »Ich
höre, dass es Menschen gibt, die sich nichts aus Karten ma- auch sein Schreibstau löst sich. »Und siehe da! Die Worte ströchen, und es fällt mir schwer, das zu glauben«, schrieb er 1894 men wieder leicht aus mir heraus wie bei einem traulichen Gein »Mein erstes Buch«, seinem Bericht über die Inspiration spräch am Kaminfeuer; und so beendete ich die ›Schatzinsel‹
für »Die Schatzinsel«. Die Idee für den Bestseller war viel- in einer zweiten Welle vergnügter Fleißarbeit und wiederum
leicht ein Zufall. Es wird an einem der letzten Augusttage 1881 im Takt von einem Kapitel pro Tag.«
Die Karte der Schatzinsel, die wir heute kennen, ist jedoch
gewesen sein, der Sommer war selbst für schottische Verhältnisse sehr nass. In einem Cottage im schottischen Hochland nicht die, mit deren Hilfe Stevenson das Buch schrieb. Die Orileiht sich der kranke Stevenson von seinem Stiefsohn Lloyd ginalzeichnung ging zwischen einem Postamt in Schottland
Papier und Bleistift und fertigt eine Zeichnung an – eine klei- und seinem Londoner Verleger Cassell verloren. »Die Korrekne, unbewohnte Insel, »neun Meilen lang und fünf breit, in turen kamen«, erinnert sich Stevenson, »sie waren durchgeseder Form eines fetten Drachen, der aufrecht steht, könnte man hen, aber von der Karte hörte ich nichts. Ich schrieb und fragte
sagen, und hatte zwei schöne vom Land umschlossene Häfen an. Man erwiderte, sie sei nicht angekommen, und ich war beund einen Berg in der Mitte, der als ›Fernrohrhügel‹ markiert stürzt.« Also zeichnete er sie neu, eine mühsame Erfahrung.
war«. Am Schluss zeichnete er ein rotes Kreuz und schrieb »Es ist eine Sache für sich, eine Karte aufs Geratewohl zu zeich»Hauptschatz« daneben. Mit einigem Stolz überschreibt er nen … und auf dieser Grundlage eine Geschichte auszuarbeiten.
Eine entschieden andere Sache ist es, ein ganzes Buch prüfen zu
sein Werk mit »The Treasure Island« – die Schatzinsel.
Die Karte lässt seine Fantasie blühen. »Während ich meine müssen, ein Verzeichnis aller darin enthaltenen Anspielungen
Karte von der Schatzinsel betrachtete, tauchten aus dem Un- aufzustellen und mithilfe des Kompasses eine peinlich genaue
terholz plötzlich die Figuren des Buches auf. Braune Gesichter Karte anzufertigen, die mit dem Gegebenen übereinstimmt.«
und glänzende Waffen blitzten an den unverhofftesten Stel- Er bekam die Aufgabe in den Griff und erschuf die Karte, die
len hervor, während sie auf dem flachen Papier hin und her wir heute kennen. Sein Vater Thomas half ihm, indem er die
huschten und nach dem Schatz jagten. Bevor ich wusste, wie Schiffskurse von Billy Bones hinzufügte und die Unterschrift
mir geschah, hatte ich schon ein Blatt vor mir und schrieb ein von Kapitän Flint fälschte. »Aber irgendwie war das für mich
nicht mehr die Schatzinsel.«
Inhaltsverzeichnis nieder.«
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Stevensons Familie kannte sich im Kartografieren bestens aus. Die Ingenieurs
dynastie der Leuchtturm-Stevensons hatte
Robert auf verschiedene sturmumtoste Reisen mitgenommen, um ihre LeuchtturmSchöpfungen zu inspizieren. Er selbst hatte
Schiff bau studiert, bevor seine schlechte
Gesundheit eine eher sitzende Tätigkeit ratsam machte. Auf Geheiß des Vaters musste
er erst seinen Abschluss zum Advokaten machen, bevor er sich der Schriftstellerei widmen durfte. Schon sein Großvater Robert
Stevenson hatte, kurz nachdem er 1810 den
monumentalen Leuchtturm Bell Rock vor
der Küste von Arbroath erbaut hatte, einen
»Bericht« über seine Leistung inklusive einer Karte des Leuchtturms und des ihn umgebenden Felsgebietes verfasst. Wie ein Entdecker aus alter Zeit hatte Stevenson senior
alle Freiheiten, die Orte auf der Karte nach
Gutdünken zu benennen, und so spann er
die Geschichte, welche die Karte erzählte,
im gleichen Stil, wie sein Enkel später die
Plots seiner Romane entwickelte. Scoresby’s
Point war nach Stevensons Entdeckerfreund
Captain William Scoresby jun. benannt, der
die Arktis erschloss, und ganz im Südwesten
findet sich Sir Ralph The Rover’s Ledge,
benannt nach dem Piraten, der einst die
Alarmglocke des Felsens geraubt haben soll,
damit hier möglichst viele Schiffe zerschellen – und weswegen letztendlich
die Stevensons den Leuchtturm
bauen mussten. Verstreut rund
um den Hauptfelsen liegen andere, weniger
sichtbare, aber ebenso heimtückische Riffe,
die Stevenson sorgfältig nach ihm lästigen
Anwälten und Beamten benannte. //

weiterlesen
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ARE PIRATE TREASURES AND TREASURE MAPS MERE SAILORS’ YARNS? DIDN’T THE AUTHOR OF »TREASURE
ISLAND«, OF ALL THINGS, FIND TREASURE HIMSELF? AND WHY DID JOSHUA SLOCUM SAIL TO ALL THE
KNOWN TREASURE ISLANDS? THE ANSWER: IT’S ALL CONNECTED. YOU JUST HAVE TO BELIEVE IT …
TEXT: STEFAN DETJEN
Robert Louis Stevenson loved maps. And charts. He liked the
naming on maps and the fact that a map can bring its reader
home but also lead him astray. And he liked that maps took
him to places he had never been before. »I hear that there are
people who do not care for maps, and I find that hard to believe,« he wrote in 1894 in »My First Book«, his account of
the inspiration for »The Treasure Island«. The idea for the
bestseller was perhaps a coincidence. It will have been on one
of the last days of August 1881, the summer very wet even by
Scottish standards. In a cottage in the Scottish Highlands, the
sick Stevenson borrowed paper and pencil from his stepson
Lloyd and produced a drawing – a small, uninhabited island,
»nine miles long and five wide, in the shape of a fat dragon
standing upright, you might say, and had two fine harbours
enclosed by the land and a mountain in the middle marked
›telescope hill‹«. At the end he drew a red cross and wrote
»main treasure« next to it. With some pride he entitled his
work »The Treasure Island«.
The map sparked his imagination. »While I was looking
at my map of Treasure Island, the figures of the book suddenly
emerged from the undergrowth. Brown faces and gleaming
weapons flashed out in the most unexpected places as they
scurried back and forth on the flat paper, hunting for the treasure. Before I knew what was happening to me, I already had a
page in front of me and was writing down a table of contents.«
Every day Stevenson wrote a
chapter and read it to his family in
the evening. But on the 15th day,
he couldn’t go on, Stevenson was
burnt out. His tuberculosis tormented him, so the whole family travelled to Switzerland and
spent the winter in Davos. The
dry mountain climate was good for
him, and his writing block was also
relieved. »And behold! The words
flow out of me easily again, like in
a conversation by the fireside; and
so I finished ›Treasure Island‹ in
a second wave of pleasurable diligence, and again at the rate of a
chapter a day.«
However, the map of Treasure
Island we know today is not the
one Stevenson used to write the
book. The original drawing was lost
94

somewhere between a post office in Scotland and his London
publisher Cassell. »The corrections came,« Stevenson recalled,
»they were gone through, but I heard nothing of the map. I
wrote and inquired. They replied that it had not arrived, and I
was dismayed.« So he redrew it, an arduous experience. »It is
one thing in itself to draw a map at random … and to work out a
story on that basis. It is a decidedly different thing to have to examine an entire book, make a list of all the allusions it contains
and, with the aid of the compass, draw up a scrupulously accurate map that matches what is given in the book.« However, he
got to grips with the task and created the map we know today.
His father Thomas helped him by adding the courses steered by
Billy Bones’ ship and by forging Captain Flint’s signature. »But
somehow, for me, it wasn’t Treasure Island anymore.«
Stevenson’s family was well versed in mapping. The Stevenson engineering and lighthouse building dynasty had taken
Robert on various storm-tossed voyages to inspect their lighthouse creations. He himself had studied shipbuilding before
poor health made more sedentary work advisable. At his father’s behest, he had to graduate as a lawyer before he was allowed to devote himself to writing. Already his grandfather
Robert Stevenson, shortly after building the monumental Bell
Rock lighthouse off the coast of Arbroath in 1810, had written
a »report« on his achievement including a map of the lighthouse and the rocky area surrounding it. Like an explorer of
old, Stevenson Senior had every
freedom to name the places on the
map as he saw fit, and so he spun the
story the map told in the same style
as his grandson later developed the
plots of his novels. Scoresby’s Point
was named after Stevenson’s explorer friend Captain William Scoresby
Jr. who opened up the Arctic, and to
the far southwest is Sir Ralph The
Rover’s Ledge, named after the pirate who is said to have once stolen
the rock’s alarm bell so that as many
ships as possible would be wrecked
here – and because of which the Stevensons ultimately had to build the
lighthouse. Scattered around the
main rock are other, less visible but
equally treacherous reefs, which Stevenson carefully named after lawyers and officials who annoyed him. //

read more

Fotos: Wiki Commons, Adobe Stock

Quellen und Zitate:
Simon Garfield, Karten! Verlag Theiss
Alex Capus, Reisen im Licht der Sterne, Carl Hanser Verlag
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IN DEN »GOLDENEN ZWANZIGERN«
DES LETZTEN JAHRHUNDERTS KLANG
DAS NOCH VERHEISSUNGSVOLL. SO EINIGE
MACHTEN DAMALS IHR GLÜCK IN DER
METROPOLE AM ATLANTIK, ANDERE GINGEN
GNADENLOS UNTER. EINER, DER ERFOLG IN
NEW YORK HATTE, WAR HENRY RASMUSSEN.
DER BESITZER DER WERFT ABEKING &
RASMUSSEN IN LEMWERDER BEI BREMEN
KONNTE HIER ETLICHE AUFTRÄGE
EINWERBEN, UND VIELE DER VON IHM AUF
AMERIKANISCHE RECHNUNG GEBAUTEN
YACHTEN SEGELN NOCH HEUTE.
ZWEI DAVON STEHEN DERZEIT IM
PORTFOLIO VON »BAUM & KÖNIG«
ZUM VERKAUF.
TEXT: DETLEF JENS

Während bis vor Kurzem noch so ziemlich jeder
men. Der Rudersmann gab so hart Ruder, dass
Tourist mal eben nach New York düsen konnte,
der alte Kasten ganz auf die Seite fiel. Ich bekam
war die Reise über den Atlantik in den 1920errichtig Angst, und ich glaube, der Kapitän auch.
Jahren noch eine außergewöhnliche UnternehEr hatte aber Befehl gegeben, hart BB-Ruder.«
mung. Etwas Besonderes, das man nicht nur so
Rasmussen war, obwohl Passagier, offenbar tägzum Spaß machte. Der Dampfer war das gängiHenry Rasmussen lich auch auf der Brücke des Dampfers anwesend.
ge Transportmittel; etwa zehn Tage benötigte
Am nächsten Vormittag liefen sie in New
ein Passagierschiff etwa des Norddeutschen Lloyd damals von York ein und machten fest. Rasmussen ging an Land, und es
Bremen nach New York. Die Navigation, natürlich ohne Satel- wird klar, dass er nicht zum ersten Mal hier ist: »Nachdem
litenhilfe, war noch eine nautische Herausforderung, und auch der Dampfer festgemacht hatte, bin ich gleich zum Zoll verdas Wetter spielte eine gewichtige Rolle bei der Überfahrt. Als er- schwunden. Es wurden keine Schwierigkeiten gemacht und
fahrener Segler nahm Henry Rasmussen das natürlich besonders nichts angesehen. Dann bin ich gleich mit dem Auto zum Büro
wahr. In seinen Memoiren (»Yachten, Segler und eine Werft«) gefahren, habe eine Offerte ausgearbeitet und mir mit Morgan
notiert er auch die Windrichtung und -stärke für fast jeden Tag auf der Werft auf Long Island (Brooklyn) den großen Schoder Passage, und über den Landfall in Amerika berichtet er:
ner angesehen, der als 3-Mast-Ketsch umgebaut werden sollte.
»Morgens war es klar, gegen Mittag wurde es furchtbar neb- Abends war ich mit Perry zum Abendessen, bin um 10 Uhr im
lig, gerade als wir das Nantucket-Feuerschiff ausmachen wollten. Harvard-Club angekommen, habe zwei Briefe geschrieben und
Ich war der Erste, der es sah. Wir waren etwas zu nördlich gekom- bin dann schlafen gegangen.«
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New York City in den 1920er-Jahren // The »Big Apple« in the 1920s
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Tatsächlich war er bereits ein Jahr zuvor, 1926, in New York
gewesen. Eine Reise, die offenbar Appetit auf mehr gemacht hatte.
Über das Jahr 1926 schrieb Rasmussen in seinen Memoiren: »Dieses
Jahr war noch schlechter als das davor. Wir hatten nur 34 Aufträge.«
Aber: »Sieben Yachten wurden für den Royal British Yacht Club
von Bermuda gebaut. Diese Boote verschafften uns nicht nur auf
Bermuda, sondern auch in New York einen guten Ruf. Als ich den
Vorsitzenden des New York Yacht Club traf, war er voller Lob und
hatte schon allen seinen Freunden von meinen Booten erzählt.«
In New York wurde er sehr schnell dem segelnden Establishment vorgestellt, er freundete sich mit einigen der berühmteren
Segler jener Zeit an; darunter auch Mr Morgan, dessen Vater
verschiedene America’s-Cup-Verteidiger gebaut hatte, sowie Mr
Burgess, Mr Vanderbilt und Mr
Herreshoff. »Heute morgen werde
ich seine Werft besuchen. Herreshoff ist ein älterer Gentleman von
immerhin 78 Jahren, der seine
Werft verkauft hat und sich nun
hauptsächlich im Süden aufhält.
Sein ältester Bruder, der Blinde, ist
tot, und der andere ist ein Yachtkonstrukteur. Zwei seiner Söhne
sind im Geschäft. Seine Yachten
sind die schönsten hier, und sie sind wunderbar gebaut, vor allem in den Details. Ich habe noch nie zuvor solch hübsche Yachten gesehen.« Rasmussen schien wirklich beeindruckt.
Auf dieser ersten Reise nach Amerika musste er noch hart
für seine Aufträge kämpfen: »Nichts interessiert mich, außer
dass ich einige Aufträge sichere.« Außerdem ging ihm das
hektische und laute New York auf die Nerven. »Heute Abend
spazierte ich ein wenig am Broadway entlang«, schreibt er am
9. September 1926. »Enorme Menschenmengen, Neonlichter.
Automobile und Menschen drängen sich durch die Straßen.
Morgen ist der vorletzte Tag hier. Gott sei Dank! Sowie ich auf
dem Dampfer bin, werde ich drei Kreuze machen und sechs Bier
trinken!« Immerhin, am Ende hatte er tatsächlich einige Aufträge für die USA im Gepäck. Einer davon war für die 10mRYacht Branta, die nun über Baum & König zum Verkauf steht.
Das konnte er bei seiner zweiten Reise im Jahr 1927 leicht
übertreffen. Er genoss nun schon einen soliden Ruf in Amerika,
ein Land, von dem er zutiefst beeindruckt war. Und die Amerikaner schienen seine Yachten zu lieben. Im September jedenfalls fuhr er zurück, mit den Aufträgen für sechs 12mR-Yachten,
zehn 8mR-Yachten und zwei M-Boote in der Tasche. »Wir hät-
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ten allein durch diese Aufträge volle Beschäftigung gefunden,
aber es kamen ja noch die europäischen Aufträge hinzu.« Viel
Arbeit und beste Zeiten also für A&R.
In diesem Jahr blieb er fast zwei Monate in Amerika, reiste
auch an der Ostküste herum. »Ich habe auf meiner Reise verschiedene Herren getroffen, die auf den Bermudas gewesen waren,
und alle, auch die Skandinavier, waren des Lobes voll über unsere Boote. Die skandinavischen Boote waren aber auch alle nicht
sehr schön. Das dänische war besonders schlecht. Die Yachten sind
hier nicht gut gebaut, teilweise sogar sehr, sehr schlecht. Die einzigen Werften, die gut bauen, sind Herreshoff und Lawley. Aber
die Boote sind auch nicht so gut wie unsere. Die Werften arbeiten
dafür sehr billig, und es ist schwer,
diese Preise zu halten. So billig wie
die Billigsten können wir nicht
bauen, jedenfalls nicht in unserer
Ausführung.« Ein Qualitätsanspruch für ein »Made in Germany« – lange bevor dieser Begriff
überhaupt geprägt wurde.
So weit Henry Rasmussen ganz
selbstbewusst über seine amerikanischen und europäischen MitbeANITRA
werber. Eifrig machte er Angebote
und schrieb Offerten, doch seine
Zeit hier bestand nicht nur aus Arbeit – um sein Netzwerk zu knüpfen und zu pflegen, bedurfte es auch vieler gesellschaftlicher Treffen.
Bemerkenswert ist vor allem sein offenbar sehr freundschaftlicher Umgang mit den Milliardären Morgan und Vanderbilt. John
Pierpont »Jack« Morgan Junior war Banker, Finanzier und Erbe
des riesigen Vermögens, welches sein Vater J. P. Morgan bereits
aufgebaut hatte. Und er war, natürlich, Segler und von 1919 bis
1921 Kommodore des New York Yacht Club. Harold Vanderbilt
wiederum wurde als Urenkel des Schifffahrts- und Eisenbahn
tycoons Cornelius Vanderbilt geboren und feierte als Regattasegler
großartige Erfolge. Von 1922 bis 1924 war auch er Kommodore
des NYYC und verteidigte den America’s Cup dreimal erfolgreich –
1930 mit der J-Class-Yacht Enterprise, 1934 mit der J-Class Rainbow
und 1937 mit Ranger, der letzten J-Class-Yacht im America’s Cup.
Mit solchen Verbindungen hatte Henry Rasmussen die allerbesten Voraussetzungen, um das US-amerikanische »Yachting
Establishment« für sich einzunehmen. »Nachmittags war ich mit
der Familie Morgan zum Pony-Polo, sehr interessant, dann nach
Hause zum Tee, spazieren gehen, Dinner, dann Unterhaltung bis
11 Uhr, natürlich fast nur über Segelei, Morgan Sr. ist immer noch
sehr interessiert und spricht gerne von der Segelei.« Den nächsten

Tag verbringt Rasmussen mit J. P. Morgan Jr., mit ihm besucht er
eine Mrs Juny in Oyster Bay auf Long Island: »Wir besichtigten
zuerst die Pferde und Hunde und gingen dann zum Bootshaus. Es
war ein wunderbar massives Gebäude, wo die großen und kleinen
Yachten hineinfahren konnten und wo gleichzeitig die Wohnungen für die Bootsleute waren. Mrs Juny fuhr mit mir mit ihrem
kleinen Boot über den Long Island Sound. Ihr kleines Boot fuhr
42 Meilen und hatte 150 PS. Ihr großes Boot lief 30 Meilen.« Tags
darauf fuhr Henry Rasmussen dann mit Morgan und Vanderbilt
»mit dem neuen Wagen« nach New York zurück. //

weiterlesen

12MR ANITRA

10MR BRANTA

ENTWORFEN VON STARLING BURGESS. GEBAUT 1928
FÜR EIN MITGLIED DES NEW YORK YACHT CLUB.
KOMPLETT RESTAURIERT UND VOLL EINGERICHTET.

ENTWORFEN VON STARLING BURGESS. GEBAUT 1927 FÜR
EIN MITGLIED DES NEW YORK YACHT CLUB. KOMPLETT RESTAURIERT UND EINGERICHTET ALS FAHRTENYACHT MIT
DEM BEWIESENEN POTENZIAL, REGATTEN ZU GEWINNEN.

LÄNGE ÜBER ALLES
MAXIMALE BREITE
TIEFGANG

LÄNGE ÜBER ALLES
MAXIMALE BREITE
TIEFGANG

21,10 M
3,75 M
2,58 M

17,94 M
3,22 M
2,30 M

MEHR INFORMATIONEN ZU BEIDEN YACHTEN AUF DER WEBSEITE
WWW.CLASSIC-YACHTS.DE UND NATÜRLICH DIREKT BEI BAUM & KÖNIG IN FLENSBURG:
JAKOB FRANZE, TELEFON +49 (0) 461 - 31 80 30 65, KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE.
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NEW YORK, NEW YORK – IN THE
»GOLDEN TWENTIES« OF THE LAST
CENTURY, THAT STILL SOUNDED
QUITE PROMISING. SOME MADE THEIR
FORTUNE IN THE METROPOLIS ON THE
ATLANTIC, OTHERS MET THEIR DOOM
THERE. ONE PERSON THOUGH WHO
WAS SUCCESSFUL IN NEW YORK WAS
HENRY RASMUSSEN. THE OWNER OF
THE ABEKING & RASMUSSEN SHIPYARD
IN LEMWERDER NEAR BREMEN
WAS ABLE TO ACQUIRE A NUMBER OF
ORDERS HERE AND MANY OF THE
YACHTS HE BUILT THAT WERE
ORDERED IN AMERICA ARE STILL
SAILING TODAY. TWO OF THEM ARE
CURRENTLY FOR SALE IN THE
»BAUM & KÖNIG« PORTFOLIO.
TEXT: DETLEF JENS

Der Dampfer im Nordatlantik-Wetter // The steamer in North Atlantic weather

An Bord des Dampfers: Rasmussen, 2. von links // On board the steamer: Rasmussen, 2nd from left
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While until recently just about any tourist could jet off to New
York, a trip across the Atlantic in the 1920s was still an extraordinary undertaking. Something special that was not done just for
fun. The steamship was the usual means of transport; a passenger
ship of the Norddeutscher Lloyd, for example, took about ten days
from Bremen to New York. Navigation, of course without satellite
assistance, was still a nautical challenge and the weather also played
an important role in the crossing. As an experienced sailor, Henry
Rasmussen was of course particularly aware of this. In his memoirs
(»Yachts, Sailors and a Shipyard«) he also notes the wind direction
and strength for almost every day of the passage, and about the
landfall in America he reports:
»In the morning it was clear, at noon it
became terribly foggy, just as we were trying to spot the Nantucket Lightship. I was
the first to see it. We had come a little too
far north. The helmsman put the rudder
over so hard that the old ship heeled over
dramatically to one side. I was really scared,
and I think the captain was too. But he had
given the order, hard to port.« Rasmussen,
although a passenger, was apparently also
on the bridge of the steamer every day.
The next morning, they arrived in
New York and docked there. Rasmussen
went ashore and it becomes clear that this
is not his first time here: »After the steamer moored, I immediately disappeared to
the customs office. No difficulties were
made and nothing was looked at. Then I went straight to the office
by car, worked out a quote and went with Morgan to the shipyard
on Long Island (Brooklyn) to look at the big schooner that was
to be converted into a 3-masted ketch. In the evening I went to
dinner with Perry, arrived at the Harvard Club at 10 o’clock, wrote
two letters and then went to bed.«
In fact, he had already been to New York a year earlier, in
1926. A trip that had apparently whetted his appetite for more.
Abount the year 1926, Rasmussen wrote in his memoirs: »This
year was even worse than the one before. We had only 34 orders.«
But: »Seven yachts were built for the Royal British Yacht Club
of Bermuda. These boats gave us a good reputation not only in
Bermuda but also in New York. When I met the chairman of the
New York Yacht Club, he was full of praise and had already told
all his friends about my boats.«
In New York he was very quickly introduced to the sailing establishment, making friends with some of the more famous sailors
of the day; including Mr Morgan, whose father had built several
America’s Cup defenders, as well as Mr Burgess, Mr Vanderbilt and
Mr Herreshoff. »This morning I will visit his shipyard. Herreshoff

is an elderly gentleman of 78 years, after all, who has sold his shipyard and now resides mostly in the South. His eldest brother, the
blind one, is dead, and the other is a yacht designer. Two of his sons
are in the business. His yachts are the most beautiful here and they
are beautifully built, especially in the details. I’ve never seen such
pretty yachts before.« Rasmussen seemed genuinely impressed.
On this first trip to America, he still had to fight hard for his
orders: »Nothing interests me except securing some orders.«
Besides, the hectic and noisy New York was getting on his nerves.
»Tonight I walked a little along Broadway,« he writes on 9 September 1926. »Enormous crowds, neon lights. Automobiles and
people thronging the streets. Tomorrow is
the next to last day here. Thank God! As
soon as I’m on the steamer, I’ll make three
crosses and drink six beers!« After all, in
the end he did actually have some orders
for the USA in his luggage. Among them
also for the 10-metre yacht Branta now for
sale through Baum & König.
He easily surpassed that on his second
trip in 1927. He now already enjoyed a solid reputation in America, a country he was
deeply impressed by. And the Americans
seemed to love his yachts. In any case, he
headed back in September with orders for
six 12mR yachts, ten 8mR yachts and two
M boats in his pocket. »We would have
BRANTA found full employment from these orders
alone, but there were the European orders
on top of that.« So, a lot of work and the best of times for A&R.
That year he stayed in America for almost two months, travelling around the East Coast as well. »I met several gentlemen
on my trip who had been to Bermuda, and all of them, including
the Scandinavians, were full of praise for our boats. But not all
the Scandinavian boats were very nice either. The Danish ones
were particularly bad. The yachts here are not well built, in some
cases even very, very bad. The only yards that build good boats are
Herreshoff and Lawley. But these boats are not as good as ours
either. The shipyards work too cheaply for that, and it’s hard for us
to build for these prices. We can’t build as cheaply as the cheapest, at
least not to our specifications.« This sounds like the quality claim
»Made in Germany« – long before this term was even coined.
So much for Henry Rasmussen’s self-confidence about his
American and European competitors. He eagerly made offers and
wrote quotations, but his time here was not all work – to establish
and maintain his network he also needed many social meetings.
Most notable are his apparently very friendly interactions with
the billionaires Morgan and Vanderbilt. John Pierpont »Jack«
Morgan Junior was a banker, financier and heir to the huge fortune
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his father J. P. Morgan had already built up. And he was, of course,
a sailor and commodore of the New York Yacht Club from 1919 to
1921. Harold Vanderbilt, in turn, was born the great-grandson of
the shipping and railway tycoon Cornelius Vanderbilt and celebrated great successes as a regatta sailor. From 1922 to 1924, he too was
commodore of the NYYC and successfully defended the America’s
Cup three times – in 1930 with the J-Class yacht Enterprise, in
1934 with the J-Class Rainbow and in 1937 with Ranger, the last
J-Class yacht that sailed in the America’s Cup.
With such connections, Henry Rasmussen had the very best
prerequisites to win over the US »yachting establishment«. »In
the afternoon I went to pony polo with the Morgan family, very
interesting, then home for tea, walk, dinner, then conversations
until 11 o’clock, almost all about sailing of course, Morgan Sr. is
still very interested and likes to talk about sailing.« Rasmussen
spends the next day with J. P. Morgan Jr., with him he visits a Mrs
Juny in Oyster Bay on Long Island: »We first visited the horses and
dogs and then went to the boathouse. It was a wonderfully massive
building where the big and small yachts could go in and which also
housed the apartments for the people who maintained the yachts at
the same time. Mrs Juny took me out on her little boat across Long
Island Sound. Her small boat went 42 miles an hour and had 150
horsepower. Her big boat ran 30 miles an hour.« The following day
Henry Rasmussen then drove back to New York with Morgan and
Vanderbilt »in the new car«. //

read more

10MR BRANTA

DESIGNED BY STARLING BURGESS. BUILT IN 1928 FOR A
MEMBER OF THE NEW YORK YACHT CLUB. COMPLETELY
RESTORED AND WITH A FULL INTERIOR.

DESIGNED BY STARLING BURGESS. BUILT IN 1927 FOR A
MEMBER OF THE NYYC. COMPLETELY RESTORED WITH
FULL ACCOMMODATION AS A CRUISING YACHT WITH
THE PROVEN POTENTIAL TO ALSO WIN REGATTAS.

LENGTH OVER ALL
BEAM
DRAFT

LENGTH OVER ALL
BEAM
DRAFT

21.10 M
3.75 M
2.58 M

17.94 M
3.22 M
2.30 M

MORE INFORMATION ON BOTH YACHTS ON THE WEBSITE
WWW.CLASSIC-YACHTS.DE AND DIRECTLY AT BAUM & KÖNIG IN FLENSBURG: JAKOB FRANZE,
TELEPHONE +49 (0) 461 - 31 80 30 65, KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE.
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Fotos: Archiv Abeking & Rasmussen, Baum & König
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ie Svenholm lief 1954 als eine von zehn auf der Hamburger Heidtmann-Werft gebauten Loki-Class-Yawls vom Stapel
und verdankt ihren heutigen perfekten Zustand dem Unglück, im August 1989 in einer Orkannacht im Hafen gesunken zu sein. Damals war das Schiff eine Ausbildungsyacht des Kieler Yacht-Clubs und lag im alten Olympiahafen
in Kiel. In dieser Orkannacht, in der etliche Yachten sanken oder beschädigt wurden, traf es auch die Svenholm.
Durch den enormen Seegang im Hafenbecken krachte sie zunächst immer wieder mit dem Steven auf den Steg, dann
durchschlug ein Poller die Außenhaut, und die Yacht machte Wasser. Schließlich wurde sie auch noch mit dem Heck
gegen einen Pfahl geschleudert, der das Achterschiff zertrümmerte. Auf der Werft des KYC konnte nur noch ein Totalschaden festgestellt werden. Ein Glück für sie, dass das Wrack von einem Holzbootliebhaber erworben wurde, der
die Svenholm komplett restaurieren ließ. Dabei stellte sich auch heraus, dass das Schiff schon vor den Sturmschäden
im Prinzip stark renovierungsbedürftig gewesen war. Ein Umstand, der unter dem GFK-Überzug des Rumpfes verborgen lag … So wurde das Schiff quasi neu aufgebaut. Mehr als 100 Meter neuer Mahagoniplanken sowie drei Lagen
Kaya-Mahagonifurnier bilden die neue, stabile Außenhaut. Hinzu kam ein komplett neues Deck, aus Sperrholz,
belegt mit Teak, ein neues Totholz, ein Niro-Rahmenspant sowie eine komplett neue Inneneinrichtung und ebenso
neue technische Ausstattung inklusive neuem Motor und neuem Rigg. Der zweite Stapellauf der so wiederbelebten
Svenholm fand am 20. Juli 1994 statt.
Dieser Urtyp der Loki Class wurde Ende der 1940er-Jahre von Olin Stephens entworfen. Das erste Boot wurde
für einen Arzt aus New York entwickelt, dessen eigene Vorstellungen bei Olin Stephens zunächst keine Begeisterung
auslösten. Der Eigner und seine Frau wünschten sich eine Yawl von 35 bis 40 Fuß Länge über alles, natürlich mit
schönen Linien und möglichst schnell, geeignet für lange Seereisen, aber auch einhand zu segeln. Olin Stephens hingegen war der Meinung, dass eine Yacht dieser Größe zu klein für das Yawl-Rigg sei und obendrein einen Hilfsmotor
haben solle. Nach längeren Diskussionen einigten sich Auftraggeber und Konstrukteur auf eine Yawl von 38 Fuß
Länge, ohne Motor. Dies war der Entwurf Nummer 619.
Diese Yacht lief 1948 von Stapel und wurde auf den Namen Loki getauft, ein Jahr später folgte auf der gleichen
Werft ein Schwesterschiff. Beide Yachten wurden eifrig gesegelt, waren auf Regatten erfolgreich und unternahmen
zudem lange Seereisen, über die in Magazinen und Büchern berichtet wurde. Dies führte dazu, dass das Interesse an
diesen Yachten wuchs. 1952 überarbeitete man bei S&S den ursprünglichen Riss, wobei vor allem die Erfahrungen
und Ideen der Eigner der ersten zwei Yachten einflossen. Dies wurde der Entwurf Nummer 1001. // weiterlesen

TECHNISCHE DATEN

Design:

Number 1001 by Sparkman & Stephens

Werft:

Heidtmann, Hamburg

Jahr:

1954 / 1994

Länge über alles:

11,65 m

Länge Wasserlinie:

7,90 m

Breite:

2,69 m

Tiefgang:

1,79 m

Diese Yacht ist durch Baum & König zu verkaufen. Mehr Informationen bei Jakob Franze,
Baum & König, Telefon +49 (0) 461 - 31 80 30 65, koenig@classic-yachts.de
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T

he Svenholm was launched in 1954 as one of ten Loki-Class yawls built at the Heidtmann shipyard in Hamburg
and owes her present perfect condition to the misfortune of having sunk in port during a hurricane night in August 1989. At that time the ship was a training yacht of the Kieler Yacht-Club and was moored in the old Olympic
harbour in Kiel. In this hurricane night, in which several yachts sank or were damaged, it also hit the Svenholm.
Due to the enormous swell in the harbour basin, she first repeatedly hit the jetty with her stem, then a bollard
pierced the outer skin and the yacht made water. Finally, she was also hurled with her stern against a pole, which
smashed the stern. At the KYC shipyard, only a total loss could be determined.
Luckily for her, the wreck was acquired by a wooden boat enthusiast who had the Svenholm completely restored. It then turned out that the ship had already been in need of renovation before the storm damage. A circumstance which was hidden under the GFRP cover of the hull … So the ship was virtually rebuilt. More than
100 metres of new mahogany planks and three layers of Kaya mahogany veneer form the new, stable outer skin. In
addition, there was a completely new deck, made of plywood covered with teak, a new deadwood, a stainless steel
frame bulkhead as well as a completely new interior and also new technical equipment including a new engine and
new rigging. The second launch of the thus revived Svenholm took place on 20 July 1994.
This prototype of the Loki Class was designed by Olin Stephens in the late 1940s. The first boat was designed
for a doctor from New York, whose own ideas did not initially arouse enthusiasm with Olin Stephens. The owner
and his wife wanted a yawl of 35 to 40 feet overall length, of course with beautiful lines and as fast as possible,
suitable for long sea voyages, but also for single-handed sailing. Olin Stephens, on the other hand, felt that a yacht
of this size was too small for the yawl rig and should have an auxiliary engine on top of that. After lengthy discussions, client and designer agreed on a yawl of 38 feet in length, without an engine. This was design number 619.
This yacht was launched in 1948 and christened Loki, followed a year later by a sister ship at the same shipyard. Both yachts were avidly sailed, were successful in regattas and also undertook long sea voyages, which were
reported in magazines and books. This led to a growing interest in these yachts. In 1952, S&S reworked the original plan, drawing mainly on the experience and ideas of the owners of the first two yachts. This became design
number 1001. //
read more

SPECIFICATION

Design:

Number 1001 by Sparkman & Stephens

Yard:

Heidtmann, Hamburg

Year:

1954 / 1994

Loa:

11,65 m

Lwl:

7,90 m

Beam:

2,69 m

Draft:

1,79 m

This yacht is currently for sale through Baum & König. For more information please contact
Jakob Franze, Baum & König, phone +49 (0) 461 - 31 80 30 65, koenig@classic-yachts.de
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Premium

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

BR A N TA
1927 ABEKING & RASMUSSEN 10-METRE YACHT
The 1927 Abeking & Rasmussen 10mR Branta
is one of 14 boats built to a W. Starling Burgess
design for a New York client. She is one of only
two remaining boats from that series and has been
in the same ongoing ownership for three generations. Branta is single-planked mahogany on
alternating steel and oak ribs, the planks have been
splined during the 1980s and she is in a very good

and sound state of condition. She has been a true
family cruiser over the years and has participated
in various club races ever since, winning quite some
of the races she entered. Branta is offered fully
equipped with a comprehensive range of accessories and must be considered a one-of-a-kind chance
to acquire a W. S. Burgess/Abeking & Rasmussen
masterpiece.

| LOA: 17.94 m   |Beam: 3.22 m   |Dr aft: 2.30 m   |Price: EUR 275.000   

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 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 much-desolated 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

LE T EM PS PER DU
1964 40' GAFF CUTTER
Le Temps Perdu is a derived version of the original
French pilot cutter of the 19th century. Several
owners sailed her during her lifetime and took care
of her. A late major refit has brought this cutter into
its original and perfect condition inside and outside.

The boat is constantly maintained and serviced by a
permanently employed boatman to ensure the perfect
condition. Always took part in several regattas, she is
located in the bay of Palma de Mallorca still waiting
for more classic regattas to compete in.

| LOA: 12.60 m   |Bea m: 3.30 m   |Dr aft: 1.80 m   |Price: EUR 59.000

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

VA NIT Y
1936 WILLIAM FIFE 12MR
In principle, all 12’s are beauties, but there are some
in the fleet of boats that are particularly striking for
their beauty. Vanity V is definitely one of them. The
beautiful lines came from the pen of William Fife in
1936 and since then she has always been proud of her
lines and her appearance. Vanity V is now offered for
sale, or comes with the option to become a syndicate

partner. Between 1997 and 2000 Vanity received a
complete rebuild, sticking close to the original design.
Since then she always has been kept to perfect conditions and even totally equipped for cruising with an
elegant interior, she shows her strength successfully at
international regattas. Please give us a call to receive
additional information.

| LOA: 21.58 m   |Beam: 3.72 m   |Dr aft: 2.65 m   |Price: EUR 1.195.000

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

A LT R ICI A
1965 8MR MCGRUER
Classic McGruer 41 international 8-metre classic cruiser racer in beautiful condition – she is a well-known
vessel with much maritime history stored in her bilges.
Much of the racing reports from the 1966/67 era talk
of her being a good heavy air boat and taking home the
chocolates! Having undergone a recent restoration and
refit that can only be described as »total« and equiv-

alent in cost to a new boat, she presents in stunning
condition … almost a »piece of furniture«. However,
she is equipped with modern rigging and systems that
blend into her historic structure, she can be dangerous
on the race track. Additionally, she is a very good cruiser as her inventory is very cosy and contains all that is
needed for longer trips.

| LOA: 12.70 m   |Beam: 3.00 m   |Dr aft: 1.90 m   |Price: £ 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

T HOR E L A R SSON
1974 THORE LARSSON / A. LAURIN KOSTER
This mahogany on oak frames built Koster boat
is the last one, being built from Thore Larsson in
Orust, Sweden. Named after the builder Thore Larsson it is a little bit different to other Koster boats
as it has a longer superstructure which ensures more
space down below. Well looked after by a profes-

sional boatbuilder this Koster boat is in a very good
condition and has been varnished every year. Perfect
for longer trips, it has everything that is needed set
up, in a very cosy way to have a good time with up to
five people. Thore Larsson comes fully equipped and
ready to sail.

| LOA: 9.40 m   |Beam: 2.87 m   |Dr aft: 1.57 m   |Price: EUR 55.000

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

S V ENHOL M
38' S&S LOKI-CLASS, 3/4-SLOOP
Svenholm was built by the well-known German yard
Heidtmann as a typical cruiser/racer of her time to the
famous S&S Loki design. Svenholm, ex-Hobby, was
basically reconstructed in 1994 with new planking,
decks, floors, keel bolts, s-steel ringframe, rigging,
interiors (1998), all technical installation and sails.

She is very well equipped for family cruising and
racing and is offered in perfectly maintained condition. This is your rare chance to acquire a stunning
classic yacht, with this special piece of pedigree and
a colourful history. Inspections can be arranged on
short notice.

| LOA: 11.65 m   |Beam: 2.96 m   |Dr aft: 1.79 m   |Price: EUR 120.000

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

E VA INE
THIRD RULE 12MR CLASS YACHT 1936
Evaine was commissioned according to the International Third Rule and was designed and built by Camper &
Nicholson in 1936. This was the second twelve built for
Sir Richard C. Fairey after Flica and she was one of the
outstanding designs of Nicholson; in her first season she
was third after Marina and Westra out of 31 entries with
7 firsts, 10 seconds and 1 third. The 1938 seasons were
marked by the duels between Evaine and Trivia which
have added to the English yacht racing a new chapter even

comparable with those of past history. Several successful
years later she was the first twelve that crossed the Atlantic
two times between 1969 and 1975. Various damages and
circumstances in combination with overhauls brought the
yacht at last to Germany and she is used for day charter
and racing. Evaine has shown her high potential during
championships and other races and is still comparable to
old acquaintances like Trivia, Vim and Flica II. Evaine is
available for charter and as complete package.

| LOA: 21.33 m   |Beam: 3.55 m   |Dr aft: 2.67 m   |Price: EUR 460.000

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

RUN AG

FION A M A R Y

GAFF CUTTER 1902

J CLASS TENDER CAMPER & NICHOLSON 1933

|

| |LOA: 11.63 m  |Bea m: 2.50 m  
|Price: EUR 300.000  | |Dr aft: 0.90 m   |Price: EUR 350.000

LOA: 16.50 m   Bea m: 2.80 m
Draft: 1.80 m

A JOS A

SC Y T HE

1939 A&R 10KR YAWL

LAURENT GILES SLOOP 1961

LOA: 15.50 m
Draft: 2.08 m

|Bea m: 3.50 m

|Price: EUR 230.000

| |LOA: 12.80 m  |Bea m: 3.16 m  
| |Dr aft: 1.90 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

PA ND OR A

LOV E LOV E

1907 JOHAN ANKER 9MR

1969 CLASSIC M&P 7KR

|

LOA: 13.99 m   Bea m: 2.88 m
Draft: 2.00 m

|Price: EUR 75.000

| |LOA: 11.80 m  |Bea m: 3.35 m
| |Draft: 1.65 m |Price: EUR 140.000  

SER EN A DE

GA IN 2

1938 SHELDON POTTER SLOOP

8MR ROY SHERMAN 1944

|

LOA: 18.90 m   Bea m: 4.20 m
Dr aft: 2.55 m

|Price: EUR 750.000

| |LOA: 14.77 m  |Bea m: 2.44 m  
| |Dr aft: 1.95 m   |Price: EUR 220.000  

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

M A R IJ K E

T ROJ K A

36' RETRO CLASSIC SLOOP

41' CENTRE COCKPIT MIGLITSCH DESIGN

|

| |LOA: 12.54 m  |Bea m: 3.59 m  
|Price: EUR 125.000  | |Dr aft: 2.10 m  |Price: EUR 235.000

LOA: 11.00 m   Bea m: 3.20 m
Dr aft: 1.60 m

M A R I A NNE

DA NC ER

42' F. G. AMEEN YAWL 1936

55' TRIPP A&R ALUMINUM CUTTER 1965

LOA: 12.80 m
Draft: 2.00 m

|Bea m: 2.50 m

|Price: EUR 45.000

| |LOA: 16.76 m  |Bea m: 4.20 m  
| |Dr aft: 2.60 m  |Price: EUR 375.000

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 SG A R D

ROX Y DA R L I NG

76' ABEKING & R ASMUSSEN YAWL

26' CHRIS-CR AFT SEDAN COMMUTER 1929

LOA: 25.00 m
Dr aft: 2.90 m

|Bea m: 5.50 m

|Price: EUR 650.000

| |LOA: 7.95 m  |Bea m: 2.07 m  
| |Dr aft: 0.20 m  |Price: EUR 115.000  

PAU L HENR IK

A DEL HEID

32' LYÆNES GAFF CUTTER 1993

1939 A&R 6MR

| |LOA: 11.00 m |Bea m: 1.83 m
|Price: EUR 165.000  | |Dr aft: 1.65 m |Price: EUR 79.000  
|

LOA: 9.90 m   Bea m: 3.95 m  
Dr aft: 1.55 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

NEAPEL
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

FRANCESCO DE ANGELIS
FRAGEN: BRUNO CIANCI // QUESTIONS BY: BRUNO CIANCI

126

Francesco de Angelis wurde am 11. September 1960
in Neapel geboren und war
sechsmal Weltmeister in den
Klassen J24, One Ton, ILC40
und ORC International. AuFrancesco de Angelis // Francesco de Angelis ßerdem gewann er 1995 den
Admiral’s Cup auf Brava Q8 (der erste und einzige italienische Sieg,
zusammen mit Capricorno und Mumm A’Mia), drei Sardinia Cups,
zwei Swan Cups, drei Middle Sea Races und eine Giraglia als Steuermann und Taktiker, ganz zu schweigen von zwei weiteren europäischen und neun italienischen Titeln in verschiedenen Klassen. Im
Jahr 2000 führte er Luna Rossa (ITA45) zum Sieg im Louis Vuitton
Cup (LVC) und wurde damit der erste nicht angelsächsische Skipper,
der diese Trophäe gewann, die den offiziellen Herausforderer für den
America’s Cup (AC) auswählt. Er war auch Skipper von Luna Rossa
in den beiden folgenden Ausgaben des AC und erreichte 2007 erneut
das Finale des LVC. Er wurde vom CONI (Nationales Olympisches
Komitee Italiens) mit vier Goldmedaillen für sportliche Verdienste
ausgezeichnet und ist seit 2000 Ehrenmitglied des New Zealand
Order of Merit (ONZM).

Goose: Welche ist Ihre Heimatstadt?
Francesco de Angelis: Ich bin in Neapel geboren und aufgewachsen, nicht weit vom Circolo del Remo e della Vela Italia. Dort,
im Stadtteil Santa Lucia, habe ich meine Segelkarriere begonnen.
G: Wie lange war es Ihr Zuhause?
FA: Ich habe dort gelebt, bis ich 25 Jahre alt wurde. Jetzt besuche
ich Neapel recht selten, vielleicht einmal im Jahr, weil ich keine
Verwandten mehr habe, die dort leben.
G: Was ist das Besondere an diesem Ort?
FA: Wir sprechen von einer Stadt mit einer mehrtausendjährigen
Geschichte, die in allen Denkmälern und in der Architektur und
den lokalen Traditionen deutlich sichtbar ist. Das Gleiche gilt für
die Umgebung, nicht nur für Neapel selbst.
G: Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt?
FA: Das ist nicht leicht zu beantworten, aber spontan würde ich
sagen, dass die gesamte Strandpromenade zwischen Neapel und
Posillipo es wert ist, dort einige Zeit zu verbringen. Dann gibt es
noch das großartige Pompeji und Ercolano.
G: Was sollte ein Besucher in Neapel essen, und wo?
FA: Was auch immer Sie bestellen, es wird gut sein … Ich würde jedes Gericht empfehlen, das mit lokalen Produkten zubereitet
wird, besonders Meeresfrüchte. //

weiterlesen
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Born in Naples on September 11th, 1960, Francesco de Angelis has
been world champion six times in the J24, One Ton, ILC40 and ORC
International classes. He also won the Admiral’s Cup in 1995 on
Brava Q8 (the first and only Italian victory, teamed with Capricorno,
and Mumm A’Mia), three Sardinia Cups, two Swan Cups, three Middle
Sea Races and a Giraglia as helmsman and tactician, not to mention
two further European and nine Italian titles in various classes. In
2000 he led Luna Rossa (ITA45) to victory in the Louis Vuitton Cup
(LVC), becoming the first non-Anglo-Saxon skipper ever to win the
trophy that selects the official challenger for the America’s Cup (AC).
He was also skipper of Luna Rossa in the two subsequent editions of
the AC, reaching the finals of the LVC again in 2007. He has been
awarded four gold medals for sporting value by the CONI (Italian
National Olympic Committee) and is Honorary Officer of the New
Zealand Order of Merit (ONZM) since 2000.

Goose: Which is your hometown?
Francesco de Angelis: I was born and raised in Naples, not far
from the Circolo del Remo e della Vela Italia. It is there, in the Santa
Lucia district, that I started my sailing career.
G: How long was it your home?
FA: I lived there until I turned 25. Now I visit Naples quite rarely,
maybe once a year, because I no longer have relatives living there.
G: What is special about this place?
FA: We are talking about a city with a multi-millennial history,
which is clearly evident in all of the monuments and in the architecture and local traditions. The same applies to the surrounding
area, and not just for Naples.
G: What is your favorite place in town?
FA: That is not easy to answer, but at first glance I would say that
the entire seafront between Naples and Posillipo is worth spending some
time on. Then there are the magnificent Pompeii and Ercolano.
G: What should a visitor eat in Naples, and where?
FA: Whatever you order will be good … I’d suggest any dish prepared with local products, especially seafood. //

read more
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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, 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
GOOSE 35: Brandt Faatz, Seattle
GOOSE 36: Riccardo Bonadeo, Porto Cervo
GOOSE 37: Doug Leen, Petersburg
GOOSE 38: Captain Joakim Håkans, Turku

Fotos: iStock

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