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DEAR READERS,

Im Team stärker!
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Wood is our passion
WOB Timber GmbH
Rote Brücke 6 - 15 D 22113 Hamburg
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
falls dies nicht Ihre erste GOOSE ist, wird es Sie nicht überraschen: Wir lieben 12er und freuen uns zu sehen, wie die Faszination, die von diesen eleganten Yachten seit weit über 100
Jahren ausgeht, immer mehr Menschen ergreift.
Daniel Eltner zum Beispiel. Ein international erfolgreicher
Designer, aber alles andere als ein Segler. Als er in unseren
Werfthallen zum ersten Mal mit 12mR-Yachten in Berührung
kam, war es auch um ihn geschehen (ab Seite 92).
Und die Schweden. Ihren berühmtesten 12er zeichnete
Pelle Pettersson 1976 für die schwedische America’s-CupKampagne. Jeden Sommer trifft man Pelle bis heute auf
Marstrand, einem der schwedischen Segel-Hotspots (Goose
Nr. 3, Frühjahr 2012). Dort liegt seit letztem Sommer auch die
von Olin Stephens gezeichnete 12mR-Yacht Northern Light.
Zum ersten Mal nahm sie in diesem Sommer am Robbe & Berking
Sterling Cup teil und siegte prompt. Magnus Holmberg,
Schwedens großer Ausnahmesegler, zeigte allen, was für ein
Potenzial in ihr steckt (ab Seite 32).
An der schwedischen Ostküste lief zur gleichen Zeit
Princess Svanevit nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten
vom Stapel. Tore Holm hatte diesen wunderbaren 12er 1930
zusammen mit Gustaf Estlander als Flaggschiff für den Königlich Schwedischen Yachtclub (KSSS) zu dessen 100-jährigen
Jubiläum gezeichnet. Ein ausführlicher Bericht folgt in einer
unserer nächsten Ausgaben.

Nun aber erst einmal viel Vergnügen mit dieser. //

it will not come as a surprise to you, unless maybe this is your
first issue of GOOSE: We love 12-Metre yachts and are excited
to see how the fascination that radiates from these elegant yachts
since well over 100 years touches more and more people.
Daniel Eltner, for example. An internationally successful
designer, but anything other than a sailor. When he first saw
12’s in our boatyard, he was spellbound (from page 92).
And the Swedes. Their most famous 12-Metre was
designed by Pelle Pettersson in 1976 for the Swedish America’s
Cup campaign. You can meet him, every summer to this day, on
Marstrand, one of the Swedish sailing hot spots (Goose No. 3,
Spring 2012). Since last summer this is also the home port of
the Olin Stephens designed 12 yacht Northern Light. This
summer, she participated at the Robbe & Berking Sterling
Cup for the first time and instantly won. Magnus Holmberg,
Sweden’s exceptional yachtsman, demonstrated to all the huge
potential that she has (from page 32).
After several years of restoration, Princess Svanevit was
launched on the Swedish east coast at the same time. Tore
Holm designed this wonderful 12-Metre in 1930 together with
Gustaf Estlander as the flagship for the Royal Swedish Yacht
Club (KSSS) for their 100-year jubilee. A full story about her
will be published in one of the upcoming issues of GOOSE.

But for now, please do enjoy this one. //
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STERLING CUP
DIE WERFT
Eine große Ausstellung im »Robbe &
Berking Yachting Heritage Centre«
ist der faszinierenden Geschichte der
»Flensburger Schiffbau-Gesellschaft«
gewidmet. Dazu erschien auch ein
Bildband des Koehler-Verlags – hier
einige Auszüge daraus.

14

Ein Neuankömmling in der sehr aktiven
Ostsee-Flotte der 12mR-Yachten mischte
den diesjährigen »Robbe & Berking
Sterling Cup« auf; parallel dazu segelten
die 5.5er ihre Wettfahrten, und auch die
klassischen Riva-Motorboote waren
gern gesehene Gäste.
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»AVEC LES PIEDS
DANS L’EAU«
Frisch renoviert wiedereröffnet
wurde eine echte Oase der Ruhe
und des Genusses am Golf von
Saint-Tropez, dicht vor dem Hafen
des legendären Ortes: »mit den
Füßen im Wasser«, quasi.

64

DIE
ÜBERLEBENSKÜNSTLERIN
Ein historischer Fischereischoner
der portugiesischen »Weißen
Flotte« segelt wieder.

78

DER
ALGO-RHYTHMUS
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A large exhibition at the »Robbe &
Berking Yachting Heritage Centre«
is dedicated to the fascinating
history of the Flensburg Shipbuilding
Company. An illustrated book was
also published by Koehler-Verlag –
here are some excerpts from it.
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A newcomer to the very active Baltic
fleet of 12-Metre yachts dominated the
racing at this year’s »Robbe & Berking
Sterling Cup«, while the 5.5-Metres
sailed their own regatta. The classic
Riva motorboats added to the overall
appeal of the event.

From the sea onto the table – starchefs celebrated their creations with
algae at a special event in London.
An oasis of calm on the Gulf of
Saint-Tropez was re-opened after
extensive renovation, not far from
the harbour of this iconic village.

A historic fishing schooner of the
Portuguese »white fleet« is sailing
again.

TITEL // COVER
Stapellauf des Frachtdampfers Atto am 12. August
1911 in Flensburg (Seite 14). // Launching ceremony
of the freight steamer Atto, on August 12 1911 in
Flensburg (page 14).
Foto: Flensburger Schifffahrtsmuseum
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DER NEUE RANGE ROVER
PLUG-IN HYBRID

GOOSE
GOOSE erzählt Ihnen Geschichten vom Leben im, am
und auf dem Wasser. Und GOOSE heißt GOOSE,
weil sein Chefredakteur – wie Nils Holgersson in der
wunderbaren Geschichte von Selma Lagerlöf – auf dem
Rücken dieser Gans die schönsten Küsten, Meere und
Seen der Welt überfliegt und Ihnen, seinen Leserinnen und Lesern, seit 2011 viermal im Jahr von den
spannendsten Erlebnissen seiner Reisen berichtet. Nicht
per Mausklick und digital, sondern auf schönem Papier,
denn GOOSE ist ein Mitglied der Robbe & Berking
Familie, in der Boote nach alter Bootsbaumeister Sitte
aus Holz und Bestecke nach alter Väter Sitte aus Silber
und von Hand gefertigt werden. Das ist heute fast schon
exotisch, aber wir lieben es. Dass Sie das Magazin in
Händen halten und auch noch darin lesen, spricht daher
sehr für Sie. Schön, Sie kennenzulernen! Die Gans und
alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben, wünschen
Ihnen viel Vergnügen. //

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

GOOSE erscheint vierteljährlich in der //

BETREUUNG ANZEIGENKUNDEN //
CONTACT FOR ADVERTISING

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

Tel. +49 (0)461 3180 3060

classics@robbeberking.de � classics.robbeberking.de

EINZELVERKAUFSPREIS //
PRICE PER ISSUE

HERAUSGEBER // PUBLISHER

Österreich 13,00 Euro // Austria €13.00

Oliver Berking
REDAKTION // EDITOR
Detlef Jens
MITARBEITER DIESER AUSGABE //
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE
Noel Emilia Gazzano, Matthias Gretzschel, Franziska Horn,

Schweiz 19 sfr // Switzerland CHF 19
Sonstige Länder 17,50 Euro // Other countries €17.50
JAHRESABONNEMENT //
ANNUAL SUBSCRIPTION
Deutschland 50 Euro // Germany €50
Außerhalb Deutschlands 70 Euro // Outside Germany €70

Kirsten Panzer, Hans-Harald Schack, Ron Valent

GOOSE und alle in der Zeitschrift enthaltenen Beiträge und Abbildungen

ART-DIREKTION GRAFIK UND LAYOUT //
ART DIRECTION GRAPHICS AND LAYOUT

von Robbe & Berking ist strafbar. Die Redaktion behält sich Kürzungen und

Singelmann Werbeagentur, Hamburg

ist Flensburg. // GOOSE and all its content (text and photos) is legally

sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne die Einwilligung
auch Bearbeitungen von Beiträgen vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort
protected by copyright. The use of any content without the prior written

DRUCK UND BINDUNG // PRINT AND BINDING
optimal media GmbH, Röbel/Müritz

BIS ZU 113 KM REIN
ELEKTRISCHE
REICHWEITE

consent of Robbe & Berking is not permitted. We reserve the right to edit and/
or shorten contributions. The place of jurisdiction is Flensburg, Germany.

Die 6-Zylinder Plug-in Hybridmotoren des neuen Range Rover bieten
Ihnen eine rein elektrische Reichweite von bis zu 113 km (WLTP).
Unterwegs laden Sie in weniger als einer Stunde von 0–80 %*, während
eine vollständige Ladung zu Hause ebenso unkompliziert über Nacht
möglich ist.** Zudem wählt der neue Range Rover dank Predictive
Energy Optimisation automatisch die beste Antriebsoption aus – für
maximale Effizienz und minimierte CO2 -Emissionen bei jeder Fahrt.
landrover.de
* Ladezeiten variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ladezustand, Temperatur und Restladung der Batterie sowie Stromversorgung und verwendete Ladestation.
Die hier angegebene Ladezeit bezieht sich auf das Laden an einer 50-kW-Schnellladesäule. ** An 4,6-kW-Wallbox.
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PICTURES
PARADE DER SPINNAKER
Die Flotte der 12er beim diesjährigen Robbe & Berking Sterling Cup auf der
Flensburger Förde (siehe auch Seite 32).

SPINNAKER PARADE
The fleet of 12-Metres competing at this year’s Robbe & Berking Sterling Cup on

Foto: Ulf Sommerwerck

Flensburg Fjord (see also from page 32).
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PICTURES

ORT ZUM ABKÜHLEN
Menschen am Buluus-Gletscher, etwa 100 Kilometer von Jakutsk in Sibirien. Wenn dort
im Sommer die Temperaturen bis weit über 30 Grad klettern, herrscht hier dank des
Permafrostbodens eine wohltuende Kühle (World Press Photo, siehe auch Seite 76).

COOL RETREAT
People walk along the Buluus glacier, which lies some 100 km from Yakutsk, Siberia. When
temperatures there reach the high 30s Celsius in summer, this is a welcome cool place with

Foto: World Press Photo / Nanna Heitmann Magnum Photos

permafrost beneath the glacier (World Press Photo, see also page 76).
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PICTURES
KLASSIKER UNTER SICH
Der klassische 12er Flica und ein ebenso klassisches Riva-Motorboot während des
diesjährigen Robbe & Berking Sterling Cups (siehe auch Seite 32).

CLASSICS AMONG THEMSELVES
The classic 12 Flica and an equally classic Riva motorboat during this year’s

Foto: Ulf Sommerwerck

Robbe & Berking Sterling Cup (see also page 32).
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RUMFÄSSER UND

DAMPFMASCHINEN
RUM CASKS AND STEAM ENGINES
DIE LANGE UND WECHSELVOLLE GESCHICHTE DER NÖRDLICHSTEN
WERFT DEUTSCHLANDS, DER FSG (FLENSBURGER SCHIFFBAUGESELLSCHAFT) IST THEMA EINER GROSSEN AUSSTELLUNG IM
ROBBE & BERKING YACHTING HERITAGE CENTRE IN FLENSBURG
UND AUCH EINES JÜNGST ERSCHIENENEN BILDBANDES – UND IN
VIELERLEI HINSICHT EXEMPLARISCH FÜR VIELE ANDERE WERFTEN.
LESEN SIE HIER AUSZÜGE AUS DEM 1. KAPITEL DES BUCHES
»150 JAHRE SCHIFFBAU FÜR DIE MEERE DER WELT«
VON MATTHIAS GRETZSCHEL.

B
Frachtdampfer Persia im Bau (Baunummer 336) //
Cargo steamer Persia in build (yard number 336)
14

is in die Mitte des 19. Jahrhunderts baute man Segelschiffe aus Holz.
Damit kannten sich die Flensburger Werften aus. Sie lieferten leistungsfähige Segler, die nicht nur auf der Ostsee unterwegs waren,
sondern auch für den Walfang um Grönland eingesetzt wurden. Sie erreichten sogar
entfernte Weltgegenden wie die Inseln Saint Thomas, Saint John oder Saint Croix,
die bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein dänische Kolonien waren. Flensburg gehörte
zum Dänischen Gesamtstaat und profitierte von der Plantagenwirtschaft in DänischWestindien, wo versklavte Menschen aus Afrika unter schlimmsten Bedingungen
Zuckerrohr anbauen und ernten mussten. Der Rohzucker wurde per Schiff nach

Flensburg gebracht, wo man ihn raffinierte. Außerdem transportierten die Schiffe
Fässer mit Rum, der in der Karibik gebrannt, dann aber in zahlreichen Flensburger Firmen veredelt, verschnitten und
anschließend europaweit gewinnbringend vermarktet wurde. Jahrhundertelang hatte der Rum erheblich zum Wohlstand der Stadt an der Förde beigetragen,
15

doch gründete sich dieses Geschäftsmodell stark auf Flensburgs Zugehörigkeit zu
Dänemark, die nach dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 beendet war.
Nun musste sich die inzwischen preußische Stadt, die nach der Reichsgründung
von 1871 zum Deutschen Kaiserreich gehörte, neu orientieren. Gleichzeitig wirkte
sich die industrielle Revolution im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts immer stärker auf die Wirtschaft, die Entwicklung der Stadt und auch ganz unmittelbar auf
das Leben der Menschen aus. Noch unter dänischer Herrschaft war 1852 bis 1854
die Eisenbahn zwischen Flensburg, Husum und Tönning erbaut worden, mit der die
Häfen der Westküste vernetzt und an das Schienennetz angeschlossen wurden. Es
entstanden moderne Fabriken wie die 1881 gegründete Flensburger Brauerei, großstädtisch anmutende Häuser wie diejenigen an der Rathausstraße und eine Pferdebahn, die die einzelnen Teile der stetig wachsenden Stadt miteinander verband und
Anfang des 20. Jahrhunderts zur elektrischen Straßenbahn ausgebaut wurde.
Angesichts dieses Modernitätsschubs mussten die hölzernen Segelschiffe, die seit
Jahrhunderten den Hafen dominierten, ziemlich gestrig wirken. Wer den Anschluss
an die neue Zeit nicht verpassen wollte, der musste auf moderne Technik setzen, also
nicht mehr auf Schiffe aus Holz, sondern aus Eisen oder Stahl. Und perspektivisch

auch nicht mehr auf Wind-, sondern auf
Dampfkraft. Das sah auch eine Gruppe
von Flensburger Kaufleuten so, die sich
Anfang 1869 intensiv mit der Beschaffung und dem Betrieb von Dampfschiffen beschäftigte. So etwas hatten die
einheimischen Werften allerdings nicht
im Angebot. Wer ein modernes Dampfschiff haben wollte, der musste sich zu
dieser Zeit noch in England umsehen.
Mit solchen eisernen Schiffen, die
aber mit Dampf betrieben waren, wollten sieben wagemutige Flensburger
Kaufleute in eine neue Ära auf brechen.
Am 6. April 1869 gründeten sie die
»Flensburger Dampfschifffahrt-Gesellschaft von 1869« als Aktiengesellschaft,

mit der sie anders agieren wollten, als das in Flensburg bisher üblich gewesen war.
Der traditionelle Schiffseigner war bis dahin zumeist Kaufmann gewesen, der auf
seinen Seglern eigene Waren beförderte. Nun sollten die neuen Dampfer aber nicht
mehr für den Transport eigener Ladung, sondern für die Trampschifffahrt und in
gewissem Umfang sogar im Linienverkehr eingesetzt werden. Den Auftrag für den
ersten Dampfer erhielt eine englische Werft, nämlich Denton, Gray and Company in
der nordostenglischen Hafenstadt West Hartlepool. Das Schiff mit einer Tragfähigkeit von 400 Tonnen erhielt den lateinischen Namen PRIMA (lateinisch für Erste),
wurde fristgerecht geliefert und mit Erfolg eingesetzt. Bis zum Jahr 1874 lieferte
Denton, Gray & Co. fünf weitere Dampfer an die Flensburger Gesellschaft, die zwar
Ordnungssinn, aber nur wenig Kreativität bei der Namensgebung erkennen ließ: Sie
wurden der Reihe nach SECUNDA, TERTIA, QUARTA, QUINTA und SEXTA
genannt. Mit Nummer sechs war der Bedarf der Dampfschifffahrt-Gesellschaft aber
keineswegs gedeckt, denn die Geschäfte entwickelten sich gut. Da in vielen europäischen Ländern ziemlich gleichzeitig Dampfschiff-Reedereien gegründet wurden,
aber fast nur englische Werften die dafür notwendigen Steamer bauen konnten, kam
es zu langen Lieferzeiten. //

weiterlesen

Noch bis 18. September 2022:
Die Ausstellung
»Die Geschichte der Flensburger
Schiff bau-Gesellschaft«
ist noch bis zum 18. September in
Flensburg zu sehen. Sie ist so
spannend wie die Werftgeschichte
selbst und zeigt spektakuläre
Exponate aus 150 Jahren, von
denen viele öffentlich noch nie zu
sehen waren. Realisiert wurde
sie dank der Mithilfe des
Internationalen Maritimen
Museums aus Hamburg, des
Flensburger Schifffahrts
museums und der Flensburger
Schiff bau-Gesellschaft.
Robbe & Berking Yachting
Heritage Centre – Harniskai 13 –
24937 Flensburg.
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 11:00
bis 17:00 Uhr
montags Ruhetag
Die komplette Geschichte der FSG
bis heute können Sie auch in
dem Buch »150 Jahre Schiff bau
für die Meere der Welt« von
Matthias Gretzschel lesen. Das
Buch ist zweisprachig erschienen,
deutsch und englisch, im Verlag
Koehler (www.koehler-books.de).

Dampfer Ramses (Baunummer 324) auf Erprobungsfahrt. Das Frachtschiff mit einer Länge von
143,40 Metern wurde 1912 an die Deutsche Dampfschifffahrtsgesellschaft ausgeliefert // Steamer
Ramses, yard number 324, on a test run. The freighter of 143.40 metres length was launched in 1912
16
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EINIGE FRAGEN AN DEN AUTOR
MATTHIAS GRETZSCHEL
Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Da ich in den letzten Jahren wiederholt Bücher über maritime
Themen publiziert habe, hat mich der Koehler Verlag gefragt, ob ich
den Band über die Flensburger Schiff bau-Gesellschaft anlässlich ihres
150-jährigen Bestehens schreiben würde. Es war also nicht meine Idee.
Was hat Sie daran besonders interessiert und vielleicht auch überrascht?
Zuvor hatte ich mehrfach über Schiffe und Reedereien geschrieben,
zum Beispiel über das Hamburger Museumsschiff CAP SAN DIEGO,
über die berühmte Viermastbark PEKING und zuletzt über die Geschichte der Reederei Hamburg Süd, aber noch nie über eine Werft. Als
Journalist und Autor bin ich es zwar gewohnt, mich innerhalb von kurzer Zeit in Themen einzuarbeiten, trotzdem war das für mich ein völlig
neues Feld. Gerade deshalb fand ich die Aufgabe interessant. Als der
FSG-Betriebsleiter Michael Bollmann meine Frau und mich zum ersten
Mal über das Werftgelände führte, war ich schon von den Dimensionen
beeindruckt.
Sie haben in Ihrem Buch ja die komplette Historie der Werft geschildert. Wie haben Sie all das recherchieren können?
Zunächst habe ich alle verfügbaren Publikationen zur FSG gelesen
und ausgewertet. In diesem Zusammenhang waren vor allem die Arbeiten des Journalisten Gert Uwe Detlefsen wichtig, der sich jahrzehntelang
mit der Geschichte der Werft beschäftigt hat. Hinzu kamen Interviews
und Gespräche mit CEO Philipp Maracke und zahlreichen weiteren
heutigen und früheren Mitarbeitern sowie mit anderen Personen, die
mit der FSG in Beziehung gestanden haben. Mit Silke Dereschewitz, der
Assistentin der Geschäftsführung, hatte ich zeitweise fast täglich Gesprächskontakt. Die großartigen historischen Fotografien verdanke ich
Susanne Grigull, der Leiterin des Flensburger Schifffahrtsmuseums, die
mir freundlicherweise Zugang zum Archiv ihres Hauses gewährt hat.
Wie ist Ihrer eigene, persönliche Verbindung zum Thema Schiffe und
Seefahrt?
Da ich in Dresden weit weg von der Küste aufgewachsen bin, waren die historischen Schaufelraddampfer, die bis heute auf der Elbe verkehren, die Schiffe meiner Kindheit. Die Seefahrt hat mich aber schon
immer fasziniert, so nutze ich nahezu jede Möglichkeit, übers Meer
zu fahren. Ich war mit einem Feederschiff auf der Ostsee unterwegs,
habe mit einem Kreuzfahrtschiff den Atlantik überquert, bin mit einem Dreimast-Vollschiff auf dem Mittelmeer gesegelt und konnte die
abgelegenen Marquesas-Inseln in Französisch-Polynesien mit einem
Postschiff erkunden. //
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»Als Journalist
und Autor bin ich
es zwar gewohnt,
mich innerhalb
von kurzer Zeit
in Themen
einzuarbeiten,
trotzdem war
das für mich ein
völlig neues Feld.
Gerade deshalb
fand ich die
Aufgabe
interessant.«
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THE LONG AND EVENTFUL HISTORY OF GERMANY’S NORTHERNMOST
SHIPYARD, THE FSG (FLENSBURGER SCHIFFBAU-GESELLSCHAFT),
IS THE SUBJECT OF A UNIQUE EXHIBITION AT THE
ROBBE & BERKING YACHTING HERITAGE CENTRE IN FLENSBURG,
AND ALSO OF A RECENTLY PUBLISHED, RICHLY ILLUSTRATED BOOK
– AND IN MANY RESPECTS EXEMPLARY FOR MANY OTHER
SHIPYARDS. READ HERE EXCERPTS FROM THE FIRST CHAPTER OF
THE BOOK »150 YEARS OF SHIPBUILDING FOR THE SEAS OF THE
WORLD« BY MATTHIAS GRETZSCHEL.

U

ntil the middle of the nineteenth century, ships were built of
wood, and Flensburg shipyards knew how to build them. They
made powerful sailing ships that not only sailed around the Baltic but also, as whalers, around Greenland. They even reached remote destinations
like the islands of Saint Thomas, Saint John or Saint Croix that were Danish colonies until the early years of the twentieth century. Flensburg was part of Denmark
and benefited from the plantations of the Danish West Indies, where slaves from Africa were forced under terrible conditions to grow and harvest sugar cane. Raw sugar
was shipped to Flensburg, where it was refined. The ships also carried casks of rum
that was distilled in the Caribbean, refined and blended by many Flensburg firms
and then marketed profitably all over Europe. For centuries rum made a substantial
contribution to the city’s prosperity, but the business model was largely based on
Flensburg belonging to Denmark, which ceased to be the case after the GermanDanish War of 1864.

Then a Prussian city and part of the
German Empire after 1871, it had to reorient itself above all from Denmark to
the very much larger German economic
area. At the same time, the industrial
revolution had an increasingly strong
impact on the economy, the development
of the city and, directly, on people’s lives.
Between 1852 and 1854, still under Danish rule, the railway was built from Flensburg to Husum and Tönning, connecting the city with North Sea ports and
the railway network. Modern factories
like the Flensburg brewery, built in 1881,

Kurze Arbeitsunterbrechung beim Bau eines Schwimmdocks: Für den Fotografen stellen sich die Arbeiter in Positur //
A short break during the construction of a floating dock: shipyard workers take up position for the photographer
20
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took shape, as did houses like those on Rathausstrasse with their metropolitan flair,
and horse-drawn trams that linked individual areas of a steadily growing city and
were electrified at the beginning of the twentieth century.
In view of this thrust of modernity the wooden sailing ships that had predominated in the port for centuries were bound to look rather outmoded. In order not to
miss out on the new era you had to go for modern technology and build ships made
of iron or steel rather than of timber. And over time powered by steam and not wind.
Or so a group of Flensburg businessmen felt who at the beginning of 1869 were intensively considering buying and operating steamships. Local shipyards had nothing
of that kind on offer, however. In those days you looked to the United Kingdom if
you wanted a modern steamship.
With iron ships of that kind, but powered by steam, seven bold Flensburg merchants sought to embark on a new era. On April 6, 1869 they founded the Flensburger Dampfschifffahrt-Gesellschaft von 1869 as an Aktiengesellschaft or joint
stock company with a view to doing business differently than had previously been
customary in the city. Until then the traditional shipowner had usually been a merchant who carried his own goods on his sailing ships. The new steamships were no
longer to be used for carrying the owner’s cargo but for tramp shipping and, to some
extent, for liner traffic. The order for the first steamer was placed with an English
shipyard, Denton, Gray & Co. of West Hartlepool. The ship, with a capacity of 400
tdw, was named the PRIMA (Latin for First), was delivered on time and operated
successfully. By 1874 Denton, Gray & Co. had supplied a further five steamers to the
Flensburg company, which showed a sense of order but scant creativity in naming
them SECUNDA, TERTIA, QUARTA, QUINTA and SEXTA. Number Six by no
means met the demand, however, as business was brisk. Steamship companies were
set up in many European countries at the time and almost only British shipyards
built steamships, so there were long delivery dates. //

read more

Noch bis 18. September 2022:
Die Ausstellung
»Die Geschichte der Flensburger
Schiff bau-Gesellschaft«
ist noch bis zum 18. September in
Flensburg zu sehen. Sie ist so
spannend wie die Werftgeschichte
selbst und zeigt spektakuläre
Exponate aus 150 Jahren, von
denen viele öffentlich noch nie zu
sehen waren. Realisiert wurde
sie dank der Mithilfe des
Internationalen Maritimen
Museums aus Hamburg, des
Flensburger Schifffahrts
museums und der Flensburger
Schiff bau-Gesellschaft.

Die Auslieferung eines Frachtdampfers an die Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft
am 13 . Juni 1914 (Baunummer 338). Sechs Wochen später begann der erste Weltkrieg // A cargo
steamer, yard number 338, was handed over to the Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft on
June 13, 1914 . Six weeks later the First World War began

Robbe & Berking Yachting
Heritage Centre – Harniskai 13 –
24937 Flensburg.
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 11:00
bis 17:00 Uhr
montags Ruhetag

Fotos: 150 Years of Shipbuilding for the Seas of the World by Matthias Gretzschel.

Die komplette Geschichte der FSG
bis heute können Sie auch in
dem Buch »150 Jahre Schiff bau
für die Meere der Welt« von
Matthias Gretzschel lesen. Das
Buch ist zweisprachig erschienen,
deutsch und englisch, im Verlag
Koehler (www.koehler-books.de).
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Die Kolbendampfmaschine der Cap Verde von 1900 (Baunummer 197) hatte
eine Leistung von 2.800 PS // The piston steam engine of the Cap Verde of 1900,
yard number 197, had a 2,800 hp output
23
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QUESTIONS TO THE AUTHOR,
MATTHIAS GRETZSCHEL
How did you find this subject?
Since I have repeatedly published books on maritime topics in recent years,
Koehler Verlag asked me if I would write the volume on the Flensburg Shipbuilding
Society on the occasion of its 150th anniversary. So it was not my idea.
What particularly interested and perhaps also surprised you about it?
Previously I had written several times about ships and shipping companies, for
example about the Hamburg museum ship CAP SAN DIEGO, about the famous
four-masted barque PEKING and most recently about the history of the shipping
company Hamburg Süd, but never about a shipyard. As a journalist and author, I am
used to getting to grips with topics within a short space of time, but this was still a
completely new field for me. That’s precisely why I found the task interesting. When
FSG operations manager Michael Bollmann took my wife and me around the shipyard site for the first time, I was impressed by the dimensions.
You described the entire history of the shipyard in your book. How were you able
to research all that?
First of all, I read and evaluated all available publications on FSG. In this context, the work of the journalist Gert Uwe Detlefsen, who has spent decades studying the history of the shipyard, was particularly important. In addition, there were
interviews and conversations with CEO Philipp Maracke and numerous other current and former employees, as well as with other people who have had a relationship
with FSG. With Silke Dereschewitz, the assistant to the management, I had almost
daily conversation contact at times. I owe the magnificent historical photographs to
Susanne Grigull, the director of the Flensburg Maritime Museum, who kindly gave
me access to the archives of her institution.
What is your own, personal connection to ships and seafaring?
Since I grew up in Dresden, far from the coast, the historic paddle steamers that
still ply the Elbe today were the ships of my childhood. But seafaring has always fascinated me, so I take advantage of almost every opportunity to sail across the sea. I’ve
been on the Baltic Sea in a feeder ship, crossed the Atlantic in a cruise ship, sailed the
Mediterranean in a three-masted full-rigged ship and was able to explore the remote
Marquesas Islands in French Polynesia in a mail boat. //
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»As a journalist
and author,
I am used to
getting to grips
with topics
within a short
space of time,
but this was
still a completely
new field for me.
That’s precisely
why I found
the task
interesting.«
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berg, ehemaliger Olympia-Segler und America’s-Cup-Steuermann (für Victory Challenge bei den Louis Vuitton Cups 2003
und 2007), das Boot während der Sterling-Cup-Rennen steuerte, aber das ist nur ein Teil des Bildes. »Nach der Überholung
haben wir das Boot letztes Jahr recht spät zu Wasser gelassen
und konnten nur ein paar Wochen lang trainieren. Dieses Jahr
konnten wir etwas mehr segeln, aber Dyvig war unsere erste
Regatta. Wir waren im Grunde genauso überrascht wie alle
anderen, wie gut es lief. Wir wussten zwar, dass sie ein schnelles Boot ist, aber unsere Erwartungen wurden völlig übertroffen. Viele der anderen Boote sind so regattaerprobt, aber wir
hoffen schon, dass unser Schiff in Zukunft noch schneller
wird«, sagte ihr Eigner, Hans Eliasson. »Als wir sie kauften,
war sie seit sieben Jahren nicht mehr im Wasser gewesen
und befand sich in keinem besonders guten Zustand.
Wir hatten ein Gutachten von einer anderen Gruppe gesehen, die sich das Boot angesehen hatte,
aber wir hielten es für etwas pessimistisch.
Also beschlossen wir, Northern Light zu
kaufen. Am Ende war das Gutachten
allerdings ziemlich zutreffend.
Die Überholung umfasste die
Verstärkung des Rumpfes und des
Decks in bestimmten Bereichen, unterhalb der Wasserlinie musste der Rumpf ausgeleistet und mit Epoxid verklebt werden. Wir
überlegten, einen neuen Holzmast anzuschaffen,
kauften aber dann einen gebrauchten Aluminiummast
von einer anderen 12er für einen Bruchteil des Preises. Natürlich haben wir auch neue Segel anfertigen lassen.«
Äußerlichkeiten sind nicht alles, und auch das hob Northern Light etwas vom Rest der klassischen 12er-Flotte ab. Ihr
Eigner zeigte sich jedoch unbeeindruckt: »Das liegt einfach
daran, dass wir nur daran gearbeitet haben, sie schneller zu
machen. Das Aussehen wird später kommen. Ich habe keine
klassische Yacht gekauft, sondern eine Rennyacht. Dafür wurde sie entworfen, und das ist es, was wir mit ihr machen wollen. Jede Entscheidung, die wir getroffen haben, basierte auf
dem Prinzip: Wird sie dadurch schneller? Wird sie dadurch
höher am Wind segeln können?«
Aber wie in der klassischen 12er-Szene üblich, gibt es
auch an Bord der Northern Light keine Proficrew. »Niemand
auf dem Boot wird bezahlt, außer Leon, einem Studenten,
der sich um das Boot kümmert, wenn wir nicht auf Regat-
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nteressantes Wetter, viele aufregende Boote
und ein »New Kid on the Block«, der die gewohnte Ordnung in der 12-Meter-Klasse etwas durcheinanderbrachte, machten diesen 28.
Robbe & Berking Sterling Cup zu einem weiteren unvergesslichen Ereignis. Neben den 12ern
war auch die 5.5-Meter-Klasse wieder mit dabei
und, um der Veranstaltung noch mehr Glanz
zu verleihen, auch die klassischen Riva-Motorboote. »Ich freue mich sehr, die 5.5-Meter hier
wieder begrüßen zu dürfen«, sagte Organisator
Oliver Berking. »Die Weltmeisterschaft der 5.5-Meter-Klasse im Jahr 2001 war die allererste der vielen internationalen
Meisterschaften, die der Flensburger Segel-Club und Robbe
& Berking seitdem hier auf der Flensburger Förde ausgetragen
haben. Es ist auch wieder etwas ganz Besonderes, die schönen
Riva-Motorboote zu begrüßen. Schließlich laden wir immer die schönsten Segelboote ein, warum also nicht,
nach 1998, auch endlich wieder die ebenso schönen
klassischen Rivas?« Die »Riva Classic Days«
fanden nicht nur während der SterlingCup-Regatten statt, sondern auch schon
bei der traditionellen Ouvertüre
der 12-Meter-Klasse zu diesem
Event, bei den »Dyvig TuneUp Races« in der einzigartigen
Kulisse des Naturhafens der DyvigBucht, was die Riva-Teilnehmer ebenso
genossen wie die Crews der 12er.
In diesem Jahr traten zehn 12er an, und
es war ein harter Wettbewerb. Einschließlich
der Tune-Up Races in Dyvig segelten die Zwölfer
in etwas mehr als einer Woche nicht weniger als 16 Rennen.
Am Ende der Woche waren die Crews gut eingespielt und
die Wettfahrten auf höchstem Niveau. Bei so vielen nahezu
gleichwertigen Yachten in dieser Klasse wechselte die Führung während der Rennen ständig, aber im Laufe der Veranstaltung wurde klar, dass der Neuling Northern Light, ein
Olin-Stephens-Design von 1938, einen Vorsprung in Bootsgeschwindigkeit und Taktik gefunden hatte, was zu vier ersten, zwei zweiten und einem dritten Platz führte.
Beeindruckend vor allem, wenn man bedenkt, dass Dyvig
die erste Regatta für dieses Team war. Es mag geholfen haben,
dass der berühmte schwedische Regattasegler Magnus Holm-
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steht kein Zweifel, dass Northern Light mit nur 13 Punkten
in neun Rennen der verdiente Sieger war. Nini Anker war ihr
mit 17 Punkten dicht auf den Fersen, und Vim wurde mit 28
Punkten Dritte. Allerdings hatte sich ein Crewmitglied der
Vim im zweiten Rennen verletzt, wodurch sie auch zur nächsten Wettfahrt an diesem Tag nicht mehr starten konnte. Ohne
die 10 Punkte für das nicht gestartete Rennen hätte ihr Ergebnis sehr viel besser ausgesehen. //
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ten sind. Wir haben einfach eine gute Crew aus wirklich er
fahrenen Seglern zusammengestellt, die auf Freundschaft und
Kameradschaft basiert. Ein paar alte Männer und ein paar
junge Leute. Ich bin 75, Lasse Molse, der in Dyvig der Taktiker war, ist 80, und Magnus Holmberg, Leif Möller und Jesper
Stålheid sind alle um die 60. Die anderen Jungs sind junge Segler, die sonst arbeiten oder noch studieren.«
Seit einigen Jahren führt Vim ziemlich konstant die Riege der Ostsee-12er an. Und das, obwohl sie immer noch ihren
Originalmast und die Originalwinden aus dem Jahr 1939 hat.
Auf dem Wasser wurde sie ab und zu geschlagen, aber am Ende
haben Patrick Howaldt und sein erfahrenes Team immer geliefert, wenn es darauf ankam. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, muss man nicht nur der Schnellste in einer Wettfahrt
sein, sondern das Material und die Mannschaft während einer
fünf- oder sechstägigen Regatta managen. Das ist etwas, was
Howaldt besonders gut kann. Ein Teil dieses Erfolges ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass Vim bei ihrem Stapellauf 1939 eine außergewöhnlich schnelle, bahnbrechende
Yacht war, und 83 Jahre später zeigt sie dieses Potenzial noch
immer. Sie ist bei jedem Wetter schnell und hat einfach immer
ein bisschen mehr Bootsgeschwindigkeit als ihre Konkurrenz.
Sie war quasi die Essenz aller Erfahrungen, die Olin Stephens
mit seinen früheren 12ern, vor allem aber auch mit dem legendären 6er Goose gesammelt hatte.
Nun aber ist Northern Light auf der Bildfläche erschienen.
Genau wie Vim wurde sie von Nevins in New York gebaut und
von Olin Stephens entworfen. Sie ist ein Jahr älter als Vim,
aber offensichtlich bereits vom Design-Genie von Stephens
durchdrungen. Sie war erst der zweite 12er, den Stephens entwarf, der erste war ihr fast identisches Schwesterschiff Nyala.
Auch Nini Anker, früher als Siesta bekannt und von Robbe &
Berking nach einem Entwurf von Johan Anker gebaut, schnitt
bei diesem Sterling Cup gut ab. Sie belegte schließlich den
zweiten Platz, nachdem sie drei erste Plätze erzielt hatte. Jetzt,
wo sie von einer gut ausgebildeten norwegischen Crew gesegelt
wird, zeigt auch dieses Boot endlich das Potenzial, das alle von
Anfang an von ihr erwartet hatten.
Wie üblich waren die Rennen beim Sterling Cup sehr viel
enger, als es das Low-Points-Scoring-System in den Endergebnissen angibt. So belegten beispielsweise vier von neun klassischen 12ern in den neun Rennen jeweils einen ersten Platz.
In vielen Rennen betrug der Unterschied zwischen dem Sieger
und dem nächstplatzierten Boot nur Sekunden. Aber es be-

weiterlesen

Endergebnisse:
5.5-Meter
1.
Helly Hansen (Kristian Nergaard, Norwegen)
2.
New Moon II (Mark Holowesko, Bahamas)
3.
MF XXII (Jürg Menzi-Schmid, Schweiz)
12-Meter
Division A (Grand Prix Modern, eine Meldung)
1.
Kiwi Magic (Johan Blach Petersen, Dänemark)
Division D (Classic 12-metres, neun Meldungen)
1.
Northern Light (Magnus Holmberg, Schweden)
2.
Nini Anker (Christoph Avenarius, Deutschland)
3.
Vim (Helmuth Henning, Dänemark)
Baltic Handicap
Neben den Ergebnissen nach der Low-Points-Wertung,
die auf der Zeit auf dem Wasser basiert, veröffentlichten die Organisatoren auch ein Ergebnis nach der Baltic
Handicap Rule, bei der die Boote nach einem gemessenen Handicap segeln und bei der die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfielen: Die 104 Jahre alte Thea gewann
nach Handicap und Northern Light und Nini Anker belegten die Plätze 6 und 7. Ein interessantes Ergebnis, das
zeigt, dass auch ein kleineres, altes Boot nach der »First
Rule« eine Regatta gewinnen kann, wenn es sein maximales Potenzial ausschöpft und auf dem Wasser keine
Fehler macht.
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Berking have since run here on Flensburg Fjord! Also, it is
again very special to welcome back the beautiful Riva motorboats. After all, we always invite the most beautiful
sailing boats so why not, once again after 1998, also
the equally stunning classic Rivas?« The »Riva
Classic Days« were held during the Sterling
Cup races and also, already at the traditional overture of the 12-Metre class
just before at the »Dyvig Tune-Up
Races« in the unique setting of the
Dyvig Bay natural harbour which the Riva
participants clearly enjoyed as much as the
crews of the 12’s.
Ten 12-Metres competed this year, and a fierce
competition it was. Including the Tune-Up Races in
Dyvig, in just over a week the twelves sailed as many as 16
races. By the end of the week the teams were finely tuned
and the racing was top-level. With so many evenly matched
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nteresting weather, many exciting boats and
a »new kid on the block« who shook up the
usual order in the 12-Metre class all made this
28th Robbe & Berking Sterling Cup yet
another one to remember. Besides the
12’s, the 5.5-metre class was back
and, to add even more good
looks to the event, also the
classic Riva motorboats.
»I am very happy
to welcome the
5.5-metres here once more,«
said organiser Oliver Berking. »The World Championships of the 5.5-metre class back
in 2001 was the very first one of the
many international championships that
the Flensburg Sailing Club and Robbe &
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yachts in this class the lead changed constantly during the races but in the course of the event
it became clear that newcomer Northern Light, a
1938 Olin Stephens design and immediate predecessor
of the 1939 Stephens design Vim, had somehow found an
edge in boatspeed and tactics which resulted in four firsts,
two seconds and a third place.
Impressive, especially so when considering that Dyvig
was the first race event this team had ever participated in.
It might have helped that famous Swedish racing yachtsman
Magnus Holmberg, former Olympic sailor and America’s
Cup helmsman (for Victory Challenge in the Louis Vuitton Cups of 2003 and 2007), was helming the boat during
the Sterling Cup races, but that is only part of the picture.
»After her refit we launched her quite late last year and only
managed a few weeks of practice sailing. This year we did
sail a bit more, but Dyvig was our first ever regatta with her.
We were basically as surprised as everybody else with how
well she performed. We knew she was a fast boat but this has
totally exceeded our expectations. Especially as so many of
the other boats are such tried and tested competitors and we
expect to make her even faster in the future,« said her owner,
Hans Eliasson. »When we bought her, she had basically been
out of the water for seven years and wasn’t really in a very
good condition. We had seen a survey from another group
that had looked at her but felt that was a bit pessimistic so we
decided to go ahead with her. In the end that survey was actually quite correct. Her refit included strengthening of the
hull and deck in certain areas and splining and epoxy gluing the hull below the waterline. We looked at a new mast in
wood but in the end bought a second-hand aluminium one
off another 12 for a fraction of the price. We of course did
have new sails made by North.«
Outward appearances are not everything, and this also
somehow set Northern Light apart from the rest of the classic 12-Metre f leet. However, her owner was unperturbed:
»That is simply because we have only worked on making her
faster. The looks will come later. I didn’t buy a classic yacht,
I bought a racing yacht. That was what she was designed to
do and that is what we intend to do with her. Every decision
we have made was based on the principle: will this make her
faster? Will this make her point higher?«
40

But as is usual in the classic 12-Metre
scene, there is no paid professional crew on board
Northern Light. »No one on the boat is being paid
except Leon, a student who looks after the boat when we
are not racing. We have simply put together a good crew of
really experienced sailors based on friendship and camaraderie.
Some old guys and a bunch of kids. I am 75, Lasse Molse who
was the tactician in Dyvig is 80 and Magnus Holmberg, Leif
Möller and Jesper Stålheid are all in their 60s. The other guys are
all young sailors who have daytime jobs or are still students.«
For several years now Vim has pretty consistently been the
leader of the pack of the Baltic twelves. This despite the fact
that she is still carrying her original mast and winches from
1939. There have been several others that have challenged
her on the course, even regularly beating her, but in the end
Patrick Howaldt and his experienced team delivered when it
counted. Winning a race or a championship is not only about
being the fastest around the course but also managing material and crew during a championship lasting five or six days.
This is something that Howaldt is particularly good at. Part
of this success of course also is due to the fact that Vim was an
exceptionally fast, breakthrough yacht when she was launched
in 1939 and 83 years on she still shows that potential. Fast in
every weather and simply always having fractionally more boat
speed than her sisters. She was a further refinement of the experience Stephens gained with the International Rule with his
earlier 12’s but particularly with the 6mR Goose.
Now, however, Northern Light has arrived on the scene.
Just like Vim she was built by Nevins in New York and designed by Olin Stephens. She is one year older than Vim, but
obviously already imbibed with the design genius of Stephens.
She was only the second 12-Metre that Stephens designed, the
first being her nearly identical sister ship Nyala. Also performing well at this Sterling Cup was Nini Anker, formerly known
as Siesta and built by Robbe & Berking to a design by Johan
Anker. She eventually finished in second place after scoring
three first places. Now sailed by a well-trained Norwegian
crew, this boat is also finally showing the potential everyone
expected her to have from the beginning.
As usual the racing at the Sterling Cup was much closer
than the Low Points Scoring System indicates in the final
results with, for instance, four of the nine boats in Division D
41
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scoring a first place in the nine races that were
held! In many races the difference between the winner and the next boat in was a question of seconds. But
there is no doubt that Northern Light was the deserved winner scoring only 13 points over nine races with one discard. Nini
Anker was close on her heels with 17 points and Vim in third
with 28 points. It must be mentioned that the result of Vim was
severely hampered by the fact that a crew member was injured in
race two and she retired and did not start in the third race that
day. Without the massive 10 points for the race she didn’t start
in, her results would have looked much better. //

read more

Final results:
5.5-metre
1.
Helly Hansen (Kristian Nergaard, Norway)
2.
New Moon II (Mark Holowesko, Bahama)
3.
MF XXII (Jürg Menzi-Schmid, Switzerland)
12-metre
Division A (Grand Prix Modern, one entry)
1.
Kiwi Magic (Johan Blach Petersen, Denmark)
Division D (Classic 12-Metres, nine entries)
1.
Northern Light (Magnus Holmberg, Sweden)
2.
Nini Anker (Christoph Avenarius, Germmany)
3.
Vim (Helmuth Henning, Denmark)
Baltic Handicap
Alongside the results through the Low Points Scoring
based on time on the water the organisers also published a
result using the Baltic Handicap Rule where the boats sail
on a measured handicap and where the results were very
different with the 104 year old Thea winning on handicap and Northern Light and Nini Anker coming 6th and
7th respectively. An interesting result for sure that showed that even a smaller, old First Rule boat can win races if
she is sailed to her maximum potential and doesn’t make
mistakes on the course.
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ENDE ODER
ANFANG DER WELT:
LEUCHTTURM
VON MONTAUK //
THE END OR THE
BEGINNING OF THE
WORLD: MONTAUK
LIGHTHOUSE

THE ROMANTIC END OF THE WORLD

ES LIEGT GANZ AM ENDE VON LONG ISLAND – DANACH KOMMT NUR NOCH DER ATLANTIK.
EIN BESONDERS ROMANTISCHER ORT, AN DEM DER BERÜHMTE SCHRIFTSTELLER
MAX FRISCH EINE SPÄTE AFFÄRE ERLEBTE UND DARAUS EIN BUCH MACHTE: MONTAUK.
EINE SPURENSUCHE AM LONG ISLAND SOUND.
TEXT: KIRSTEN PANZER
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LONG ISLAND IST
WIRKLICH LANG //
LONG ISLAND
REALLY IS LONG

»ICH MÖCHTE
DIESEN TAG
BESCHREIBEN,
NICHTS ALS
DIESEN TAG,
UNSER
WOCHENENDE
UND WIE’S DAZU
GEKOMMEN IST,
WIE ES WEITER
VERLÄUFT.
ICH MÖCHTE
ERZÄHLEN
KÖNNEN, OHNE
IRGENDETWAS
DABEI ZU
ERFINDEN.«
(Alle Zitate in diesem Artikel stammen aus dem Buch
»Montauk« von Max Frisch.)

Max Frisch ging es in seiner Erzählung »Montauk« darum zu
reflektieren. Preiszugeben, sich zu erinnern und vor allem nicht
das »Jetzt« zu kommentieren, sondern einfach geschehen zu
lassen. Der kleine Ort auf der schmalen Insel Long Island, den
er für seine autobiografische Geschichte gewählt hat, lädt dazu
geradezu ein. Denn der verschlägt einem die Sprache, lässt den
Besucher eintauchen in die Welt da draußen, sie aufsaugen oder
besser inhalieren, wie das Salz in der Luft, das die Lungen öffnet
und den Kopf von all den Absurditäten des Alltags befreit. Hier
muss man nicht kommentieren, hier kann man sich fallen lassen
in den weichen Sand des endlosen Strandes. Der Blick schweift in
die Ferne, vom »Ende der Welt« hinaus in Richtung Horizont.
Hier kommt erst einmal ganz lange nichts, gar nichts. Auf Europa
stößt man nach langen Wochen, setzte man die Segel, verließe
man den sicheren Hafen. Das kann man machen, muss man
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aber nicht und sollte man höchstens erst nach einem längeren
Aufenthalt. In dem kleinen Ort muss man einfach bleiben und
sich viel mehr Zeit nehmen als nur ein Wochenende.
Ob Max Frisch es nicht wagte, mit seiner jungen Kurzzeitgeliebten länger zu bleiben? Oder wollte sie, Lynn, vielleicht
nicht ihren Urlaub opfern für mehr Zeit mit dem fast 33 Jahre
älteren und schon berühmten Schriftsteller? Freie Tage sind
in den USA kostbar. Gefragt hat sie ihn nicht, ob sie länger
bleiben wollen als ein viel zu kurzes Wochenende. Warum nur
zwei Tage?
Man weiß es nicht, doch
auf alle Fälle sind das zu wenige für diesen Ort. Doch Lynn
könnte wiederkommen, den
Ausflug neben ihrem Verlagsjob zur Wochenendroutine
werden lassen. Von New York
City aus ist es schließlich nur
ein Katzensprung. Zweieinhalb Stunden fast immer geradeaus mit dem Auto. Die silbrig glänzende Long Island Rail
Road braucht drei Stunden bis zu ihrer Endstation, Montauk.
Eine Fahrt durch Landschaft, durch viel Landschaft, vorbei
an amerikanisch gepflegten Bungalows mit akkurat geschnittenem Rasen und doppelt gesicherten Trampolinen, durch
hohe lichte Pinienwälder, über sandigen Boden, zwischen zwei
»Meeren«, dem offenen Atlantik und dem geschützten Long
Island Sound. Auf dem Rückweg geht es zurück ins tosende

GURNEY’S INN, HEUTE //
GURNEY’S INN TODAY

Leben, zurück in die Stadt, die niemals schläft, zurück in die
City, wie New York von den Montaukians genannt wird. Auf
dem Hinweg aber nähert sich der Reisende dem Ende – von
Long Island und der Welt.
Das Ende aber ist entspannt. Liegt das an seiner Lage auf dem
östlichsten Zipfel, an dem »hier geht es nicht mehr weiter«, an
der Auseinandersetzung mit der Natur, mit der Kraft des Meeres, an der Gewissheit, dass hier am äußersten Zipfel der älteste
Leuchtturm des Staates New York steht und schon seit 225 Jahren in die Welt hinausleuchtet und
Ankommenden den Weg zurück in
den sicheren Hafen zeigt? Vielleicht.
Jedenfalls hat Montauk es geschafft, entspannt und fast bodenständig zu bleiben – zumindest, was
die Stimmung angeht. Hier fährt
man lieber mit einem Pick-up voller
Surfbretter durch die Gegend, statt
den frisch polierten Rolls-Royce
auszuführen. Montauk ist down to
earth, und das hat seinen Preis. Immer schon. Auch schon damals, als der bekannte und erfolgreiche Schriftsteller Max Frisch
mit seiner letzten Geliebten das Besondere abseits der Großstadt
suchte. »Man könnte auf der Loggia sitzen und schauen, wie es
ins Meer regnet … Dann irritierte es ihn, dass Lynn, da sie die Reservation besorgt hat, ungefähr weiß, was er da bezahlt für zwei
Übernachtungen. Sie sitzt schon im Wagen. Er zahlt fast das
Doppelte ihres Wochenlohnes.« //

»MAN KÖNNTE
AUF DER
LOGGIA SITZEN
UND SCHAUEN,
WIE ES INS MEER
REGNET …«

MAX FRISCH //
MAX FRISCH

DAS HOTEL AM MEER //
THE HOTEL BY THE SEA

Max Frisch (1911 bis 1991) war ein Schweizer Schriftsteller
und Architekt. Mit Theaterstücken wie »Biedermann und
die Brandstifter« oder »Andorra« sowie mit seinen drei großen Romanen »Stiller«, »Homo Faber« und »Mein Name
sei Gantenbein« erreichte Frisch ein breites Publikum und
fand Eingang in den Schulkanon.
Im April 1974 hatte Frisch auf einer Lesetour in den USA
eine Affäre mit der 32 Jahre jüngeren Amerikanerin Alice
Locke-Carey. Diese Begegnung im Dorf Montauk auf Long
Island nahm er als Ausgangspunkt der 1975 erschienenen
gleichnamigen Erzählung, die sein autobiografischstes Buch
wurde und von allen seinen bisherigen Liebesbeziehungen
berichtet.
Mehr Informationen über Montauk:
www.discoverlongisland.com/
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IT’S AT THE FAR END OF LONG ISLAND – BEYOND THERE’S ONLY THE ATLANTIC. AN ESPECIALLY ROMANTIC PLACE, WHERE THE FAMOUS WRITER MAX
FRISCH HAD A LATE AFFAIR WHICH HE MADE INTO A BOOK: MONTAUK. LOOKING FOR TRACES AT LONG ISLAND SOUND.
TEXT AND PHOTOS: KIRSTEN PANZER

NUR EIN PAAR
TAUSEND KILOMETER
BIS EUROPA // ONLY A FEW
THOUSAND KILOMETRES
TO EUROPE

»I WANT TO
DESCRIBE THIS
DAY, NOTHING
BUT THIS DAY,
OUR WEEKEND
AND HOW IT
CAME ABOUT,
HOW IT GOES ON.
I WANT TO BE
ABLE TO TELL A
STORY WITHOUT
INVENTING
ANYTHING.«
(All quotes in this article are from the book
»Montauk« by Max Frisch.)
In his story »Montauk«, Max Frisch was concerned with reflection. To reveal, to remember and above all not to comment
on the »now«, but simply to let it happen. The small town
on the narrow island of Long Island, which he chose for his
autobiographical story, is an invitation to do so. For it leaves
one speechless, allows the visitor to immerse himself in the
world outside, to absorb it, or rather inhale it, like the salt in
the air that opens the lungs and frees the head from all the
absurdities of everyday life. Here you don’t have to comment,
here you can let yourself fall into the soft sand of the endless
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Max Frisch (1911–1991) was a Swiss writer and architect. With
plays such as »Firebugs« or »Andorra«, as well as his three
major novels »I’m not Stiller«, »Homo Faber« and »Gantenbein«, Frisch reached a wide audience and found his way into
the school canon.
In April 1974, on a reading tour in the USA, Frisch had an
affair with Alice Locke-Carey, an American 32 years his junior. He took this encounter in the village of Montauk on Long
Island as the starting point for the novel of the same name,
published in 1975, which became his most autobiographical
book and tells of all his previous love affairs.
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and the sheltered Long Island Sound. Left behind is the roaring life, the city that never sleeps, the »City«, as New York is
called by Montaukians. On the way out, however, the traveller
approaches the end – of Long Island and the world.
The end, however, is relaxed. Is that because of its location
on the easternmost tip, because there is no further to go from
here, because of the confrontation with nature, with the power
of the sea, because of the certainty that the oldest lighthouse in
New York State stands here at the furthest tip of land and has
been shining its light out over the ocean for 225 years, showing
sailors the way back to safe harbour? Perhaps.
In any case, Montauk has managed to remain relaxed, at
least as far as the atmosphere is
concerned. Here, you’d rather
drive around in a pickup full of
surf boards than show off your
freshly polished Rolls-Royce.
Montauk is down to earth
and that has its price. Always
has. Even back then, when the
famous and successful writer
Max Frisch was looking for
something special away from the
big city with his last lover. »You could sit on the loggia and
watch it rain into the ocean … Then it irritated him that Lynn,
since she made the reservation, knows what he is paying there
for two nights. She is already in the car. It is almost double her
weekly wage.« //

Mi
td

beach. Your gaze wanders into the distance, from the »end of
the world« out towards the horizon. Here, nothing comes for
a long time, nothing at all. You eventually arrive in Europe
after long weeks, should you set sail, should you leave the safe
harbour. You can do that, but you don’t have to, and if, then
you should only do it after a while. You simply must stay in this
place and take much more time than just a weekend.
Did Max Frisch not dare stay longer with his young shortterm lover? Or did she, Lynn, perhaps not want to sacrifice her
holiday for more time with the then already famous writer who
was almost 33 years older than herself? Days off are precious in
the USA. She didn’t ask him if they wanted to stay longer than
a much too short weekend. Why
only two days?
We don’t know, but in any
case this is not sufficient for this
magical place. But Lynn could
have come back, made the trip
a weekend routine alongside
her publishing job. After all, it’s
only a stone’s throw from New
York City. Two and a half hours
almost straight ahead by car. The
silvery Long Island Rail Road takes three hours to its terminus,
Montauk. A journey through countryside, lots of countryside,
past American-style manicured bungalows with meticulously
trimmed lawns and trampolines, through tall sparse pine forests, over sandy soil, between two »seas«, the open Atlantic

Sichern Sie sich jetzt das VentureCapital Magazin und seien Sie am Puls der Branche!
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MIT DEN
FÜSSEN IM
WASSER
FEET IN THE WATER

NACH EINER NEUGESTALTUNG
WURDE DAS WUNDERBARE
HOTEL CHEVAL BLANC KURZ
VOR DEM ORTSEINGANG
VON SAINT-TROPEZ IN
DIESEM SOMMER WIEDER NEU
ERÖFFNET. ZU DEN »VOILES DE
SAINT-TROPEZ« ZUM BEISPIEL
KÖNNTE MAN KAUM EINE
BESSERE UNTERKUNFT AN
LAND FINDEN.
TEXT: DETLEF JENS
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ur wenige Schritte vom Hafen von Saint-Tropez entfernt, am
Plage de la Bouillabaisse, wurde kürzlich das vierte Hotel der
Marke »Cheval Blanc« eröffnet. Direkt an der Küste in einem
kleinen Pinienhain gelegen, wurde die ehemalige »Résidence
de la Pinède« komplett renoviert. Äußerlich ist das schöne Gebäude in zartem Altrosa jedoch erhalten geblieben. Zwischen
der Hauptstraße nach Saint-Tropez und dem Strand ist nun
wieder eine schöne Oase entstanden, mit einem kleinen Privatstrand und einem Pool mit Meerblick für diejenigen, die
lieber im Süßwasser schwimmen. Denn das Wasser des Golfs
von Saint-Tropez und die vielen Yachten dort sind hier immer
im Blick, getaucht in das unbeschreibliche mediterrane Licht
in den unterschiedlichsten Schattierungen von Azur.
Die neu gestalteten Zimmer und Innenräume sind ein frischer Mix aus Blau und Weiß, wobei natürliche Materialien
wie Holz und Stein dominieren. Die Zimmer mit Terrasse zum
Meer sind natürlich die schönsten, aber das mediterrane Ambiente ist überall zu spüren.
Es gibt einige schöne Hotels in und um Saint-Tropez, aber
kaum eines so dicht am Wasser, avec les pieds dans l’eau, mit den
Füßen im Wasser, wie man in Frankreich so schön sagt, und dennoch auch in fußläufiger Entfernung zum Hafen und Dorfkern
von Saint-Tropez. Das ist jeweils ein Spaziergang von etwa einer
Viertelstunde bis 20 Minuten bis zum Sénéquier an der Pier des
alten Hafens, wo während der »Voiles« die Heckparade der großen Klassiker abgenommen werden kann, oder bis zur Place des
Lices im Dorfkern. Und dennoch liegt das Cheval Blanc auch
gerade weit genug außerhalb des größten Trubels, um wohltuende Ruhe zu bieten. Wenn man einmal von der meist überfüllten
Hauptstraße absieht, der einzigen, die vom »Festland« aus in das
beliebte Dorf hineinführt. Besser ist es, natürlich, per Boot nach
Saint-Tropez zu kommen. Mit dem man übrigens auch am Ende
des Hotelsteges anlegen könnte. Oder eben zu Fuß …
66

Terrasse und Strand mit Blick auf den alten Hafen von Saint-Tropez // Terrace and beach with a view to the old harbour of Saint-Tropez

Oder man bleibt, wenigstens einen Abend, »zu Hause«.
Der erwähnte Blick auf die Bucht und den Hafen von SaintTropez ist kaum irgendwo so schön wie von hier. Aber das ist
nicht der Hauptgrund. Das ist das Drei-Sterne-Restaurant
Vague d’Or unter der Leitung von Arnaud Donckele. Als noch
junger Koch arbeitete er bereits für den Superstar der Köche an
der Côte d’Azur, Alain Ducasse, zunächst in Monaco, später
auch in Paris. 2004 hörte er, dass der Koch Olivier Brulard das
Vague d’Or, damals noch mit einem Michelin-Stern und in der

Résidence de la Pinède, verlassen würde, und bewarb sich bei
dem damaligen Eigentümer. Mit der Empfehlung von Ducasse
wurde er angenommen und prägte die Küche dort seither auf
geniale Weise. 2010 erhielt der den zweiten Stern, 2013 den
dritten Michelin-Stern für das Vague d’Or. Damit wurde er
der jüngste Chef, der die maximale Auszeichnung vom Guide
Michelin erhielt. Gleichzeitig leitet Arnaud Donckele auch die
Küche des Cheval Blanc in Paris. //
weiterlesen

DAS HOTEL CHEVAL BLANC SAINT-TROPEZ
HAT RUND UMS JAHR GEÖFFNET.
PLAGE DE LA BOUILLABAISSE
83990 SAINT-TROPEZ
TELEFON +33 (0)4 94 55 91 00,
INFO.STTROPEZ@CHEVALBLANC.COM
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AFTER A REDESIGN, THE
WONDERFUL HOTEL CHEVAL
BLANC JUST OUTSIDE THE
ENTRANCE TO SAINT-TROPEZ
REOPENED THIS SUMMER.
FOR THE »VOILES DE SAINTTROPEZ«, FOR EXAMPLE,
YOU COULD HARDLY FIND
BETTER ACCOMMODATION
ON LAND.
TEXT: DETLEF JENS

J

Die Hotelbeach am Golf von Saint-Tropez //
The Hotel’s beach on the Gulf of Saint-Tropez

68

ust a few steps from the port of Saint-Tropez, on the Plage
de la Bouillabaisse, the fourth hotel of the »Cheval Blanc«
brand has recently opened. Located directly on the coast in
a small pine grove, the former »Résidence de la Pinède« has
been completely redecorated. Externally, however, the beautiful building in delicate old pink has been preserved. Now,
between the main road to Saint-Tropez and the beach, there
is once again a beautiful oasis, complete with a small private beach and a pool with a sea view for those who prefer
to swim in fresh water. For the waters of the Gulf of SaintTropez and the many yachts there are always in view here,
bathed in the indescribable Mediterranean light with various
shades of azure.
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THE HOTEL CHEVAL BLANC SAINT-TROPEZ
IS OPEN YEAR-ROUND.
PLAGE DE LA BOUILLABAISSE
83990 SAINT-TROPEZ
TELEPHONE +33 (0)4 94 55 91 00, INFO.STTROPEZ@CHEVALBLANC.COM
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Or you stay, at least for one evening, »at home«. The aforementioned view of the bay and the harbour of Saint-Tropez is
hardly anywhere as beautiful as from here. But that is not the
main reason. This is the three-star restaurant Vague d’Or under the direction of Arnaud Donckele. As a still young chef,
he already worked for the superstar chef on the Côte d’Azur,
Alain Ducasse, first in Monaco, later also in Paris. In 2004, he
heard that chef Olivier Brulard was leaving the Vague d’Or,
then still with one Michelin star and in the Résidence de la
Pinède, and applied to the then owner. With Ducasse’s recommendation, he was accepted and has since left his mark on the
cuisine there in a brilliant way. In 2010, he received the second
star, and in 2013 the third Michelin star for the Vague d’Or.
He thus became the youngest chef to receive the maximum
award from the Guide Michelin. At the same time, Arnaud
Donckele is also in charge of the kitchen at Cheval Blanc in
Paris. //

read more
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The newly designed rooms and interiors are a fresh mix of
blue and white, with the natural materials of wood and stone
dominating. The rooms with a terrace facing the sea are of
course the most beautiful, but the Mediterranean ambience is
everywhere.
There are some nice hotels in and around Saint-Tropez, but
hardly any so close to the water, avec les pieds dans l’eau, with the
feet in the water, as they say in France, and yet also within walking distance of the harbour and village centre of Saint-Tropez. It’s
a walk of about fifteen to 20 minutes to the Sénéquier at the pier
of the old harbour, where the stern parade of the great classics can
be taken off during the »Voiles«, or to the Place des Lices in the
village centre. And yet the Cheval Blanc is also just far enough
outside the biggest hustle and bustle to offer soothing tranquillity. If you disregard the usually crowded main road, the only one
leading into the popular village from the »mainland«. It is better,
of course, to come to Saint-Tropez by boat. By the way, you could
also dock at the end of the hotel jetty. Or on foot ...
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RÜCK- UND AUSBLICK
LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD
KUNST SCHAFFEN 2022

WORLD PRESS PHOTO 2022

Zum nunmehr dritten Mal fand vom 26. Mai bis 26. Juni 2022
im Robbe & Berking Museum die große Ausstellung KUNST
SCHAFFEN statt. Was im Mai 2020 begann, ist unter der
Schirmherrschaft der Schleswig-Holsteinischen Kultusministerin Karin Prien damit auf dem Weg, eine Tradition zu werden.
Erstmals mussten die Initiatoren die Teilnehmerzahl begrenzen und interessierten Künstlern absagen. 66 Künstlerinnen
und Künstler aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark,
Italien, Schottland und der Tschechischen Republik präsentierten etlichen Tausend Besucherinnen und Besuchern nicht nur
ihre Arbeiten. Etliche von ihnen verlegen für vier Wochen auch
ihre Ateliers ins Werftmuseum, um vor Ort zu arbeiten. //

Vom 29. 9. bis 6. 11. 2022 präsentiert das Museum nun die
Siegerarbeiten des »World Press Photo«-Wettbewerbs. Seit
sechs Jahrzehnten arbeitet die World Press Photo Foundation
in Amsterdam als unabhängige und gemeinnützige Organisa
tion. Seit drei Jahren gehört Flensburg neben Städten wie
Amsterdam, Rom, Zürich, Athen, Sydney, Berlin und Budapest zu den regelmäßigen jährlichen Ausstellungsorten, als
nicht nur eine der kleinsten Städte, sondern auch der einzigen
in Schleswig-Holstein. //

For the third time now, the Robbe & Berking Museum hosted the
major exhibition KUNST SCHAFFEN (»Creating Art«) from
26 May to 26 June 2022. What began in May 2020, under the patronage of Schleswig-Holstein’s Minister of Culture Karin Prien,
is thus on its way to becoming a tradition.
For the first time, the initiators had to limit the number of
participants and cancel interested artists. 66 artists from Germany, the Netherlands, Denmark, Italy, Scotland and the Czech
Republic not only presented their work to thousands of visitors.
Many of them also moved their studios to the Werftmuseum for
four weeks to work on site. //

From 29 September to 6 November 2022, the museum will
present the winning works of the »World Press Photo« competition. For six decades, the World Press Photo Foundation
in Amsterdam has been working as an independent and nonprofit organisation. For the past three years, Flensburg has
been one of the regular annual exhibition venues, alongside
cities such as Amsterdam, Rome, Zurich, Athens, Sydney, Berlin
and Budapest, as not only one of the smallest cities, but also
the only one in Schleswig-Holstein. //

Robbe & Berking Museum – Harniskai 13 in 24937 Flensburg – Tel: 0461 31 80 30 63 – info@classic-yachts.de
Öffnungszeiten: täglich außer montags / Open daily (not Monday) – 11.00–17.00h
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DIE
ÜBERLEBENSKÜNSTLERIN
THE SURVIVAL QUEEN
DIE SANTA MARIA MANUELA WAR BEREITS
AUSGESCHLACHTET UND ZUM ABWRACKEN
BESTIMMT. DANN BESANN SICH DER
BESITZER AUF DIE STOLZE GESCHICHTE DES
FISCHEREI-SCHONERS UND GAB DEM SCHIFF
EIN NEUES LEBEN.

TEXT: HANS-HARALD SCHACK
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Vor Anker in den Azoren // At anchor in the Azores
Es wird auch an Deck gedeckt // The table is set, on deck

Am Ufer des Waal bei Rotterdam ragen vier schlanke Masten 40 Meter
hoch in den grauen Himmel. Das Schiff, das hier an einem Werftkai liegt,
ist komplett unter Plastikfolie verborgen. Unter der weißen Haut sind
zwei Dutzend Tischler und Zimmerleute an der Arbeit. Denn Da Capo ist
eine Spezialwerft, eine Schiffszimmerei. Hier werden Binnenschiffe, Fähren, Kreuzfahrer und Großyachten ausgebaut. In den modernen Werkstätten läuft die Musik wegen des Maschinenlärms in Club-Lautstärke,
die Handwerker arbeiten schnell und konzentriert. Hier beginnt das dritte Leben des Fischereischoners Santa Maria Manuela. Kaum zu glauben,
dass diese Großbaustelle in einer Woche auslaufen soll. Aber sie tut es.
Im Juni geht das Schiff von Holland zurück nach Vigo und Lissabon, um
Vorräte, mehr Crew, Wissenschaftler und Gäste an Bord zu nehmen.
In Lissabon erstrahlt der 63 Meter lange Segler in voller Schönheit. Ein
schneeweißer Rumpf, gelbe Masten, Scheinwerfer unter den hohen Salingen tauchen das makellose Teakdeck in helles Licht. Der Schoner sieht
nicht aus wie ein Arbeitsschiff, als das er gebaut wurde, sondern wie eine
80

große Yacht. Betrachtet man den Segelplan und
Seitenriss, die in der Messe hängen, stellt man
fest: Auch das Unterwasserschiff erinnert mit
seinem weit zurückgezogenen Steven eher an eine
Rennyacht des frühen 20. Jahrhunderts als an einen Frachtsegler. In den vordersten Kammern unter Deck steigt der Fußboden zur Bordwand hin
schräg an, die Spanten sind eher V- als U-förmig.
Wenn das schlanke Schiff unter Maschine durch
die Dünung fährt, was bei Flaute nötig sein kann,
ist das nichts für schwache Mägen.
Aber unter Segeln! Wenn du dich nach Sonnenuntergang in den Deckchair legst, sieht es
aus, als ob der Himmel über dir in Bewegung ist.
Die Stahlmasten und die Schonersegel sind feste
Schatten im Himmel, verbunden durch Wanten,

Preventer und Fallen. Darüber schwingen die Sterne von Backbord nach
Steuerbord und zurück, der Große Wagen, eine strahlende Venus, die
Milchstraße, und wenn man Glück hat, der schwach leuchtende Andromeda-Nebel. Sobald du dich wieder hinstellst und das Meer oder wenigstens den Schimmer der Bugwelle siehst, ist alles wieder richtig: Das Universum steht fest, und das Schiff pflügt mit wiegendem Rigg durch die
Atlantik-Dünung nach Westen, Richtung Azoren,
So werden es vor 80 Jahren vielleicht die Jungen an Bord der Santa
M aria Manuela erlebt haben. Unter Deck gab es gut 30 Schlafplätze für
65 Fischer, und solange das Wetter gut war, schliefen viele sicher an Deck
in den gestapelten Dorys. Ein Film von 1966 zeigt das Leben an Bord eines portugiesischen Fischereischoners. Einer der Männer in dem Film, 60
Jahre alt und auf See verwittert, war bereits auf seiner 52. Neufundlandreise. Ein Hochseefischer, im Winter an Land, im Sommer auf See.
Das Leben an Bord war noch härter als der gewöhnliche Matrosenalltag auf Großseglern, denn es gab praktisch keine Freizeit. Mindestens

zwölf Stunden Fischen pro Tag, in jedem Dory
ein Mann, der erst wieder zum Schoner zurückruderte, wenn sein kleines Boot fast bis zum Dollbord voll war mit Kabeljau, auf Portugiesisch:
bacalhau. Nach dem Fischen gab es Essen: Suppe,
Fisch und einen Becher Wein. Dann sechs Stunden lang die Fische ausnehmen, salzen, stauen.
Ein paar Stunden Schlaf, dann ging es wieder raus
aufs Meer. Das Ausbringen der Leinen mit den
Haken dauerte zwei Stunden, das Einholen ebenfalls. Das Schiff, die Kleidung der Männer – alles
voller Schuppen und Blut, die Hände rissig. Nicht
jedermanns Sache, aber wer Bacalhau-Fischer
war, war stolz darauf. Wenn die Schiffe ausliefen,
waren Politiker und hohe Kirchenvertreter dabei.
Ein Fischer konnte an einem guten Tag bis zu
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Die Messe // The ship’s mess room

Seemannshandwerk wie einst // Sailor’s craft like in the old days
Kabinenflur unter Deck // Passageway to the cabins below deck

eine halbe Tonne Kabeljau fangen. Es wurde von Booten berichtet, die
unter der Last ihres Fangs vollliefen und sanken. Andere verschwanden
im aufkommenden Sturm oder im häufigen Nebel auf den Grand Banks.
Kapitän Arturo Ribeiro erzählt: Man hat eine Zeit lang versucht, die
gefährliche Arbeit etwas weniger gefährlich (und etwas wirtschaftlicher)
zu machen, indem man größere Dorys mit jeweils zwei Mann losschickte.
Das funktionierte nicht, denn unter den Fischern gab es eine Rangliste,
aufgestellt nach Fangerfolg. In den Zweier-Crews glaubte immer einer,
dass der andere sein Ergebnis drückte, manchmal glaubten das auch beide.
Man kehrte wieder zum Einer-System zurück.
Es gibt in der Kirchengeschichte keine heilige Maria Manuela, aber
es war Tradition, Fischereifahrzeuge nach Heiligen zu nennen. Der Eigner Vasco Albuquerque d’Orey hatte 1937 seinen neuen Schoner nach
seiner Frau Maria Manuela benannt. Die Mutter seiner 16 Kinder war
für ihn praktisch eine Heilige, zumindest lag Segen auf ihrem Schaffen.
Der Glaube ist in der portugiesischen Seefahrt immer an Bord. Wenn
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das Schiff die Grand Banks vor Neufundland
erreichte, eröffnete der Kapitän mit den Worten
»vá com deus« (geht mit Gott) die viele Wochen
dauernde, gefährliche Fangzeit.
Die Santa Maria Manuela wurde 1937 in nur
62 Tagen als einer der letzten Fischereischoner
Portugals gebaut. Das war ungewöhnlich, denn
auch in der Fischerei hatten längst Dampfmaschine und Dieselmotor den Wind als Antrieb
abgelöst. Im Krieg wurde der Segler weiß angemalt und mit einer großen portugiesischen Flagge auf dem Rumpf versehen, was einen gewissen
Schutz vor deutschen U-Booten bot. Bis 1992
fuhr das Schiff – zuletzt unter Maschine, mit
nur noch zwei Lademasten – in der Neufundlandfischerei. Dann wurde es aufgelegt und aus-

geräumt, schließlich sollte es abgewrackt werden. Unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten war das der naheliegende Gedanke. Eine Initiative aus
17 Institutionen unterstützte die Wiederherstellung des eleganten Schoners. Schließlich besannen sich Nachfahren des ersten Eigners darauf, dass
hier ein Stück portugiesische Seefahrtsgeschichte (und Familiengeschichte) im Hochofen enden würde, und beschlossen, dem Schiff ein zweites
Leben zu geben. Es sollte als Großsegler mit Passagieren fahren. //

weiterlesen

www.santamariamanuela.pt

Länge über Alles: 62,80 m
Breite: 9,90 m
Tiefgang: 4,60 m
Segelfläche: 1244 qm
Verdrängung: 1237 t

83

THE SANTA MARIA MANUELA WAS
ALREADY CANNIBALISED AND DESTINED
FOR SCRAPPING. THEN THE OWNER
REMEMBERED THE PROUD HISTORY OF
THE FISHING SCHOONER AND GAVE THE
SHIP A NEW LIFE.
Ein Dory voller Fisch // A dory full of fish

TEXT: HANS-HARALD SCHACK

Der Bug, elegant wie der einer Yacht. Und eisverstärkt // The bow is as elegant as that of a yacht. And strengthened for ice

On the banks of the Waal near Rotterdam, four slender masts rise 40 metres into the grey sky. The ship, which lies here at a shipyard quay, is completely hidden under plastic sheeting. Under the white skin, two dozen
carpenters and joiners are at work. Because Da Capo is a special shipyard,
a ship carpenter’s workshop. This is where barges, ferries, cruisers and
large yachts are built. In the modern workshops, the music plays at club
volume because of the machine noise, the craftsmen work quickly and
with concentration. This is where the third life of the fishing schooner
Santa Maria Manuela begins. It’s hard to believe that this large construction site is due to sail in a week. But it does. In June, the ship heads back
from Holland to Vigo and Lisbon to take on supplies, more crew, scientists and guests.
In Lisbon, the 63-metre-long sailing ship shines in all its beauty. A
snow-white hull, yellow masts, spotlights under the high spreaders that
bathe the immaculate teak deck in bright light. The schooner does not look
like the working ship it was built to be, but like a large yacht. If you look at
the sail plan and side plan hanging in the mess hall, you realise: even the un84

derwater hull, with its far-retracted stem, is more
reminiscent of an early 20th century racing yacht
than a cargo ship. In the forward accommodation
below deck, the floor rises at an angle towards the
ship’s side, the frames are more V-shaped than Ushaped. When the slender ship drives through the
swell under engine power, which can be necessary
in a calm, it is not for faint stomachs.
But under sail! When you lie down in the deck
chair after sunset, it looks as if the sky above you
is in motion. The steel masts and the schooner
sails are fixed shadows in the sky, connected by
shrouds, preventers and halyards. Above, the stars
swing from port to starboard and back, the Big
Dipper, a radiant Venus, the Milky Way, and if
you’re lucky, the dim Andromeda Nebula. As soon
as you stand up again and see the sea, or at least the

glimmer of the bow wave, everything is right again: the universe is fixed,
and the ship ploughs westwards through the Atlantic swells towards the
Azores with a swaying rig.
This is how the boys on board the Santa Maria Manuela might have
experienced it 80 years ago. Below deck there were a good 30 berths for
65 fishermen, and as long as the weather was good, many probably slept
on deck in the stacked dories. A film from 1966 shows life on board a
Portuguese fishing schooner. One of the men in the film, 60 years old
and weathered at sea, was already on his 52nd Newfoundland voyage. A
deep-sea fisherman, on land in winter, at sea in summer.
Life on board was even harder than the usual sailor’s daily routine
on tall ships, because there was practically no free time. At least twelve
hours of fishing a day, one man in each dory, who only rowed back to the
schooner when his little boat was almost full to the gunwale with cod, in
Portuguese: bacalhau. After fishing, there was food: soup, fish and a cup
of wine. Then six hours of gutting the fish, salting, stowing. A few hours
of sleep, then it was back out to sea. It took two hours to set the lines with

the hooks, and the same to haul them in. The
boat, the men’s clothes – everything full of scales
and blood, the hands cracked. Not everyone’s cup
of tea, but those who were bacalhau fishermen
were proud of it. When the ships sailed, politicians and high church representatives were there.
On a good day, a fisherman could catch up to
half a ton of cod. There were reports of boats filling up and sinking under the weight of their catch.
Others disappeared in an oncoming storm or in
the frequent fog on the Grand Banks.
Captain Arturo Ribeiro tells us: for a while,
they tried to make the dangerous work a little less
dangerous (and a little more economical) by sending out larger dories with two men in each. This
did not work, because there was a ranking among
the fishermen, based on catch success. In the two85

www.santamariamanuela.pt
Length: 62.80 m
Beam: 9.90 m
Draft: 4.60 m
Sail area: 1244 square metres
Displacement: 1237 t

Crew und Trainees auf dem Bugspriet // Crew and
trainees on the bowsprit

D I E N O S PA V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G

Mit Fokus auf das Wesentliche:
Den besten Kurs für Ihre Anlagen

Die Messe für die Gäste, mit Stahlmast im Raum // The mess for the guests,
including a steel mast
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eventually to be scrapped. From an economic point
of view, this was the obvious idea. An initiative of
17 institutions supported the restoration of the
elegant schooner. Finally, descendants of the first
owner realised that a piece of Portuguese maritime
history (and family history) would end here in the
blast furnace and decided to give the ship a second
life. It was to sail as a tall ship with passengers. //
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Fotos: Marion Gomes, Santa Maria Manuela

man crews, one always believed that the other was pushing down his score,
sometimes both believed it. They went back to the one-man system.
There is no Saint Maria Manuela in church history, but it was traditional to name fishing vessels after saints. The owner Vasco Albuquerque
d’Orey had named his new schooner after his wife Maria Manuela in 1937.
The mother of his 16 children was practically a saint for him, at least blessings lay on her work. Faith is always on board in Portuguese seafaring.
When the ship reached the Grand Banks off Newfoundland, the captain
would open the many weeks of dangerous fishing with the words »vá com
deus« (go with God).
The Santa Maria Manuela was built in 1937 in only 62 days as one of the
last fishing schooners in Portugal. This was unusual, as steam engines and diesel engines had long since replaced wind as the propulsion system in fishing as
well. During the war, the ship was painted white and had a large Portuguese
flag on the hull, which offered some protection from German U-boats. Until
1992, the ship sailed in the Newfoundland fishery – during the last years under engine, with only two cargo masts left. Then it was laid up and stripped,

Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird
hingewiesen. Insbesondere darf das hierin beschriebene
Finanzinstrument weder innerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika noch an bzw. zugunsten von US-Personen

ANZEIGE

zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

SAILING

SILVER
DER DESIGNER DANIEL ELTNER HAT
SICH VON DEN KLASSISCHEN 12MRYACHTEN INSPIRIEREN LASSEN ZU
EINEM BESTECK, DAS MIT SEINER
ELEGANZ UND ZEITLOSEN FORM
EINE HOMMAGE AN DIE MARITIMEN
VORBILDER IST.

�

TEXT: ANDREA WILLEN

S

»ALESSANDRO
MENDINI HAT
MICH DAZU
GEBRACHT,
MEINEN WEG
WEITER ZU
GEHEN. ER HAT
MIR GESAGT,
DASS ICH EINFACH
MEINE SACHE
MACHEN MUSS.
DANN IST
ES AUCH GUT.«
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chon beim ersten Anruf wird klar: Daniel Eltner ist viel unterwegs. Seine Fantasie
geht fortwährend auf Reisen, doch er reist auch in der Wirklichkeit. Zu Hause ist
der Designer im fränkischen Erlangen. Gerade ist er aber wieder einmal auf dem
Weg nach Italien, nach Mailand. Der Süden, das ist sein eigentliches Habitat. Italiens
Design-Metropole ist ein wesentlicher Bezugspunkt für ihn. Hier hat er eine Menge
Kontakte, hier entwickeln sich Ideen und Zusammenwirken mit Kollegen. Besonders
wichtig war ihm die Arbeit mit Alessandro Mendini, mit dem er 2018 Objekte für
Cappellini entworfen hat, die sich an der Kultur und Bilderwelt der Kykladen orientieren. Cappellini, das ist ein international führendes Unternehmen für anspruchsvolles Möbeldesign. Die Liste der Kreativen, die seit 1946 für das Haus gearbeitet haben,
ist eine Art Who’s who des Designs. In diesem Universum zu bestehen, das gleicht
schon einem Ritterschlag. »Alessandro Mendini hat mich dazu gebracht, meinen Weg
weiter zu gehen. Er hat mir gesagt, dass ich einfach meine Sache machen muss. Dann
ist es auch gut.«
Entwürfe, die die Zeit überdauern, müssen nicht nur gut sein, sie müssen die perfekte Balance finden zwischen Form und Funktion. Etwas, was Eltner beherrscht. Er
kreiert nicht nur Möbel und Objekte, seine Liebe gilt der Tischkultur. Eltner hat große Erfahrung mit Silber-Objekten. Sein Münchner Lehrer Heinrich Wallner und der
italienische Doyen der Zunft, Lino Sabattini, haben ihn die hohe Kunst der Silberschmiede in zeitgenössischen Formen gelehrt. Kein Zufall also, dass Oliver Berking,
der die traditionsreiche Flensburger Silbermanufaktur Robbe & Berking leitet, Daniel
Eltner für sein Haus an Bord holte. Zum einen ist der Designer international erfolgreich, er hat preisgekrönte Stücke außergewöhnlicher Tischkultur gestaltet, etwa für
WMF und die Walküre Porzellanmanufaktur.
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DAS MEER ALS HEIMAT
»DIE IDEE
FÜR EIN
SILBERBESTECK,
DAS ALS HOMMAGE
AN DIE 12-METERYACHTEN
GEDACHT IST,
ENTSTAND
TATSÄCHLICH
IN FLENSBURG.«

Vielleicht noch wichtiger für den segelbegeisterten Berking, der auch ein maritimes Zentrum für klassische Yachten gegründet hat: Daniel Eltner fühlt sich zutiefst
mit dem Meer verbunden. Auch wenn er fern der Küsten zu Hause ist, ist das maritime
Lebensgefühl seine innere Heimat: »Mein Meer ist das Mittelmeer. Mein Horizont
ist mediterran. Das prägt meine Arbeit. In gewisser Weise ist das Meer mein Alter
Ego, mein anderes Ich. Es bedeutet für mich nicht nur Freiheit und Weite, sondern
auch Weitblick und Sehnsucht.« Fast schon selbstverständlich, dass auch Schiffe ihn
schon immer faszinierten. So wie die 12mR-Yachten, die höchste technische Qualität,
vollendete Form und feinste Materialien vereinen. Sie verbinden die sportive Funktionalität eines Rennbootes mit zeitloser Schönheit, die auch heute noch unsere Fantasie
beflügelt.
Ein Besuch im Flensburger Hafen und in Oliver Berkings maritimem Universum
inspirierte Daniel Eltner zu einem Entwurf: »Die Idee für ein Silberbesteck, das als
Hommage an die 12-Meter-Yachten gedacht ist, entstand tatsächlich in Flensburg. Im
Zug zurück nach Hause habe ich die ersten Entwürfe skizziert.« Und die Reverenz
an die klassischen 12mR-Yachten gestalten zu lassen gefiel dem Haus Robbe & Berking. Nicht zuletzt deshalb, weil man eine enge Verbindung zu den maritimen Legenden hat, von denen einige regelmäßig bei den Wettfahrten um den »Robbe & Berking
Sterling Cup« in Flensburg an den Start gehen, einige 12er wurden auch in der Robbe &
Berking Werft restauriert, oder, wie die Nini Anker, nach historischen Plänen neu gebaut.

»DIE YACHTEN
SEGELN ÜBER
OZEANE UND
UM DIE WELT.
EIN BESTECK,
DAS MIT AN BORD
GEHT, MUSS
SICH ÜBERALL
BEWÄHREN, MUSS ZU
DEN KULINARIA
VIELER LÄNDER
PASSEN, ES
MUSS ALS
AUGENWEIDE UND
BOTSCHAFTER
FEINSTER
TISCHKULTUR
DEN STIL DER
GROSSEN
KLASSIKER
UNTERSTREICHEN.«

Eltner erklärt, wie er sich der Aufgabe angenähert hat, ein Silberbesteck nach dem
Vorbild der 12mR-Yachten zu gestalten: »Diese Yachten sind mehr als ein bestimmter
Schiffstyp«, sagt er. »Sie sind in ihrer Funktion vollendet und in ihrer Form perfekt.
Ein Besteck, das sich an ihnen inspiriert, ist in gewisser Weise eine Metapher für das
Segelschiff.« Die großen Klassiker der Klasse sind nicht nur bei außergewöhnlichen
Regatten wie dem America’s Cup gestartet. Eltner betont: »Die Yachten segeln über
Ozeane und um die Welt. Ein Besteck, das mit an Bord geht, muss sich überall bewähren, muss zu den Kulinaria vieler Länder passen, es muss als Augenweide und Botschafter feinster Tischkultur den Stil der großen Klassiker unterstreichen.«
Bei der Formgebung orientierte sich der Designer unmittelbar an den Yachten:
Funktion und Form treffen sich. Das Heck findet seine Entsprechung in den Besteckstielen, die Messerklinge nimmt die Form des windgeblähten Segels auf. »Ich
interpretiere das aber frei«, sagt Eltner. Das Besteck ist dabei in gewisser Weise wie
das Schiff – Eltner nennt es »aquadynamisch«. »Ich muss jedes Teil drehen, es muss
sich in der Hand bewegen und es muss in der Hand stoppen können. Der Rhythmus
bestimmt die Form: Der Besteck-Rumpf muss nach hinten schmaler werden, schlank
und pfeilschnell und bei jeder Speise richtig sein. Man muss den Fisch genauso gut
damit zerteilen können wie man die Spaghetti damit dreht. Der kulinarische Genuss
steht im Mittelpunkt, ihm dient die Form.« //

weiterlesen

VON DER SKIZZE ZUM OBJEKT
»FÜR MICH
IST DAS
SCHON IMMER
GANZ WICHTIG,
UM MICH
DER FORM
ZU NÄHERN,
DIE ENTSTEHEN
SOLL.«
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Ähnlich wie man für ein Schiff eine Entwurfsvariante in kleinerem Maßstab baut,
hat Eltner die Idee in einem Modell geformt. »Für mich ist das schon immer ganz
wichtig, um mich der Form zu nähern, die entstehen soll. Nach Skizze, Seitenansicht,
Schnitt und Aufsicht muss das Objekt in der Wirklichkeit entstehen. Ich habe Ureol
als Material genommen – ein Blockmaterial für den Modellbau – und einfach angefangen.« Dabei geht es Daniel Eltner um die Form und auch um die Haptik, die Entwürfe werden perfekt geschliffen und lackiert.
»Ich arbeite in dieser Phase den ganzen Tag allein – als eine Art ›Einhandsegler‹
in der Welt des Designs.« Der Grund ist: Eltner braucht höchste Konzentration. Die
Erfahrung, allein auf See zu sein, ist ihm seltsam vertraut – nicht nur im übertragenen
Sinn: »Ich verstehe gut, dass man so intensiv und ausdauernd allein sein kann. Ich war
ein Einzelkind und lernte früh, mit meiner Imagination und meiner Fantasie Räume
zu füllen. Und die Erfahrung der See machte mir bewusst, dass das Meer für mich
vor allem Klarheit bedeutet.« Klarheit braucht Eltner wie die Luft zum Atmen. In
der Werkstatt und in konzentrierter Arbeit entstehen seine Objekte: »Das Ganze ist
handmodelliert und technisch möglichst perfekt. Mich fasziniert natürlich auch das
edle Material, die Silberschmiede-Arbeit. Aber die folgt erst später, wenn das Modell
als Prototyp in jedem Teil seine Charakteristik zeigt und so schließlich gefertigt werden kann.«
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DESIGNER DANIEL ELTNER HAS
BEEN INSPIRED BY THE CLASSIC
12MR YACHTS TO CREATE A CUTLERY
THAT, WITH ITS ELEGANCE AND
TIMELESS FORM, IS A TRIBUTE TO
THE ICONIC MARITIME
MODELS.
TEXT: ANDREA WILLEN

I
»ALESSANDRO
MENDINI
PUSHED ME
TO CONTINUE
ON MY PATH.
HE TOLD ME
THAT I JUST
HAVE TO
FOLLOW MY
INSPIRATION.
THEN IT
IS GOOD.«
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t’s clear from the first call: Daniel Eltner is on the road. His imagination travels
constantly, but of course he also travels in reality. The designer is at home in Erlangen, in Franconia. But he is currently on his way to Italy, to Milan. The south is
his real habitat. Italy’s design metropolis is an important point of reference for him.
This is where he has a lot of contacts, where ideas develop and where he collaborates
with colleagues. His work with Alessandro Mendini, with whom he designed objects
for Cappellini in 2018 that are inspired by the culture and imagery of the Cyclades, is
very important to him. Cappellini is a leading international company for outstanding
furniture design. The list of creatives who have worked for the company since 1946 is a
kind of who’s who of international design. »Alessandro Mendini pushed me to continue
on my path. He told me that I just have to follow my inspiration. Then it is good.«
Designs that stand the test of time must not only be good, they must find the perfect balance between form and function. Daniel Eltner has great experience with silver objects. His Munich teacher Heinrich Wallner and the Italian doyen of the guild,
Lino Sabattini, taught him the high art of silversmithing in contemporary forms. It is
no coincidence, then, that Oliver Berking, who heads the traditional Flensburg silver
manufacturer Robbe & Berking, brought Daniel Eltner on board for his house. The
designer is internationally successful, he has designed award-winning pieces of exceptional tableware, for example for WMF and the Walküre Porcelain Manufactory.
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THE SEA IS HIS HOME
»THE INSPIRATION
FOR THE CUTLERY,
WHICH IS INTENDED
AS A HOMAGE TO
THE 12-METRE YACHTS,
ACTUALLY CAME ABOUT
IN FLENSBURG.«

Perhaps even more important for the sailing enthusiast Berking, who has also
founded a maritime centre for classic yachts: Daniel Eltner feels deeply connected to
the sea. Even though he is at home far from the coasts, the maritime sphere is his inner
home. »My sea is the Mediterranean. My horizon is Mediterranean. In a way, the sea
is my alter ego, my other self. For me, it means not only freedom and vastness, but also
far-sightedness and longing.« It almost goes without saying that ships have always fascinated him too, they fire his imagination. Like the 12mR yachts, which combine the
highest technical quality, perfect form and the finest materials. They bring together
the sporty functionality of a racing boat with timeless beauty that still captures our
imagination today.
A visit to Flensburg harbour and Oliver Berking’s maritime universe inspired
Daniel Eltner to come up with a design: »The inspiration for the cutlery, which is
intended as a homage to the 12-metre yachts, actually came about in Flensburg. I
sketched the first drafts on the train back home.« The idea of having a silver cutlery
set designed as a reverence to the classic 12mR yachts appealed to the house of Robbe
& Berking. Not least because they have a close connection to the maritime legends,
some of which regularly compete in the Robbe & Berking Sterling Cup regattas in
Flensburg. 12s have also been restored at the Robbe & Berking boatyard, or have been,
like Nini Anker, built new to historic plans there.

»THE YACHTS
SAIL ACROSS
OCEANS AND
AROUND THE
WORLD. A PIECE
OF CUTLERY
THAT GOES
ON BOARD
HAS TO PROVE
ITSELF
EVERYWHERE,
IT HAS TO MATCH
THE CUISINE OF
MANY COUNTRIES,
IT HAS TO
UNDERLINE
THE STYLE OF THE
GREAT CLASSICS
AS A FEAST FOR
THE EYES AND
AMBASSADOR
OF THE FINEST
TABLE CULTURE.«

Eltner tries to explain how he approached the task of designing silver cutlery as a
tribute to the 12mR yachts. »These yachts are more than a specific type of boat,« he
says. »They are accomplished in their function and perfect in their form. A piece of
cutlery inspired by them is, in a way, a metaphor for the sailing boat.« The great classics have not only competed in extraordinary regattas like the America’s Cup. Eltner
emphasizes: »The yachts sail across oceans and around the world. A piece of cutlery
that goes on board has to prove itself everywhere, it has to match the cuisine of many
countries, it has to underline the style of the great classics as a feast for the eyes and
ambassador of the finest table culture.«
The design derives directly from the yacht’s appearance, where function meets
form. The stern finds its counterpart in the cutlery handles, the knife blade takes up
the shape of the wind-blown sail. »But I actually interpret it freely,« says Eltner. In a
way, the cutlery is like the boat – Eltner calls it »aquadynamic«. »I have to turn each
piece, it has to move in my hand and it has to be able to stop in my hand. The rhythm
determines the form: the trunk of the cutlery has to narrow towards the back, be slim
and as quick as an arrow, and be right for every dish. You have to be able to cut the fish
with it just as well as you turn the spaghetti with it. The culinary pleasure is the focus,
the form serves it.« //

read more

»FOR ME,
CREATING
MODELS HAS
ALWAYS BEEN
QUITE IMPORTANT
IN ORDER TO
APPROACH
THE FORM
THAT IS TO
BE CREATED.«
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Similar to building a design variant for a ship on a smaller scale, Eltner then shaped
the idea into a model. »For me, creating models has always been quite important in order
to approach the form that is to be created. After the sketch, side view, section and top
view, the object has to emerge in reality. I used Ureol – a block material for model building – and just started.« Daniel Eltner is concerned with the form and also the sensual
surfaces: the designs are perfectly sanded and lacquered.
»I work alone all day in this phase – as a kind of singlehanded sailor in the world
of design.« The reason is: Eltner needs maximum of concentration. The experience of
being alone at sea is strangely familiar to him: »I understand that one can be alone so
intensely and persistently. I didn’t have brothers or sisters and so I early learned to fill
spaces with my imagination and fantasy. And the experience of the sea made me realize
that above all the sea means clarity for me.« Eltner needs clarity like the air he breathes.
His objects are created in concentrated work: »The whole thing is hand-modeled and
technically as perfect as possible. Of course, I am also fascinated by the noble material,
the silversmith’s work. But that only follows later, when the model as a prototype shows
its characteristics in every part and can thus finally be manufactured.«

Fotos: Daniel Eltner

FROM THE SKETCH TO THE OBJECT
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DER NEUE ALGO-RHYTHMUS
THE NEW ALGAE-RHYTHM

Algen und Seegras auf dem Teller. Von links nach rechts: feine Kreationen der Starköche Claude Bosi, Aisha Ibrahim und
Michael Caines // Algae on the plates. From left to right: fine creations of the star-chefs Claude Bosi, Aisha Ibrahim and Michael
Caines

VOM GASTRONOMISCHEN UNDERDOG ZUM KULINARISCHEN HAUPTDARSTELLER: SIND ALGEN UND SEEGRAS DIE KOMMENDEN STARS DER STERNEKÖCHE? EIN DINNER MIT MICHELIN-GEKRÖNTEN MEISTERN AUS
ALLER WELT BESTÄTIGT ANLÄSSLICH DES »WORLD OCEANS DAY« DIE UNTERSCHÄTZTE MEERESPFLANZE
ALS DELIKATESSE – NACHHALTIG UND GESUND IST SIE SOWIESO.
TEXT: FRANZISKA HORN

Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Man sollte das Sprichwort aus
dem deutschen Sprachschatz tilgen, denn dieses hochkarätige Event im
Londoner Luxus-Hotel 11 Cadogan Gardens zeigte das Gegenteil. Neben
dem Gourmet-Faktor auf Weltklasse-Niveau klingt auch die umweltpolitische Bedeutung des Events nach – hierbei ging es um nichts weniger als
um Dinge wie die Rettung der Meere oder die Welternährung. Zumindest
ein Stück weit.
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Seit 2009 widmet die UNO den achten Juni
im Jahr den Meeren der Welt und organisiert
rund um diesen »World Oceans Day« maritime
Veranstaltungen auf allen Kontinenten. Nicht
zum ersten Mal war dies der Anlass für das Management der Hotelvereinigung »Relais & Châteaux«, den Welttag der Meere groß anzugehen.

»Revitalisierung«
Im Jahr 2022 lautete das Motto »Revitalisierung«, umgesetzt wurde es in einem anspruchsvollen Dinner in London. Kreiert von sieben internationalen Spitzenköchen, die ein Menü rund
um zwei maritime Hauptdarsteller erdachten,
die bis dato eine viel zu kleine kulinarische Lobby haben: Algen und Seegras. Unter dem Motto
»Seaweed Symphony« kam eine kreative Speisenfolge auf den Tisch, die es so bisher wohl nur sehr
selten gegeben hat.

»Jedes Jahr am 8. Juni nehmen sich die Köche von Relais & Châteaux
in Partnerschaft mit Ethic Ocean einen Moment Zeit, um das Bewusstsein
für nachhaltige Meeresfrüchte zum UN-Welttag der Ozeane zu schärfen«,
erklärte Lars Seifert, Communications and Sustainability Director von Relais & Châteaux, der aus Paris angereist war. »Relais & Châteaux spricht das
Thema 2022 mit einer Seaweed Symphony an. Meeresalgen sind ein wahres
Superfood – nicht nur reich an Nährstoffen, sondern auch eine Kohlenstoffsenke, die Milliarden Tonnen Kohlendioxid und mehr binden kann.«
Seifert hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und erläutert das
Konzept: »Die Aktivierung positioniert Meeresalgen selbst als revitalisierende, planetenrettende Superhelden, ebenso auch die Bauern und Köche,
die sie anbauen und für den kulinarischen Gebrauch zubereiten. Gemeinsam können wir diese wichtigen regenerativen Pflanzen des Meeres fördern.
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»Es gibt Tausende von
Arten, nicht alle sind
zum Verzehr geeignet.«
Die Idee zur Seaweed Symphony haben wir zusammen mit Olivier Roellinger entwickelt, dem Vorsitzenden vom Relais & Chateaux Culinary Council, das all unsere Köche weltweit vereint. Und dann ging die Reise los, von
Japan über die USA, von Indien bis zu unserem Europa-Event in London.«
In London stellte Lars Seifert die Riege der Starköche vor: Aus
Deutschland war Nelson Müller angereist, aus Frankreich Alexandre Gauthier. Aisha Ibrahim flog aus Seattle ein. Hrishikesh Desai und Michael
Caines hatten es nicht so weit, sie stammen aus dem Süden Englands. Für
Claude Bosi war der Abend buchstäblich ein Heimspiel, denn er fand im
bekannten Restaurant Bibendum in der Fulham Road statt, das nur ein
paar Steinwürfe vom 11 Cadogan Gardens entfernt in Chelsea liegt. Auf
dem Buffet überraschte ein traditionelles griechisches Gebäck mit Graviera-Käse und Algen, die aus Schottland stammten. Ein erstes Beispiel für
die spannende Idee, das unterschätzte Meeresgemüse möglichst publik auf
die Speisekarte zu setzen und somit einen Beitrag zur Umweltverbesserung
zu leisten. »Algen zu nutzen kann die Welt verändern«, sagte Elisabeth
Vallet, Direktorin von Ethic Ocean. Dies ist eine NGO aus Paris mit sechs
Mitarbeitern. »Wir arbeiten seit 2009 mit Relais & Chateaux zusammen
und haben mehrfach nachhaltige Menüfolgen rund um Fisch und Meeresfrüchte entwickelt. Dieses Jahr geht es um Algen, denn sie haben eine
Schlüsselrolle darin, CO 2 zu absorbieren.«
Das Profil von Ethic Ocean? »Wir bewerten die Qualität von Seafood
auf einer wissenschaftlichen Basis und stehen für guten, nachhaltigen Umgang mit Meeresressourcen. Wir möchten die Lieferketten positiv beeinflussen, vom Fischfang bis hin zum Koch, dabei geht es um handwerkliche,
regionale und saisonale Aspekte. Aber wir sind nicht militant«, betont
Vallet. Schon seit rund sechs Jahren legt ihre Organisation den Fokus auf
Algen und sieht in diesen eine echte Ergänzung zu Fisch und Fleisch: »Algen werden in Frankreich und auch in Deutschland immer populärer, das
Interesse steigt. Vor zehn Jahren gab es in den Läden noch keine Algen zu
kaufen, heute ist es beinahe üblich in den Supermärkten. Algen können
nicht alles ersetzen, denn der Mensch benötigt ja auch tierisches Protein,
aber sie sind ein wichtiger Teil der Lösung. Es geht um eine Diversifizierung des Speiseplans und darum, ihn zu erweitern, statt immer nur auf
Lachs oder Kabeljau zu setzen. Auch, um der Überfischung entgegenzuwirken – und 90 Prozent des Mittelmeers sind ja bereits überfischt«, erklärt Vallet.
Ob man Algen vielleicht sogar besser verdauen kann, schließlich kommen sie – wie wir Menschen – aus dem Meer? »Das hängt von der jewei-
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ligen Spezies ab«, sagt Vallet, »es gibt Tausende
von Arten, nicht alle sind zum Verzehr geeignet.«
In den Kochtopf kommen vor allem Braun-, Rotund Grünalgen, bestbekannt sind Nori (Porphyra
spp.), Zuckertang (Saccharina latissima), Kombu
(Saccharina japonica), Lappentang (Palmaria
Palmata), Meeressalat (Ulva spp.), Riementang
(Himanthalia elongata) und Wakame (Undaria
pinnatifida). Auch die an der Küste wachsenden
Queller (Salicornia), auf Englisch »salty fingers«, bereichern den Speiseplan zunehmend.
Madame Vallet berichtet: Algen enthalten viele
Mineralien wie Jod, Magnesium, Calcium, zudem
Ballaststoffe und Antioxidantien, sie können roh
oder gekocht gegessen werden, als Salat, Beilage
oder als Gewürz. Klar – Sushi, Wakame-Salat
und das Geliermittel Agar-Agar kennt man aus
dem Alltag. Aber was für ein Menü haben sich
die Spitzenköche einfallen lassen? Mittags tischt
der Hotel-Chefkoch den Gästen frische, frittierte
Makrele auf, gebettet auf ein feines Algen-Frikassee mit erfrischend würziger Note und begleitet
von einer feinen Sauce, die bis zum letzten Tropfen mit dem gereichten Brot aufgetunkt wird. Ein
vielversprechender Anfang! Auch das abendliche
Dinner mit seinen sieben Gängen erweist den
Meerespflanzen hohe Ehre: In einer Sinfonie unterschiedlicher Geschmacksnoten finden Zutaten
aus ozeanischen Tiefen in immer neuartigen überraschenden Kombinationen zusammen.
TV-Koch Nelson Müller vom Restaurant
Schote in Essen eröffnet den kulinarischen Reigen

Das legendäre Bibendum in der Londoner Fulham Road,
Wirkstätte von Claude Bosi // The legendary Bibendum
in London’s Fulham Road, workplace of Claude Bosi

mit Sashimi von der Makrele, Krabbentatar und
Algen in Kokosmilch. Persönlich schätzt er dabei
vor allem den spielerischen Umgang mit den Wasserpflanzen, aber auch die dabei mitschwingende
Verantwortung für die Umwelt: »Es geht um die
Frage: Wo bekomme ich ethisch stimmige, nachhaltige Produkte her? Derzeit werden alte Traditionen zum Beispiel aus Asien neu entdeckt. Und
falls es Berührungsängste in Bezug auf Algen geben sollte, kann man diese durch gute Gerichte
und passende Kommunikation sehr gut auflösen.
Algen stehen übrigens als Nebenprodukt schon
länger auf Menükarten, ohne eigens erwähnt zu
werden«, sagt Müller, der sich auch privat gern
mal eine Misosuppe mit Nori-Algen kocht.
Und wie sieht es angesichts verschmutzter Gewässer aus? Dazu sagt Müller: »Wir nehmen über
die Luft deutlich mehr Mikroplastik auf als über
das Wasser, auch wenn im Vergleich viel mehr über
die Meere geschrieben wird. Die Dosis macht das
Gift! Das gilt auch für den Jodgehalt von Algen, in
kleinen Portionen dosiert sind sie gut verträglich.
Ob das Algenessen eine Mode ist? Nein, es ist ja

»Ich kann es nur
empfehlen!«

bereits ein Teil des Alltags, man schaue nach Japan mit seiner langen Tradition.« Davon, den Seetang selbst zu sammeln, rät er eher ab, schon weil man
die jeweilige Algenart genau kennen sollte: »Besser ist es, beim Lieferanten
zu bestellen.«
Weiter geht es mit einer Kreation von Michael Caines, der geröstete
Jakobsmuscheln von den Orkney-Inseln mit einem Püree aus Sellerie und
Algen arrangiert, begleitet von Oscietra Caviar und einer mit Algen angereicherten Buttersauce. Die Algen selbst kommen aus Cornwall und
Devon – wo auch Caines herstammt und sich in Häusern wie Gidleigh
Park und Lympstone Manor an die Spitze des Landes kochte. Caines sagt:
»Manchmal können einfache Dinge zu nachhaltigeren Entscheidungen
führen, daher ist es wichtig, dass wir Köche diese wichtigen Aspekte in den
Fokus rücken. Es geht nicht darum, jeden Tag Seegras zu essen. Sondern
darum, es hie und da zu integrieren. Denn es hat wirklich viele Vorteile.«
Zum Beispiel, dass es aromatisch und leicht salzig schmeckt, herzhaft oder
mild, je nach Sorte und Zubereitungsart. »Einfach umami, wie die Japaner
sagen«, findet auch Lars Seifert, der selbst in Bremerhaven an der Küste aufwuchs, seine Eltern führten einen Einzelhandel für Fische und Krustentiere.
Das Knollensellerie-Seaweed-Püree von Chef Michael Caines hat er bereits
erfolgreich selbst nach gekocht. Und? »Ich kann es nur empfehlen!« //

BUCHTIPPS – KOCHEN MIT ALGEN

weiterlesen

Ethic Ocean, kostenloses E-Book mit 15 Gewinner-Rezepten aus dem jährlichen Koch-Wettbewerb von »Seafood tomorrow« (SFT) rund
um Algen, Fisch und Meerestiere, in englischer
Sprache, erhältlich über www.ethic-ocean.org

Barbara Rias-Bucher: »Meeresgemüse und Algen – Gesunde Lebens
mittel aus dem Ozean«, mit einem ausführlichen Algen-Know-how
und Rezepten aus der östlichen und westlichen Algenküche, 127 Seiten,
Mankau-Verlag, erschienen 2017
Sophia Koch: »Das Algen-Kochbuch: Gesundes Gemüse aus dem
Meer«, mit 27 Rezepten und Hintergründen über das Gemüse aus dem
Meer, das auf dem Siegeszug in vielen Küchen weltweit ist. Ob als Gemüse,
schmackhafter Salat oder als vollwertiges Gericht für Veganer. 89 Seiten,
erschienen 2019
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FROM GASTRONOMIC UNDERDOG TO CULINARY STAR: ARE SEAWEED AND SEAGRASS THE COMING STARS
OF GOURMET CHEFS? ON WORLD OCEANS DAY, A DINNER WITH MICHELIN-STARRED
CHEFS FROM ALL OVER THE WORLD CONFIRMS THE UNDERESTIMATED SEA PLANTS AS A DELICACY –
SUSTAINABLE AND HEALTHY.
TEXT: FRANZISKA HORN

»Revitalisation«

Das Hotel 11 Cadogan Gardens in Chelsea //
The hotel 11 Cadogan Gardens in Chelsea
Many cooks spoil the broth, so they say. The proverb should however be erased
from our vocabulary, because this high-profile event at London’s luxury hotel
11 Cadogan Gardens proved the opposite to be true. Besides the world-class
gourmet factor, the environmental significance of the event resonates – this
was about nothing less than things like saving the oceans or feeding the world.
At least to some extent.
Since 2009, the UN has dedicated the eighth of June each year to the world’s
oceans and organises maritime events on all continents around this »World
Oceans Day«. Not for the first time, this was the occasion for the management
of the hotel association »Relais & Châteaux« to take a big approach to World
Oceans Day. In 2022, the motto was »Revitalisation«, which was implemented
in a sophisticated dinner in London. Created by seven international top chefs,
who devised a menu around two maritime protagonists that have had far too
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small a culinary lobby up to now: algae and seaweed.
Under the motto »Seaweed Symphony«, a creative
sequence of dishes was brought to the table that has,
in this form, not been seen before.
»Every year on 8 June, Relais & Châteaux
chefs, in partnership with Ethic Ocean, take a moment to raise awareness of sustainable seafood for
UN World Oceans Day,« explained Lars Seifert,
Communications and Sustainability Director of
Relais & Châteaux, who had come here from Paris.
»Relais & Châteaux is addressing the issue in 2022
with a Seaweed Symphony. Seaweed is a true superfood – not only rich in nutrients, but also a carbon
sink that can sequester billions of tons of carbon
dioxide and more.« Seifert has studied the subject
extensively and explains the concept: »Activation
positions seaweed itself as revitalising, planet-saving
superheroes, as well as the farmers and chefs who
grow and prepare it for culinary use. Together we
can promote these important regenerative plants of
the sea. We developed the idea for the Seaweed Symphony together with Olivier Roellinger, the chairman of the Relais & Chateaux Culinary Council,
which unites all our chefs worldwide. And then the
journey started, from Japan to the USA, from India
to our European event here in London.«
In London, Lars Seifert presented the line-up of
celebrity chefs: Nelson Müller came from Germany,
Alexandre Gauthier from France. Aisha Ibrahim
flew in from Seattle. Hrishikesh Desai and Michael
Caines did not have as far to travel, they come from
the south of England. For Claude Bosi, the evening
was literally a home game, as it took place at the wellknown Bibendum restaurant on Fulham Road, just
a few stone’s throws away from 11 Cadogan Gardens
in Chelsea. On the buffet, a traditional Greek pas-

try with graviera cheese and seaweed, which came
from Scotland, was a surprise. A first example of
the exciting idea of putting the underrated sea
vegetable on the menu as publicly as possible and
thus contributing to environmental improvement.
»Using seaweed can change the world,« said
Elisabeth Vallet, director of Ethic Ocean. This is
a Paris-based NGO with six employees. »We have
been working with Relais & Chateaux since 2009
and have developed sustainable menu sequences
around fish and seafood several times. This year
it’s all about algae, because they have a key role in
absorbing CO 2 .«
Ethic Ocean’s profile: »We assess the quality
of seafood on a scientific basis and stand for good,

Hors d’œuvre aus dem Meer // Hors d’œuvre from the sea

»There are thousands
of species, not all of
them are suitable for
consumption.«

sustainable use of marine resources. We want to positively influence supply
chains, from the catch to the chef, and this involves artisanal, regional and
seasonal aspects. But we are not militant,« Vallet emphasises. For about
six years now, her organisation has been focusing on algae and sees them
as a real complement to fish and meat: »Algae are becoming more and
more popular in France and also in Germany, interest is growing. Ten years
ago, you couldn’t buy algae in the shops, today it’s almost common in the
supermarkets. Algae cannot replace everything, because humans also need
animal protein, but they are an important part of the solution. It is about
diversifying the diet and expanding it instead of always relying on salmon
or cod. Also, to counteract overfishing – and 90 per cent of the Mediterranean is already overfished,« Vallet explains.
Can algae be digested better than other food, after all, they come from the
sea just like us humans? »That depends on the species,« says Vallet, »there are
thousands of species, not all of them are suitable for consumption. The best
known are nori (Porphyra spp.), sugar kelp (Saccharina latissima), kombu (Saccharina japonica), rag kelp (Palmaria palmata), sea lettuce (Ulva spp.), straw
kelp (Himanthalia elongata) and wakame (Undaria pinnatifida). Coastal
seaweed (Salicornia), or salty fingers in English, is also increasingly enriching
the diet. Seaweed contains many minerals such as iodine, magnesium, calcium,
as well as fibre and antioxidants, and can be eaten raw or cooked, as a salad, a
side dish or a condiment.«
Sure – sushi, wakame salad and the gelling agent agar-agar are familiar
from everyday life. But what kind of menu have the top chefs come up with? At
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»I can only
recommend it!«
lunchtime, the hotel chef serves the guests fresh, deep-fried mackerel, bedded
on a fine algae fricassee with a refreshingly spicy note and accompanied by a
fine sauce, which is mopped up to the last drop with the bread served. A promising start! The evening dinner with its seven courses also pays high tribute to
sea plants: in a symphony of different flavours, ingredients from oceanic depths
come together in ever new and surprising combinations.
TV chef Nelson Müller from the restaurant Schote in Essen opens the culinary round with mackerel sashimi, crab tartare and seaweed in coconut milk.
Personally, he particularly appreciates the playful approach to aquatic plants,
but also the responsibility for the environment that goes along with it: »It’s
all about the question: where can I get ethically sound, sustainable products?
At the moment, old traditions from Asia, for example, are being rediscovered.
And if there are any reservations about algae, they can be overcome very well
through good dishes and appropriate communication. By the way, algae have
been on menus for a long time as a by-product, without being specifically
mentioned,« says Müller, who also likes to cook a miso soup with nori algae in
his private life.
And what about polluted waters? Müller says: »We absorb significantly
more microplastics through the air than through the water, even though much
more is written about the oceans in comparison. The dose makes the poison! This
also applies to the iodine content of algae; dosed in small portions, they are well
tolerated. Is eating algae a fashion? No, it is already part of everyday life, just look
at Japan with its long tradition.« He advises against collecting seaweed oneself,
if only because one should know the respective type of seaweed exactly: »It is
better to order from the supplier.«
Next up is a creation by Michael Caines, who arranges roasted scallops from
Orkney with a puree of celery and seaweed, accompanied by Oscietra caviar and

Michael Caines vom Restaurant des Lympstone
Manor in Devon // Michael Caines of the restaurant
at Lympstone Manor in Devon
a seaweed-infused butter sauce. The seaweed itself
comes from Cornwall and Devon – where Caines
is also from and has cooked his way to the top of
the country in houses such as Gidleigh Park and
Lympstone Manor. Caines says: »Sometimes simple
things can lead to more sustainable choices, so it’s
important that we chefs focus on these important
aspects. It’s not about eating seaweed every day.
It’s about integrating it here and there. Because it
really has many advantages.« For example, that it
tastes aromatic and slightly salty, savoury or mild,
depending on the variety and the way it is prepared.
»Simply umami, as the Japanese say,« agrees Lars
Seifert, who himself grew up in Bremerhaven on
the coast; his parents ran a retail shop for fish and
shellfish. He has already successfully recreated chef
Michael Caines’ celeriac and seaweed puree. And? »I
can only recommend it!« //

STILVOLL FEIERN UND TAGEN
IN DER ROBBE & BERKING WERFT
20 - 850 PERSONEN · BARRIEREFREI · PARKPLÄTZE · AUSSENBEREICH · SÜDTERRASSE
STARKSTROM & TAGUNGSTECHNIK · SEPARATE TAGUNGSRÄUME

read more

RECOMMENDED READING:
COOKING WITH SEAWEED
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of »Seafood tomorrow« (SFT) around seaweed, fish and seafood, in English,
available via www.ethic-ocean.org.
Fotos: Bibendum

Ethic Ocean offers a free e-book with 15 winning recipes from the annual cooking competition

Am Industriehafen 5 · 24937 Flensburg · +49 (0) 461 31 80 30 60
classics@robbeberking.de · www.classic-yachts.com
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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

YQUEM II (EX FLEUR DE LYS)

SK IR DA

2002 INT. 8MR (SUI-2)

39' ARTHUR MILLER KETCH 1951

Yquem II is currently the fastest 8-metre on the planet
having won the last World Championships in Cowes
in 2019. She has a proud and very impressive race
record with numerous World Championship wins
over the past 19 years. Designed by Jacques Fauroux
and built in 2002 by Chantier Naval Caparros in
Antibes, France, she was originally commissioned as
Fleur de Lys and won the World Championships in

her first year in Helsinki. Renamed Yquem II in 2008,
her current owner has continued race tuning and
upgrading this very impressive and successful 8-metre.
This has included designing and constructing a rudder
in 2018/19, aluminium mast in 2013 and working with
Europ and North Sails to put together a very extensive
sail wardrobe. Most recent work to be completed was to
repaint the hull, deck and underwater profiling.

| LOA: 13.56 m   |Beam: 2.60 m   |Dr aft: 2.00 m   |Price: EUR 240.000   

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

Elaborately and lovingly restored Atkins ketch, ready
to travel wherever you want! After an extensive refit,
Skirda has been steadily improved and upgraded, also
by her current owner. Comfortably equipped for two

to four people, with all the facilities for long journeys
or a whole summer on board. Galley equipment, navigation systems, anchor locker or safety equipment:
Skirda is perfectly equipped for your next holiday!

| LOA: 11.89 m   |Beam: 3.60 m   |Dr aft: 1.65 m   |Price: EUR 132.000   

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

A R K EN

BR IT TA

1926 C. G. PETTERSSON

1948 BJARNE AAS VIKING CLASS

Arken is one of the Swedish built boats that never
has been in bad hands. Over the years, she has been
well maintained and, despite of a fire onboard in the
1980s, nothing has been changed onboard leading to
that she today is a unique piece of preserved Swedish
craftsmanship. Under the present ownership, the
boat has been meticulously maintained by master
boatbuilder Anders Annell, who had worked after a
plan with the goal to replace all bad parts onboard but

also without losing her original feeling and impression
of being an old well-kept yacht. Arken was also built in
a time in Sweden when the big motorboat happening
was CG Pettersson’s trip around Scandinavia with the
9-metre motorboat Wiking X. The demands for sea
going designs and construction are very well present
in the design of Arken. For being »just« a 10-metre
motorboat, her construction is extremely strong and
powerful.

| LOA: 9.90 m   |Beam: 2.70 m   |Dr aft: 1.05 m   |Price: EUR 75.000

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

After the success of the Folkeboat, the Scandinavian
Sailing Association came up with the idea of creating a
common one design with more size, comfort and beauty than its clunky predecessor. Norwegian designer
Bjarne Aas was awarded the contract and so the Nordic
Viking yacht was born in 1947, with the intention of
having it built at various shipyards in Scandinavia. But
unfortunately, the Viking was not a great success. The
Norwegian market was already blocked by the Inter-

national One design, drawn and built by the same Mr.
Aas. Sweden had the Neptune cruiser, also known as
»Neppare«, while Finland preferred yachts built to its
A rule. But the lucky few who chose the Viking got a
beautiful and seaworthy ship. The sleek hull and long
keel made for smooth sailing in a fresh breeze, while
the simple rig with jib and mainsail provided the capabilities of a family crew. Britta is one of the few boats
still sailing and is now offered for sale.

| LOA: 9.48 m   |Beam: 2.01 m   |Dr aft: 1.55 m   |Price: New Price – EUR 29.000  

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

IR EN A

A NIT R A

STEEL MOTORYACHT FROM 1965

1928 12MR STARLING BURGESS

Irena was built in 1965 at the Visch shipyard
in Holland. This motor yacht was once called
Trudelmaus and was used, among other things,
as an escort ship for the Kiel Yacht Club during
Kiel Week and the 1972 Olympic Games. Among

others, the then commodore of the KYC, Otto
Schlenzka, who also organised the 1972 Olympic sailing
competitions, received his guests on the motor yacht
Trudelmaus, now Irena. Among the guests was the then
Federal President Gustav Heinemann.

| LOA: 13.87 m   |Beam: 4.06 m   |Dr aft: 1.30 m   |Price: EUR 190.000  

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

Abeking and Rasmussen built six 12mR yachts in
1928 on behalf of the New York Yacht Club. These
boats were designed by Starling Burgess and two
of them are still sailing, one of them is Anitra. She
was built according to the second rule of the 12mR
regulations of 1928. In 2003 Anitra was brought
to Germany in a very desolate condition, where she
was then restored by Martin Yachts in Southern
Germany. Many structural parts were replaced and

rebuilt. After her major overhaul, which gave her
a brand new and beautiful appearance, Anitra was
brought to Flensburg, where she participated in
several regattas around the Fjord and the Danish
South Sea, as well as in World and European Championships. Her interior is of high quality and Anitra is
not only a good regatta boat, but also suitable for large
tours. She is fully equipped, so vacation trips or long
transfers for regattas are no problem at all.

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

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

BR A N TA

R ITA I V

1927 ABEKING & RASMUSSEN 10-METRE YACHT

10MR WILLIAM FIFE III 1926/2015

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   

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

For his third 10mR, and fourth Rita, King Christian
X commissioned this beautiful design from Scotland’s
William Fife III for building by English ship and
boat builders John I. Thornycroft & Co. Could the
International Rule 10-metre be the most perfect of
all the metric classes? 58 ft/18 m of overall length is
enough to wow – if Rita IV doesn’t already do that by
looks – yet handy enough to sail and race with family

and friends. And Rita IV brings that extra dimension of
being a William Fife design, and, what’s more, a former
Royal Yacht. Rescued from oblivion by a passionate
syndicate of dyed-in-the-wool yacht racing aficionados
and superbly restored at David Viera and Miguel
Ministro’s Absolute Yachts, the result is structurally
sound, fair, fast, and a true delight to the eye – in fact
the definition of »Fast and Bonnie«.

| LOA: 17.65 m   |Beam: 3.30 m   |Dr aft: 2.20 m   |Price: EUR 725.000

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

LOV E LOV E

T ROJK A

7KR CLASSIC MATTHIESSEN & PAULSEN FROM 1969

41' CENTRE COCKPIT MIGLITSCH DESIGN

Cruising or taking part in a regatta, this is a question
you can ask anyone who sails a KR yacht. These boats
are well known for their seaworthiness as they have long
keels and s-frames. Some of them took part in the famous
Fastnet Race. Love Love was built in 1969 in Northern
Germany, Arnis, at the Matthiessen & Paulsen yard. She
was made of mahogany decorated with a teak deck. The
boat doesn’t hide anything as every mahogany component is clear varnished even inside where only the ceiling

was painted white. With a lot of windows in the superstructure light will not be missed while sitting inside. The
interior design of Love Love lives up to its name as it is
traditional and built with dedication. After taking a look
at the equipment you will see, Love Love has everything
a boat needs even for longer trips containing solid technical parts. Love Love is in a good shape and is offered in
ready-to-sail condition. She comes with spares made from
spruce, sail wardrobe as well as sprayhood and trailer.

| LOA: 11.80 m   |Beam: 3.35 m   |Dr aft: 1.65 m   |Price: on request  

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

S/Y Trojka is a fast and able sailer that is almost overequipped. Double planked from two layers of mahogany planks in finest quality, beautifully varnished.
Mahogany interior in typical M&P quality. Teak deck
and centre cockpit. All systems and gear are in very good
condition, most parts are even close to new, like the

jib and Code Zero wardrobe and a Facnor furler from
2018, lots of other systems that had been renewed lately.
Trojka has always been kept to highest standards also
regarding the varnished surfaces of the deck superstructure and the topsides. This boat is ready to set sails with
her new owner who will enjoy a safe and swift cruiser.

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

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

SJÖRÖK

ÖR N

VA NI T Y

H A M BU RG

MODIFIED DAHLSTRÖM 34

1947 50' CLASSIC MOTOR YACHT

1936 WILLIAM FIFE 12MR

ABEKING & R ASMUSSEN 6MR

|

LOA: 10.60 m   Bea m: 2.74 m
Draft: 1.75 m

|Price: EUR 50.000

| |LOA: 14.65 m   |Bea m: 3.00 m
| |Dr aft: 0.90 m   |Price: EUR 225.000

LOA: 21.58 m
Dr aft: 2.65 m

|Bea m: 3.72 m

|Price: EUR 1.095.000

| |LOA: 10.98 m  |Bea m: 2.01 m
| |Price: on request  

RUN AG

PA ND OR A

JONN Y

TOM V II

GAFF CUTTER 1902

1907 JOHAN ANKER 9MR

1947 BURMESTER UTILITY LAUNCH

CABIN CRUISER FROM THE FAUL SHIPYARD

|

| |LOA: 13.99 m   |Bea m: 2.88 m
|Price: EUR 200.000  | |Dr aft: 2.00 m   |Price: EUR 75.000

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

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

|

LOA: 11.93 m   Bea m: 3.20 m
Dr aft: 1.10 m

|Price: 119.000

| |LOA: 10.50 m  |Bea m: 3.00 m
| |Draft: 0.60 m |Price: EUR 180.000  

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

MY TOWN

SAN VINCENZO
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

ROBERTO OLIVIERI
FR AGEN // Q U E S TI O N S BY: N O E L E M I L I A G A Z Z A N O

Wasser – sei es ein Fluss, ein See, das Meer oder der Ozean –
erinnert sofort an Bewegungsfreiheit und Abenteuerlust. Vor
allem deswegen hat Roberto Olivieri beschlossen, seine Zeit
zwischen Florenz, seiner Heimatstadt am Arno, und der nahe
gelegenen Küstenstadt San Vincenzo aufzuteilen, wo seine klassische Yacht Barbara 1923 liegt. Bekannt wurde er vor allem als
Unternehmer für nachhaltige Energie. Er gründete Tera Energy, ein führendes Unternehmen für den Kauf von nachhaltiger
Energie, und das Start-up Frisbi, einen unabhängigen Händler
für erneuerbare Energien. Folgerichtig entwickelte er seine Liebe für klassische Boote: Sie sind frei von fossilen Brennstoffen
und ermöglichen ein vollständiges Eintauchen in die natürliche Umgebung. Roberto Olivieri bewahrt aktiv das kulturelle
Erbe klassischer Yachten und teilt es mit anderen, indem er sich
in zahlreichen Vereinigungen engagiert, insbesondere in der
italienischen AIVE – Associazione Italiana Vele d’Epoca, der
toskanischen Vele Storiche Viareggio und dem internationalen
VCYC – Vintage & Classic Yacht Club.
Er liebt es, Zeit in Florenz zu verbringen, einer Stadt, die dank
ihres großen kulturellen Erbes viele Anregungen bietet. Besonders schätzt er jedoch das malerische San Vincenzo, wo er die
Freiheit genießt: Wenn man auf der Mole steht, kann man mit
einem einzigen Blick den gesamten Toskanischen Archipel erfassen. Alten Legenden zufolge sind die sieben Inseln aus den Perlen
einer Halskette entstanden, die Venus beim Auftauchen aus dem
Tyrrhenischen Meer verlor. Und wahre Edelsteine sind nur einen
kurzen Segeltörn entfernt. Capraia, von lateinisch »capri«, was
auf die Anwesenheit von wilden Ziegen hinweist. Giglio, »Lilie«,
vollständig von üppiger mediterraner Macchia bedeckt. Elba, die
drittgrößte Insel Italiens. Das unzugängliche, faszinierende Gorgona. Auf dem Festland lockt der atemberaubende Golf von Ba
ratti mit etruskischen Ruinen und unberührten Stränden.
San Vincenzo ist das perfekte Sprungbrett in Richtung
Freiheit und Schönheit – so sagt es Roberto Olivieri. Diese
Worte fassen auch zusammen, was das Segeln für ihn zu einer
lebensverändernden Erfahrung gemacht hat: die Möglichkeit,
jeden Morgen neu zu wählen, an welchem Ort man aufwacht,
und an den natürlichen und vom Wind getragenen Düften das
»Zuhause« zu erkennen.

Goose: Wo leben Sie?
Roberto Olivieri: Ich wurde in Florenz geboren, studierte dort zunächst
und zog dann in verschiedene Städte in Italien und anderswo. Jetzt teile ich
meine Zeit zwischen Florenz und San Vincenzo auf. Das ist an der Küste der
Toskana, wo auch meine klassische Yacht Barbara ihren Liegeplatz hat.
G: Warum haben Sie San Vincenzo gewählt?
RO: Aus vielen Gründen. Ich liebe den malerischen Yachthafen und die
majestätische Aussicht, die man von dort aus genießen kann: auf der einen
Seite die Stadt, auf der anderen der gesamte Toskanische Archipel. Dank
der strategischen Lage von San Vincenzo kann man die Inseln Capraia, Elba
und Giglio leicht erreichen. San Vincenzo ist auch ein idealer Ort für Tagesausflüge: Es gibt unzählige paradiesische Orte in der Nähe. Außerdem ist
der Yachthafen relativ ruhig und entspannt, mit nur etwa hundert Booten.
Ich habe den Bau des Hafens miterlebt. An manchen Abenden liebe ich es,
einfach in meinem Boot zu sitzen und bei Sonnenuntergang im Hafen einen
Aperitif zu genießen.
G: Was ist das Besondere an San Vincenzo?
RO: Ich liebe es, San Vincenzo vom Meer aus zu erleben: Wenn man sich
der kleinen Bucht nähert, kann man sie an den Düften in der Brise erkennen. Eine Kombination aus Pflanzen, Blumen, Jod und sogar der Sonne
– sie wärmt alles auf und setzt natürliche Düfte frei. Man kann sich wie
zu Hause fühlen, weil man die besonderen Essenzen dieses Ortes erkennt.
Und sie werden sofort zu Emotionen.
G: Was sollte man bei einem Besuch in San Vincenzo auf keinen Fall verpassen?
RO: Spazieren Sie bei Sonnenaufgang am Hafen entlang. Beobachten Sie,
wie das wechselnde Licht die Farben der Inseln verwandelt. Den besten
toskanischen Wein gibt es im nahe gelegenen Bolgheri. Nehmen Sie eine
Flasche mit nach San Vincenzo, um ihn als Aperitif beim Sonnenuntergang zu genießen. Und dann genießen Sie pesce all’isolana, Fisch nach Art
der Insel. Das ist mein Lieblingsgericht, im Ofen gebacken mit Kartoffeln,
Gemüse, Oliven und Tomaten. //

weiterlesen

Water – whether it be a river, lake, sea or the ocean – immediately evokes
freedom of movement and desire for adventure. This is why sustainable energy entrepreneur Roberto Olivieri has chosen to spend his time between
Florence, his hometown on the Arno river, and the nearby coastal town of
San Vincenzo, where his classic yacht Barbara 1923 is moored.
Mr. Olivieri has always been sensitive towards environmental issues: he
founded Tera Energy, leader in sustainable energy purchase, and the start-up
Frisbi, an independent renewable energy reseller. Quite coherently, he developed
a love for classic boats: they are free from fossil fuels and enable a complete immersion in the natural environment. Mr. Olivieri actively preserves and shares
the cultural heritage of classic yachts by participating in many associations, in
particular the Italian AIVE – Associazione Italiana Vele d’Epoca, Tuscan Vele
Storiche Viareggio and international VCYC – Vintage & Classic Yacht Club.
He loves to spend time in Florence, a city that provides him with the intellectual nourishment of cultural heritage. But he especially appreciates quaint San
Vincenzo, where he finds the nourishment of freedom. Standing on the pier,
one can embrace in a single gaze the entire Tuscan Archipelago.
Ancient legends say that the seven islands originated from the pearls of
a necklace that Venus lost while emerging from the Tyrrhenian Sea. And
true gems are just a short sail trip away. Capraia, from Latin »capri«, inRoberto Olivieri dicating the presence of wild goats. Giglio, »lily«, entirely covered by lush
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Mediterranean maquis. Elba, Italy’s third largest island. Inaccessible, fascinating Gorgona. On the mainland, the breathtaking
gulf of Baratti beckons with Etruscan ruins and pristine beaches.
San Vincenzo is the perfect springboard towards freedom
and beauty – Mr. Olivieri’s preferred words. They synthesize
what made sailing a life-changing experience for him: the possibility of choosing where to wake up every morning and recognizing »home« from the natural scents carried by the wind.
Goose: Where do you live?
Roberto Olivieri: I was born in Florence, I studied there
for the first part of my life and then relocated to different
cities in Italy and abroad. Now I divide my time between
Florence and San Vincenzo, on the Tuscan coast, where my
classic yacht Barbara is moored.
G: What made you choose San Vincenzo?
RO: Many reasons. I love the quaint marina and the
majestic view that one can enjoy from it: on one side
the town, on the other the entire Tuscan Archipelago.
San Vincenzo’s strategic position allows one to easily

reach the islands of Capraia, Elba and Giglio. It’s also a perfect place for
day escapades: there are endless paradisiac locations close by. Moreover,
the marina is a relaxed environment with only about one hundred boats.
I witnessed its construction. Some evenings I love to simply sit in my boat
and enjoy an aperitif at sunset in the port.
G: What is special about San Vincenzo?
RO: I love to experience San Vincenzo from the sea: when you approach the little bay, you can recognise it from scents in the breeze. A
combination of plants, flowers, iodine and even the sun – it warms
everything up and releases natural perfumes. You can feel at home
because you recognise the special essences of that place. And they
immediately become emotions.
G: When visiting San Vincenzo, what should one never miss?
RO: Walk along the marina at sunrise. Watch how the
changing light transforms the colours of the islands. The
best Tuscan wine is available in nearby Bolgheri: bring
a bottle back to San Vincenzo for a perfect aperitif at
sunset. And then enjoy pesce all’isolana, »island-style
fish«: my favourite dish, cooked in the oven with
potatoes, vegetables, olives and tomatoes. //

V O R U N S D I E W E LT

KURS ANTARK TIS: MEHR ALS EIS
AM SÜDPO L ARKREIS

read more

€ 200

Genießerpaket
für Getränke p. P. bei
Buchung einer Reise
ab 10 Tagen
(VE2204019)

Gigantische Eisberge, tausende Pinguine und imposante
Wale: Dank unserer vielfältigen Reisetermine entdecken Sie
die Wunder der Antarktis zu Ihrer Lieblingszeit. Kommen Sie
an Bord unserer kleinen, eistauglichen Expeditionsschiffe
(max. 199 Gäste) HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration
und HANSEATIC spirit, und nehmen Sie Kurs auf eine Welt
des Staunens.

Die Camper & Nicholsons-Yawl Barbara von 1923 // The 1923 Camper & Nicholsons yawl Barbara

BISHER IN »MY TOWN« // PREVIOUSLY IN »MY TOWN«
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
GOOSE 39: Francesco de Angelis, Naples
GOOSE 40: Annika Barbarigos, Athen-Piräus
GOOSE 41: Kenneth Beken, Cowes
GOOSE 42: Sean Langman, Sydney
GOOSE 43: Mitja Gialuz, Trieste
GOOSE 44: Joost Schokkenbroek, Hong Kong

Reisebeispiel mit der HANSEATIC spirit:
12.02. – 06.03.2023 | 22 Tage | Reise SPI2303
Von Ushuaia nach Montevideo über Süd-Shetland-Inseln, Antarktische
Halbinsel, Süd-Orkney-Inseln, Südgeorgien, Falkland-Inseln
pro Person ab € 16.890
Seereise SPI2303 (Doppelbelegung) inkl. Sonderflug und An-/Abreisepaket

Beratung
und Buchung:
Fotos: Alamy (1), Marco Trainotti
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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

EXPEDITION ANTARKTIS:
14 Reisen von November 2022 bis März 2023.
Alle Details und Termine auf www.mehr-als-eis.de

JETZT SICHER UND FLEXIBEL BUCHEN
Bis 90 Tage vor Abreise können Sie kostenfrei umbuchen
oder für € 200 p. P. stornieren (gültig für die Seereise).

Hapag-Lloyd Cruises,
eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH,
Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg

040 30703070
Oder in Ihrem
Reisebüro.

UNIQUE PERSPECTIVE
Feeling on top of the world and finding that perfect place for inspiration.
Creating extraordinary spaces for exceptional wishes.

www.abeking.com

