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is it permissible to launch a magazine about summer, sun and 
sailing while there is a war going on in Ukraine? We think so, 
even if it was more difficult than usual for us to deal with the 
typical GOOSE topics against this background.

While the magazine was being written, we held an art auction in 
our boatyard museum, 100 per cent of the proceeds of which, 
amounting to 70,000 euros, were donated to a Ukraine help 
campaign. Immediately afterwards, we continued with the 
editorial work and GOOSE. Let’s think of it as a space for 
ourselves, to get our minds off things for at least a few minutes 
and dream a little bit.

Dreaming of switching off (from page 36), dreaming of 
magnificent 8’s that will be sailing for their world champion-
ship in Geneva from 25 to 31 June (from page 54), dreaming of 
Baruna, a yacht whose designer Olin Stephens considered one 
of his most beautiful and in whose restoration we were allowed 
to participate (from page 14) and last but not least dreaming of 
a dream that we developed for you together with Tim Ulrich 
and Immo Lüdeling of Beiderbeck Designs. Motoryachts for 
sailors, combining the best comfort and state-of-the-art tech-
nology of today with the elegance of the good old days.

 
Enjoy. //

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

darf man ein Magazin auf den Markt bringen, das sich mit 
Sommer, Sonne und Segeln beschäftigt, während in der Ukrai-
ne Krieg herrscht? Wir finden ja, auch wenn es uns vor diesem 
Hintergrund schwerer fiel als sonst, uns mit den für GOOSE 
typischen Themen zu beschäftigen.

Während das Heft entstand, veranstalteten wir in unserem 
Werftmuseum eine Kunstauktion, deren Erlös von immerhin 
70.000 Euro zu 100 Prozent einer Ukraine-Hilfskampagne 
zur Verfügung gestellt wurde. Unmittelbar danach ging es 
weiter mit der Redaktionsarbeit und GOOSE. Betrachten wir 
es als einen kleinen Schutzraum für uns selbst, um zumindest 
für ein paar Minuten auf andere Gedanken zu kommen und ein 
bisschen zu träumen.

Träumen vom Abschalten (ab Seite 36), träumen von herr-
lichen 8ern, die vom 25. bis 31. Juni in Genf um ihre Weltmeis-
terschaft segeln werden (ab Seite 54), träumen von Baruna, einer 
Yacht, die deren Konstrukteur Olin Stephens für eine seiner 
schönsten hielt und an deren Restaurierung wir teilhaben durf-
ten (ab Seite 14) und nicht zuletzt träumen von einem Traum, 
den wir zusammen mit Tim Ulrich und Immo Lüdeling von 
Beiderbeck Designs für Sie entwickelt haben. Motorboote für 
Segler, die den besten Komfort und state-of-the-art Technik 
heutiger Tage mit der Eleganz der guten alten Zeit vereinen.

 
Viel Vergnügen. //

DEAR READERS,
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BARUNA
Olin Stephens hielt diese Yacht für 
einen seiner schönsten Entwürfe. Im 
Jahr ihres Stapellaufs, 1938, gewann 
sie gleich das Bermuda Race. In den 
Händen eines der erfahrensten Lieb-
haber klassischer Yachten wurde sie 
zu neuem Leben erweckt.  

ABSCHALTEN 
DE LUXE
Einfach mal raus und abschalten 
– das wünschen sich immer mehr 
Menschen. Das geht auch mini-
malistisch, in der Natur, und sogar 
mitten in Amsterdam. 

8MR WORLDS
Die Weltmeisterschaft der 8er 
findet, zum wiederholten Male, 
in Genf statt. Diesmal, zum 150. 
Jubiläum des veranstaltenden 
Clubs, der Société Nautique de 
Genève, wird es ganz besonders.

Olin Stephens regarded her as one 
of his prettiest designs. In the year of 
her launch, 1938, she instantly won 
the Bermuda Race. In the hands of 
one of the most experienced lovers 
of classic yachts, she has now been 
given a new life. 

Just to get away for a few days, this 
is something many crave for. And 
the experience can also be mini-
malistic, in nature, and even in the 
centre of Amsterdam.  The 8-metre Worlds are once more 

being held in Geneva, now together 
with the 150-year anniversary of 
the Club, the Société Nautique de 
Genève.  
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COASTAL 
EXPLORATION
Ein rauer, aber aufregender Törn 
entlang der Nordseeküste Englands. 

A rough but exciting trip along 
England’s North Sea coast. 

Treasure Island: a small island 
in the centre of Stockholm 
houses historic buildings and 
many classic boats. 

DIE SCHATZINSEL
Mitten in Stockholm liegt eine 
kleine Insel mit historischen 
Gebäuden und vielen klassischen 
Booten. 

TITEL // COVER
Die nackten Spanten der historischen Yacht Baruna 
lassen schon ihre perfekte Form erkennen. Siehe 
auch Seite 14 in diesem Heft. // The exposed ribs of 
the historic yacht Baruna show off her perfect shape. 
See also page 14 in this issue. //

Foto: KOS

 3 Editorial

 6  Impressum // Imprint

 8 GOOSE pictures 

 14 Barunas neues Leben // 
  Baruna’s Second Life
  
 36 Abschalten de luxe // 
  Minimalistic Luxury
  
 54 8er-WM in Genf  // 
  8-metre Worlds in Geneva

 62 Die Schatzinsel in Stockholm //    
   Stockholm’s Treasure Island

 74 Perlentauchen im Golf //  
  Diving for Pearls in the Gulf

    88  Watten-Tour //  
  Mud-Crawling in Boats
  
 102 Klassisch trifft modern //  
  Classic Meets Modern
   
 111 Besondere Yachten // 
  Special Yachts

 126 My Town: Hong Kong
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GOOSE erscheint vierteljährlich in der // 
GOOSE is published quarterly by Yachtwerft Robbe & Berking Classics

Am Industriehafen 5 � 24937 Flensburg � Germany
Tel. +49 (0)461 3180 3060 � Fax +49 (0)461 3180 3069

classics@robbeberking.de � classics.robbeberking.de

HERAUSGEBER // PUBLISHER
Oliver Berking

REDAKTION // EDITOR
Detlef Jens

MITARBEITER DIESER AUSGABE // 
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

Bruno Cianci, Stefan Detjen, Stefan Ivanowski, KOS, 
Kirsten Panzer, Florian Siebeck, Ron Valent

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

Singelmann Werbeagentur, Hamburg

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

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 Leserin-
nen 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 
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. //

BETREUUNG ANZEIGENKUNDEN // 
CONTACT FOR ADVERTISING

Tel. +49 (0)461 3180 3060

EINZELVERKAUFSPREIS //
PRICE PER ISSUE

Österreich 13,00 Euro // Austria €13.00   
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

GOOSE und alle in der Zeitschrift enthaltenen Beiträge und Abbildungen  
sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne die Einwilligung 
von Robbe & Berking ist strafbar. Die Redaktion behält sich Kürzungen und 
auch Bearbeitungen von Beiträgen vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort  
ist Flensburg. // GOOSE and all its content (text and photos) is legally  
protected by copyright. The use of any content without the prior written  
consent of Robbe & Berking is not permitted. We reserve the right to edit and/
or shorten contributions. The place of jurisdiction is Flensburg, Germany. 
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LICHT IN DER ABENDDÄMMERUNG   
Ein heimeliges Licht im Fluss, an der englischen Ostküste. Siehe 

auch Seite 88 in diesem Heft.

LIGHT AT DUSK 
A welcoming light in the river, on the English east coast. 

See also page 88 in this issue.  
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VOGEL-LICHT   
Ein Leuchtturm am Ende der Welt, der wohl auch den unzähligen Vögeln heimleuchtet … 

BIRD’S LIGHT 
A lighthouse at the end of the world, also for the innumerous birds there

11



LICHTEFFEKTE  
Die 21-Meter-Yacht Baruna in der Werfthalle, vergleiche Seite 14 in diesem Heft. 

LIGHT-EFFECTS 
The 21-metre yacht Baruna in the shed of the boatyard, see also page 14 in this issue.

PICTURES
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ES IST EINE SPEKTAKULÄRE 

RESTAURATION, DIE EINER DER 

SCHÖNSTEN VON OLIN STEPHENS 

ENTWORFENEN YACHTEN EIN 

NEUES LEBEN SCHENKT: DIE 

AUFERSTEHUNG DER 21 METER 

LANGEN YAWL BARUNA. 

TEXT: DETLEF JENS

DIE 
»KÖNIGIN« 

SEGELT 
WIEDER

THE »QUEEN« SAILS AGAIN

15



Bei der Restaurierung bei Robbe & Berking Classics wurde so viel historische Substanz gerettet wie möglich // 
During the restoration at Robbe & Berking Classics, as much as possible of the original substance was saved

16



DAS 
WAR 
EINE 
KLARE 
ANSAGE. 
Nach einer ungemütlichen, stürmischen Nacht in der Massa-
chusetts Bay, an Bord eines Bootes mit seiner ganzen Familie, 
reichte es ihm. Er werde entweder das Segeln komplett auf-
geben oder sich endlich eine angemessene Yacht bauen lassen. 
So sprach damals, im Jahre 1937, Henry C. Taylor aus Oyster 
Bay, N. Y. 

Die für ihn »angemessene« Yacht konnte nur von den 
damals führenden Konstrukteuren im Büro von Sparkman 
& Stephens entworfen werden, und damit nicht genug. Das 
Schiff sollte selbstverständlich zu den besten, und schnellsten, 
der großen Klasse A der damals gültigen CCA-Regel gehören. 
Also ließ er die ohnehin weltbesten Yachtdesigner von der Lei-
ne und erlaubte ihnen auch noch ausgiebige Tests im Tank des 
renommierten Stevens Institute, unter der Leitung von Dr. 
Kenneth Davidson. Der hatte sich einen Namen gemacht, weil 
er, ein Jahr zuvor, dort die Modelle der spektakulär schnellen 
und erfolgreichen J-Class-Yacht Ranger durchgetestet hatte. 
Der Erfolg der »Super J«, wie die Ranger auch genannt wur-
de, hatte viel mit diesen Schlepptankversuchen zu tun, und das 
wollte Mr. Taylor auch für seine neue Yacht nutzen. 

17



Mit Erfolg. Seine neue Yacht wurde auf der Quincy-Adams-
Werft gebaut und galt als die perfekteste Variation und Wei-
terentwicklung des Themas, das Olin Stephens mit  Dorade 
gesetzt hatte. Und das Konzept ging auf. Die neue Yacht lief 
im Frühjahr 1938 vom Stapel, rechtzeitig zur bevorstehenden 
Segelsaison. Sie wurde auf den Namen Baruna getauft und ge-
wann in diesem Jahr auch gleich das damals schon berühmte 
650 Seemeilen lange Bermuda Race von Newport, Rhode Is-
land, nach Hamilton Island, Bermuda, welches seit 1906 bis 
heute alle zwei Jahre gesegelt wird. 
Dabei legte sie einen Stil vor, den 
sie über die folgenden Jahre tat-
sächlich halten konnte. Baruna 
kam als erste Yacht nach gesegelter 
Zeit ganze acht Stunden vor dem 
zweiten Schiff ins Ziel und wur-
de Siegerin der gesamten Flotte 
wie auch ihre eigenen Klasse A. 
Die Auszeichnung für den besten 
Navigator ging zudem an ihren 
Konstrukteur Olin Stephens, der 
in diesem Rennen als Navigator an 
Bord war. 

Vor dem Krieg galt sie als »Kö-
nigin der CCA-Flotte«. Sie war 
nach maximal erlaubter Größe da-
für gebaut worden und gewann re-
gelmäßig alle bedeutenden Rennen. Das ist umso bemerkens-
werter, als dass Henry C. Taylor sie eigentlich als komfortable 
Fahrtenyacht für seine Familie bestellt hatte. Doch natürlich 
musste sie auch auf Regatten so erfolgreich sein wie ihr ehr-
geiziger und anspruchsvoller Eigner. 

Mit 72 Fuß über Deck hat Baruna in etwa die Länge ei-
nes klassischen 12ers. Und sie hat die gleichen Proportionen, 
schmal, mit einem tiefen Vorschiff. Als Cruising Yacht wur-

de sie als Kielschwerter konzipiert und als Yawl getakelt, und 
schon rein ästhetisch war sie, selbst in damaligen Zeiten, in ei-
ner eigenen Liga. Sie hatte eine majestätische Schönheit, die sie 
von allen anderen unterschied. Selbst das nüchterne Buch über 
den New York Yacht Club gerät ins Schwärmen, wenn es um 
Baruna, die »schlanke, schwarze Schönheit« geht. Und so war 
sie denn auch, zu ihren Hochzeiten vor und nach dem Krieg, 
immer in Perfektion gepf legt und präsentiert. Eine norwegi-
sche Deckshand kümmerte sich, lackierte, putzte und polierte, 

sodass Baruna, als »Black Beau-
ty«, schon damals zur schwim-
menden Legende wurde. 

Ihr heutiger Eigner fand sie 
2015 in Kalifornien in einem eher 
erbarmungswürdigen Zustand. 
Doch Baruna hatte dank ihres 
Platzes in der Yacht-Geschich-
te und ihres legendären Rufs das 
Interesse des potenziellen neuen 
Eigners gefangen, denn der ist ein 
Liebhaber und Sammler großer 
historischer Yachten, die er nicht 
nur restauriert, sondern vor allem 
auch aktiv nutzt: Denn nur so, 
durch regelmäßigen Einsatz, kann 
eine Yacht letztendlich ja über lan-
ge Zeit erhalten bleiben.

»Wir hatten Baruna schon seit einiger Zeit auf dem Ra-
dar«, sagt der Skipper des Eigners, Tony. »Tatsächlich war sie 
uns schon im Jahre 2010 einmal angeboten worden. Damals 
aber zu einem völlig unrealistischen Preis, der noch dazu in 
Goldbarren hätte beglichen werden sollen!« Damals entschied 
man sich für die etwas kleinere, auch schon halb restaurierte 
klassische Yacht Skylark, mit der ihr Eigner seit Jahren erfolg-
reich an den Regatten der Klassiker im Mittelmeer teilnimmt. 

»DIE 

SCHLANKE, 

SCHWARZE 

SCHÖNHEIT«

18



Unter vollen Segeln, gegen Ende der 1930er-Jahre // 
Under full sail, towards the end of the 1930s

19



weiterlesen

Dann aber wurde ihm Baruna 2015 ein weiteres Mal an-
geboten. Jetzt hatten sich die Dinge geändert, nicht nur der 
sehr viel realistischere Kaufpreis. »Wir hatten nun einige Jah-
re Skylark gesegelt und fühlten, dass wir jetzt zu diesem grö-
ßeren Projekt bereit waren«, erklärt Tony. Dabei fiel die Be-
sichtigung der Baruna, die in Marina del Rey in Kalifornien 
im Wasser lag, eher ernüchternd aus. »Sie wurde nur noch von 
ihren Bilgepumpen über Wasser gehalten. Als ich die Boden-
bretter hochnahm, konnte ich sehen, wie das Wasser ins Schiff 
strömte. Ein Ausfall der Pumpen, und sie wäre sofort auf Tiefe 
gegangen!«, erinnert Tony sich. Ohnehin war sie nicht mehr 
segelfähig. Es gab kaum Segel an Bord, und die Masten waren, 
wie sich später in der Derecktor-Werft in Fort Lauderdale an 
der Ostküste der USA bestätigen würde, vollkommen rott. 

20
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Marina & The Kats
 11.7. Lübeck, Kulturwerft Gollan, Open Air
12.7. Wyk, W.D.R.-Fähre
13.7. Fehmarn, Hof Johannisberg
14.7. Ahrensburg, Schlosspark, Open Air
€ 29,- 

Infos und Karten: Tel 0431- 23 70 70 www.shmf.de

Joris
2.8. Neustadt, ancora Marina
MIKIs Takeover! Ensemble
»Popsongs unplugged«
€ 29,- bis 59,-

ÄTNA & NDR Bigband
25.8. Kiel, Strandort
€ 19,- bis 39,-

Sommerzeit

SHMF  2.7. – 28.8.  2022 Schleswig-Holstein Musik Festival
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IT IS A SPECTACULAR RESTORATION THAT GIVES 

NEW LIFE TO ONE OF THE MOST BEAUTIFUL YACHTS 

DESIGNED BY OLIN STEPHENS: THE RESURRECTION 

OF THE 21-METRE YAWL BARUNA.

TEXT: DETLEF JENS

THAT 
WAS A 
CLEAR
MESSAGE. 
After an uncomfortable, stormy night in Massachusetts Bay, 
on board a boat with his entire family, he had had enough. He 
would either give up sailing completely or finally have a proper 
yacht built, appropriate for himself and his family. Thus spoke 
Henry C. Taylor of Oyster Bay, N. Y., back in 1937.

The yacht »appropriate« for him could only be designed 
by the then leading designers in the office of Sparkman & 
Stephens, and that was not all. Of course, the ship had to be 
one of the best, and fastest, in the large Class A of the CCA 
rule that was used for handicap racing at the time. So he let 
the world’s best yacht designers off the leash and also allowed 
them extensive testing in the tank of the renowned Stevens 
Institute, under the direction of Dr. Kenneth Davidson. Da-
vidson had made a name for himself by testing the models of 
the spectacularly fast and successful J Class yacht Ranger there 
a year earlier. The success of the »Super J«, as the Ranger was 
also called, had a lot to do with these towing tank tests and Mr. 
Taylor wanted to use this tool for his new yacht.

23
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with a centreboard and rigged as a yawl. Aesthetically, she was 
in a league of her own, even in those days. She had a majestic 
beauty that set her apart from all others. Even the sober book 
about the New York Yacht Club goes into raptures when it 
talks about Baruna, the »slender, black beauty«. And this she 
certainly was, in her heyday before and after the war, always 
groomed and presented to perfection. A Norwegian deckhand 

took care of her, painted, cleaned 
and polished her so that Baruna, as 
the »Black Beauty«, became a f loat-
ing legend even then.

Her current owner found her in 
California in 2015 in a rather piti-
ful condition. Baruna, thanks to her 
place in yachting history and her leg-
endary reputation, had caught the 
interest of her potential new owner, 
who is a lover and collector of large 
historic yachts that he not only re-
stores, but also actively uses: for only 
in this way, through regular use, can 
a yacht truly be preserved for a long 
time.

»Baruna had been on our radar 
for some time,« says the boat’s skip-
per, Tony, who has already been with 

the owner and his various other yachts for a long time. »In 
fact, she had first been offered to us back in 2010. At that time, 
however, it was for a completely unrealistic price, which the 
seller wanted to receive in gold bars!« At that time, the deci-
sion was made in favour of the somewhat smaller, and already 
at the time half-restored classic yacht Skylark, which has since 
been successfully participating in the classics regattas in the 
Mediterranean for years.

With success. His new yacht was built at the Quincy- 
Adams shipyard and was considered the most perfect variation 
and further development of the theme Olin Stephens had ear-
lier set with Dorade. And the concept worked. The new yacht 
was launched in the spring of 1938, in time for the upcoming 
sailing season. She was christened Baruna and already in that 
year she won the 650-nautical-mile Bermuda Race from New-
port, Rhode Island, to Hamilton 
Island, Bermuda. This, of course, is 
a prestigious event and difficult off-
shore race that has been sailed every 
two years since 1906 to this day. In 
winning this race, Baruna set a style 
that she was actually able to maintain 
over the following years. She was the 
first yacht to finish, a full eight hours 
ahead of the second boat, and was 
the overall winner of the entire f leet 
as well as of her own Class A. The 
award for best navigator went to her 
designer Olin Stephens, who was on 
board in this capacity for the race.

Before the war, she was consid-
ered the »Queen of the CCA f leet«. 
She had been built to the maximum 
permitted size for this purpose and 
regularly won all the important races. This is all the more re-
markable because Henry C. Taylor had actually ordered her as 
a comfortable cruising yacht for his family. But of course she 
also had to be as successful in regattas as her ambitious and 
demanding owner was in his business life.

At 72 feet length on deck, Baruna is about the size of a 
classic 12-metre yacht. And she has the same proportions, nar-
row, with a deep forefoot. As a cruising yacht, she was designed 

»THE 

SLENDER, 

BLACK 

BEAUTY«
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But then Baruna was offered again in 2015. Now things 
had changed, not just the much more realistic purchase price. 
»We had been sailing Skylark for a few years and felt that we 
were now ready for this bigger project,« Tony explains. Yet 
the inspection of Baruna, in the water at Marina del Rey in 
California, turned out to be rather sobering. »She was only 
kept af loat by her bilge pumps. When I lifted the f loorboards, 
I could see the water pouring into the ship. One failure of the 
pumps and she would have gone down immediately!,« Tony 
recalls. In any case, she was no longer fit to sail. There were 
hardly any sails on board and the masts were, as would later 
be confirmed at the Derecktor shipyard in Fort Lauderdale, 
completely rotten.
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read more

A brave delivery crew »pumped« the run-down beauty 
under engine all the way from Marina del Rey to Ensenada 
in Mexico, where she was loaded onto a freighter that took 
her through the Panama Canal to the east coast of the USA. 
There she brief ly came to Derecktor’s while the owner and his 
team decided what to do with her from here onwards. Robbe 
& Berking Classics in Flensburg was then chosen for the major 
overhaul of the hull, deck and superstructure. This yard has 
earned a widespread reputation for restoring and building his-
toric racing yachts according to original plans.

Baruna’s journey to Flensburg again took place as deck car-
go on board a freighter that took her to Antwerp in Belgium, 
where she was received by a team of the Robbe & Berking yard 
who delivered her to Flensburg, once more on her own keel. 
Still in the water, at the yard’s own moorings, the complete 
interior was dismantled, before the actual work could begin, 
now in the yard’s shed.

29

https://secure.robbeberking.de/goose/


30 Fo
to

s:
 K

O
S 

Im
ag

es





36



R
EL

A
X

 D
E

 L
U

X
E

EINFACH RAUS, NIEMANDEN 
MEHR SEHEN, ALLEIN  
SEIN, TOTAL ENTSPANNEN: 
FRÜHER MUSSTE MAN 
DAFÜR OFT SEHR WEIT 
REISEN. AN ORTE, WO ES 
KEINE HEIZUNG GAB UND 
KEIN FLIESSEND WASSER.  
MITTLERWEILE LOCKEN 
IMMER MEHR ZIELE 
GESTRESSTE GROSSSTÄDTER 
MIT DEM VERSPRECHEN  
VON LUXUS UND ABGE
SCHIEDENHEIT GANZ OHNE 
ENTBEHRUNGEN. FÜR 
MANCHE MUSS MAN NICHT 
MAL MEHR DIE STADT 
VERLASSEN.

TEXT: FLORIAN SIEBECKA
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hatte Suzanne noch gesagt, was abwegig klang, weil wir ja nur ein Wochenende in 
Amsterdam verbringen wollten. Aber gut. Das Ziel ist schließlich nicht irgendein 
Hotel, sondern eins, das verspricht, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Mal abzu-
schalten und rauszukommen, mitten in der Stadt. Das Sweets ist kein klassisches 
Hotel. Es besteht aus 21 kleinen Häuschen, die über Amsterdam verteilt sind. Frü-
her waren das die Schaltzentralen der Schleusen- und Brückenwärter. Die braucht 
niemand mehr, seit die Brücken digital gesteuert werden. Das Sweets hat aus den 
Häuschen also kleine Boutique-Hotels gemacht, vom asketischen Kubus bis zum 
detailverliebten Backsteinturm.

Wer früher einen Ausweg aus der Hektik der Großstadt suchte, dachte zuerst 
an die Wildnis. An Bretterverschläge und Lagerfeuerromantik. Heute wüssten 
viele gar nicht mehr, wie sie ohne Grillanzünder überhaupt ein Feuer machen soll-
ten. Vor allem aber fehlen ihnen Zeit, Muße und Abenteuerlust. Abschalten ja, 
aber bitte mit Wi-Fi – in dieser Nische entstehen Konzepte wie das Sweets: Orte 
ohne Ablenkungen und Verpflichtungen, die eine kleine Auszeit vom Alltag ver-
sprechen, ohne dass man dafür die Stadt verlassen müsste. Ein Haus wie ein Reset-
Knopf, in dem man sich und seine Gedanken mal ganz neu organisieren kann. Ob 
das funktioniert?

Gut: Hübsch sieht es ja aus, das Amstelschutsluis. Es liegt – der Name verrät 
es – auf einer kleinen Insel in der Amstel. Am Ufer wartet schon Marc Koning, 
der technische Leiter des Projekts. Die Bootsfahrt dauert keine fünf Minuten. Ver-
mutlich wäre sie noch kürzer, wenn wir nicht in großem Bogen um das Haus 
herumführen, vorbei an der kunstvollen Fassade des Theater Carré und einem 
Übergang, den die Holländer »Magere Brücke« nennen. Vom Steg führt eine 
kleine Treppe hinauf zum Haus. Marc zeigt uns die Annehmlichkeiten: Dusche, 
Küche, Musikanlage. »Ihr hättet mal sehen sollen, wie das früher hier aussah«, 
sagt er. »Eine Katastrophe, die Decke war nicht mal zwei Meter hoch.«

Heute fällt der Blick vom Bett bis in den frei-
gelegten Dachstuhl. Das Amstelschutsluis wur-
de 1673 gebaut, das Schlafzimmer sieht aus wie 
ein barockes Stillleben in Grün und Leinen. Ein 
Farbexperte hatte die Töne vorgeschlagen, nach 
dem Vorbild der Arbeitshäuser des 17. Jahrhun-
derts. Das Holz für den Schrank wurde in einer 
Windmühle in Zaanse Schans geschnitten, ge-
nau wie damals. Der Teil des Hauses, in dem sich 
heute die Küche befindet, ist ein Anbau aus dem  
19. Jahrhundert. »Da haben wir alte Fliesen aus der 
Zeit verwendet.«

Als Marc sich mit seinem Boot verabschiedet 
und unter der Brücke verschwindet, setzt ein 
leichtes Gefühl der Beklemmung ein. Immerhin: 
In einem kleinen Kasten, der aussieht wie ein Feu-
eralarm, steckt der Schlüssel für das Notfallboot, 
das unten am Steg vertäut ist. Kein Mensch ist 
eine Insel, schon klar, aber hier sind wir uns nicht 
ganz so sicher. Obwohl das Leben da draußen nur 
wenige Meter vor der Haustür liegt, fühlt man sich 
im Amstelschutsluis wie von der Außenwelt abge-
schirmt. Niemand schaut vom Ufer herüber.

Es dauert keine 20 Minuten, da weicht die 
Beklemmung einem Gefühl der Befreiung. Der 
Aufenthalt fühlt sich seltsam meditativ an, wie auf 
einem Schiff. Mit dem Unterschied, dass das Trei-

  »NIMM 
ESSEN 
       MIT«,
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ben der Stadt an einem vorbeizieht, während man selbst sich gar nicht bewegt. 
Vor dem Fenster liegt die Hogesluis-Brücke wie ein Diorama: Alle paar Minuten 
kommt eine Tram, im Hintergrund setzen Flugzeuge zur Landung in Schiphol 
an. Zum Glück haben wir Essen mitgebracht, denn weg kommen wir die nächsten 
24 Stunden nicht mehr. Für einen Aufpreis kann man zwar jederzeit das Boot zu 
sich bestellen, aber ist man erst mal geistig angekommen, fragt man sich: Warum 
überhaupt?

»Man ist für sich und doch ganz Teil der Stadt, fast wie in einem privaten 
Beobachtungsposten«, sagt Suzanne Oxenaar. Die Kuratorin, die sich auf Kunst 
im öffentlichen Raum spezialisiert hat, ist künstlerische Leiterin des Projekts und 
führt das Sweets mit Geschäftspartner Otto Nan. Die Idee kam ihnen vor acht 
Jahren. »Wir trafen die Architekten von Space&Matter, die Hotelzimmer über 
die ganze Stadt verteilen wollten, zum Beispiel im Zoo.« Doch das war unmöglich 
zu bewerkstelligen. Dann hörte jemand, dass die Brückenhäuschen frei würden. 
Um die Stadt von ihrer Idee zu überzeugen, sie alle in kleine Suiten zu verwandeln, 
ließ das Team jedes Haus als Pralinen nachbauen. »Wir schlichen uns ins Rathaus 
und legten die Schachteln auf die Tische der Leute, die womöglich was zu sagen 
hatten«, sagt sie und lacht.

Nach sieben Jahren kam das Go. Von den 28 Häuschen sind derzeit 21 in Betrieb, 
bei einigen müssen noch Lösungen gefunden werden. Denn manche sind so un-
glücklich gelegen, dass man mit der Tür ins Wasser fallen könnte, wenn sich die 
Brücke öffnet. Andere sind so klein, dass nur ein Bett hineinpasst. Jedes Haus wird 
individuell gestaltet. Das Housekeeping kommt auf E-Fahrrädern vorbei, die tele-
fonische Rezeption ist rund um die Uhr besetzt. Bis auf das Amstelschutsluis sind 
alle mit dem Festland verbunden. »Innerhalb von 15 Minuten kann jemand vor 
Ort sein«, sagt Suzanne. »Aber wer aufs Housekeeping verzichtet, kann hier auch 
Tage verbringen, ohne einer Menschenseele zu begegnen.«

Die Sehnsucht nach Einfachheit, nach Verbundenheit, sie ist eine Marktlücke, 
die von findigen Unternehmern bedient wird. In Deutschland hat deshalb die 
Hotelgruppe Lindenberg, die mehrere Häuser in Frankfurt betreibt, im Sommer das 
Luchs eröffnet, nur einen Steinwurf von der Stadt entfernt. Das alte Fachwerkhaus 
aus dem Jahr 1903 liegt »mitten im Wald, zwischen Gemüsefeldern und Obstbäu-
men«. Wo genau, wird nicht verraten. Gebucht werden kann das Retreat per Whats-
App-Nachricht, vier Personen haben Platz. Ausgestattet ist das Haus mit Küche und 
Lebensmitteln, Pizzaofen, Naturschwimmteich, Kamin, Musik, Büchern, Spielen, 
Fahrrädern und Gummistiefeln. Der Aufenthalt verspricht Ursprünglichkeit und 
Geborgenheit, »was gepflückt wird, kann auch verzehrt werden«.

Immer mehr Großstadtmüde suchen einen Ausweg aus dem Trott des Alltags. 
Nur einmal das Rascheln der Blätter in den Baumspitzen zu hören oder die Stille 

der sternenklaren Nacht, das wär’s! Wer die eige-
ne Routine zu durchbrechen vermag, schafft neue 
Impulse fürs Gehirn – und kann sich besser fokus-
sieren. Nur: Oft gibt es einen Haken, sagt zumindest 
Julian Trautwein. »Wenn du mal rausfahren willst 
aus Berlin, ist es unglaublich schwierig, zeitgemä-
ße, schöne Angebote zu finden«, sagt er. »Du 
kannst campen gehen oder zu Destination-Hotels 
fahren, wo du dann trotzdem mit 40 Leuten am 
Frühstückstisch stehst. Dazu kommt, dass die gu-
ten Sachen meist schon monatelang ausgebucht 
sind.«

Trautwein will das ändern. Anfang 2021 grün-
dete er mit seinen zwei ehemaligen Schulfreun-
den Christopher Eilers und Johann Ahlers das 
Hospitality-Unternehmen Raus. Ihre Idee: kleine 
Cabins als Rückzugsorte auf dem Land mit allen 
Annehmlichkeiten, kein Chichi, nur Natur und 
Ruhe. »Wir waren alle an dem Punkt, wo wir uns 
fragten: Ist das, was wir machen, eigentlich nach-
haltig und gesund?«, sagt er. »In der Stadt hast du 
alles, was du brauchst, aber das Leben geht einher 
mit nie enden wollenden To-do-Listen, privat wie 
beruflich. Wir sind always on.« Trautwein hatte 
vorher knapp sechs Jahre bei Airbnb gearbeitet, 
das Unternehmen auf dem deutschen Markt mit 
aufgebaut. Anschließend war er bei Tourlane, ei-
nem Start-up für individuelle Reiseplanung. Dann 
kam Corona – und die Zeit für Trautweins Idee.

»Wir haben uns gefragt: Warum fahren Leute 
nicht so häufig raus, wie sie eigentlich könnten?«, 
sagt Trautwein. »Weil es immer mit Aufwand 
und Stress verbunden ist. Du musst was Schönes 
finden, aber dann weißt du immer noch nicht, 
ob die Qualität stimmt.« Bei Raus sollen böse 
Überraschungen verhindert werden. Die Ca-
bins sehen alle gleich aus, nur die Landschaft ist 
eine andere. »Man hat alles, was man braucht, 
um sich damit zu beschäftigen, worauf man Lust 
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hat. Egal, ob man eine Woche nur im Bett liegen will oder an einem Businessplan 
arbeiten.«

Die Sehnsucht nach dem Land ist groß, laut einer Ifo-Umfrage planen knapp 
13 Prozent der Befragten aus deutschen Großstädten, diese innerhalb der kommen-
den zwölf Monate zu verlassen. Dabei handelt es sich laut Studie überproportional 
häufig um Menschen im jungen und mittleren Alter und um Haushalte mit Kin-
dern. Doch selbst die, die nicht dauerhaft rauswollen oder -können, sehnen sich nach 
kleinen Auszeiten, zumindest vorübergehend.

Die Cabins, entworfen mit Architekten, Ingenieuren und Designern, sollen 
»den Komfort eines Boutique-Hotel-Zimmers mit einem Naturerlebnis« ver-
binden. Es sind einfache Holzbauten mit Solarpaneelen, Hochleistungsholzöfen, 
Frischwassertanks und Komposttoiletten. Sie sind mobil und können ohne gro-
ßen Aufwand überall abgestellt werden, wo man mit dem Auto hinkommt. Das 
Start-up arbeitet vorrangig mit Landwirten und Waldbesitzern, mit Obstbauern 
und Winzern zusammen. Mit Raus sollen sie ungenutzte Flächen zu Geld machen 
können. Die Gäste checken digital und schlüssellos ein, die Verpflegung können sie 
auf Wunsch direkt von den Landbesitzern beziehen.

Bislang hat sich das Unternehmen auf das Berliner Umland spezialisiert, bald 
sollen weitere Standorte hinzukommen. »Wir sagen dem Gast aber nicht genau, 
wo er hinfährt, bis er gebucht hat«, sagt Trautwein. Angezeigt werde nur, wie lan-
ge man von der Stadt aus fahren muss – und ob es nah an der Zivilisation oder 
JWD ist. In einer ersten Finanzierungsrunde sammelte Raus von Investoren einen 
siebenstelligen Betrag ein. Man glaubt an den Erfolg. Zumal in Deutschland, wo 
es schon vor Corona einen starken Trend zu Reisen im Inland gab. Über die Hälf-
te der deutschen Urlauber bleibt innerhalb der Grenzen. Diese Bewegung wurde 
durch Pandemie und Klimakrise noch einmal deutlich verstärkt.

Untersuchungen von Google und dem Marktforscher Kantar vom August 
2021 zeigen, dass sich das Hauptmotiv für Reisen in letzter Zeit gewandelt hat: 
Statt ein bestimmtes Reiseziel anzusteuern, fahre man lieber dahin, wo Freunde 
und Verwandte wohnen. Aber auch das Wegkommen habe sich als Motiv 
verstärkt. Nach einer langen Abstinenz vom Reisen suchen viele Menschen nach 
einem Reset-Knopf, um die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Nicht erst 
seit Corona erfreut sich das »Off-Grid Living«, also das selbstgenügsame Leben 
jenseits ausgetretener Pfade, großer Beliebtheit. Dabei geht es meist um kleine 
Unterkünfte. So bietet etwa in Großbritannien der Landmark Trust Urlaub in 
historisch oder architektonisch bedeutenden Gebäuden wie dem Clavell Tower 
an. Und dann gibt es noch Plattformen wie Urlaubsarchitektur, die Architektur-
Ikonen für die Ferien vermieten.

Es geht aber auch ganz ohne Haus. Das Schweizer Projekt »Zero Real Estate« 
ist die radikalste Form des »Off-Grid Living«. Es ist die Fortführung des Pro-

jekts Nullstern von den Konzeptkünstlern Frank 
und Patrik Riklin und dem Hotelexperten Dani-
el Charbonnier. 2016 starteten sie Safiental mit 
»immobilienbefreiten Hotel-Suiten«. Die Betten 
standen dabei einfach in der Landschaft rum, wie 
Tableau vivants an der frischen Luft. »The only 
star is you«, kokettieren die Macher auf ihrer 
Website. Die Suiten hatten zwar keine Wände und 
Decken, kamen aber mit Service: Bauern aus der 
Umgebung, die das Bett umschlugen und morgens 
Frühstück servierten. Nach einer längeren Pau-
se soll »Zero Real Estate« 2022 zurückkehren, 
an sechs Orte in der Schweiz und Liechtenstein. 
Nach Angaben der Macher stehen 9000 Leute auf 
der Warteliste.

Unverstellte Natur lässt sich auch in Estland 
erleben, einem der am dünnsten besiedelten Län-
der der Welt. Üppige Wälder, die Luft ist sauber, 
man hat seine Ruhe. Rund 45 Minuten außerhalb 
von Tallinn, inmitten von Feuchtmooren, hat das 
Maidla Nature Resort eröffnet. Auf das Anwesen 
eines ehemaligen Gutshofs mit einem Herrenhaus 
aus dem 15. Jahrhundert hat das estnische Archi-
tekturbüro B210 ein Waldhaus aus Holz und Glas 
gestellt. Die keilförmige Ferienhütte mit Dachter-
rasse steht auf sieben Meter langen Pfählen, die 
in den sumpfigen Boden gerammt wurden. Die 
Terrasse hat mehrere Löcher, unter anderem da-
mit zwei Birken hindurchwachsen können. Eine 
gläserne Eingangstür führt ins kompakte Eck-
schlafzimmer, dessen raumhohe Fenster den Blick 
auf die sumpfige Wildnis freigeben. Ein Steg über 
den Sumpf führt zu einem Deck vor der »Nature 
Villa«, die zwischen den Birken und dem umge-
benden Gebüsch verborgen ist. Sollte das Moorge-
biet überschwemmt sein, kann man auch mit dem 
Kanu kommen.

weiterlesen
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JUST GET OUTSIDE, SEE 
NO ONE, BE ALONE, RELAX 
TOTALLY: IN THE PAST, YOU 
OFTEN HAD TO TRAVEL FAR 
TO GET TO SUCH A PLACE. 
TO LOCATIONS WHERE 
THERE IS NEITHER HEAT
ING NOR RUNNING WATER.
NOWADAYS, MORE AND 
MORE DESTINATIONS ARE 
LURING STRESSEDOUT 
CITY DWELLERS WITH THE 
PROMISE OF LUXURY AND 
SECLUSION WITHOUT ANY 
DEPRIVATION. FOR SOME, 
YOU DON’T EVEN HAVE TO 
LEAVE THE CITY. 

TEXT: FLORIAN SIEBECK
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Suzanne had said, which sounded absurd because we only wanted to spend a 
weekend in Amsterdam. But fair enough. After all, the destination was not 
just any hotel, but one that promises to see the world from a different view-
point. To switch off and get out in the middle of the city. The Sweets is not 
a classic hotel. It consists of 21 small houses spread across Amsterdam. They 
used to be the control centres for the lock and bridge keepers. No one needs 
them anymore since the bridges are controlled digitally from a distance. So, 
the Sweets has turned the little houses into small boutique hotels, from ascetic 
cube to detailed brick tower.

In the past, anyone looking for an escape from the hustle and bustle of 
the big city first thought of the wilderness. Of board shacks and campfire ro-
mance. Today, many people wouldn’t even know how to make a fire without 
a barbecue lighter. Above all, they lack the time, the leisure and a sense of 
adventure. Switching off, yes, but with Wi-Fi, please – concepts like the Sweets 
are emerging in this niche: places without distractions and obligations that 
promise a little time out from everyday life without having to leave the city. A 
house like a reset button where you can reorganise yourself and your thoughts. 
Will it work?

Well, the Amstelschutsluis does look pretty. It lies – the name gives it away 
– on a small island in the middle of the Amstel River which runs through Amster-
dam. Marc Koning, the project’s technical director, is already waiting on the shore. 
The boat trip takes less than five minutes. It would probably have been even shorter 
if we didn’t take a wide arc around the house, past the ornate façade of the Theater 
Carré and a structure that the Dutch call the »Skinny Bridge«. From the foot-
bridge, a small staircase leads up to the house. Marc shows us the amenities: shower, 
kitchen, music system. »You should have seen what this used to look like,« he says. 
»A disaster, the ceiling wasn’t even two metres high.«

Today, the view from the bed goes all the way up into the exposed roof truss. 
The Amstelschutsluis was built in 1673, the bedroom looks like a baroque still 
life in green and linen. A colour expert had suggested the tones, modelled on the 
workhouses of the 17th century. The wood for the wardrobe was cut in a windmill 
on the Zaanse Schans, just like back then. The part of the house where the kitchen 
is now located is a 19th century extension. »We used old tiles from the same period 
there.«

When Marc says goodbye from his boat and disappears under the bridge, a 
slight feeling of trepidation sets in. Anyway: in a small box that looks like a fire 
alarm is the key for the emergency boat moored at the bottom of the jetty. No man 
is an island, that’s for sure, but here we’re not quite so sure. Although life out there 
is only a few metres from the front door, in the Amstelschutsluis you feel as if you 
are shielded from the outside world. No one ever looks over from the shore.

Twenty minutes later the feeling of oppression 
has given way to a feeling of liberation. The stay feels 
strangely meditative, like being on a ship. With 
the difference that the hustle and bustle of the city 
passes you by while you yourself don’t move at all. 
In front of the window, the Hogesluis Bridge is like 
a diorama: every few minutes a tram comes along, 
in the background planes are landing at Schiphol. 
Luckily, we brought food with us, because we  
won’t be able to leave for the next 24 hours. For 
an extra charge, you can order the boat for you at 
any time, but once you’ve arrived mentally, you ask 
yourself: why bother at all?

»You’re on your own and yet completely 
part of the city, almost like in a private obser-
vation post,« says Suzanne Oxenaar. The curator, 
who specialises in art in public space, is the ar-
tistic director of the project and runs the Sweets 
with business partner Otto Nan. The idea came 
to them eight years ago. »We met the architects of 
Space&Matter, who wanted to spread hotel rooms 
all over the city, for example in the zoo.« But that 
was impossible to do. Then someone heard that 
the bridge cottages were becoming vacant. To con-
vince the city of their idea to turn them all into 
little suites, the team had each house recreated as 
chocolates. »We would sneak into the town hall 
and put the boxes on the tables of people who 
might have something to say,« she says, laughing.

After seven years, the go ahead came. Of the 28 
littler houses, 21 are currently in operation, but so-
lutions still need to be found for some. Some are so 
unfortunately situated that you could fall from the 
door into the water when the bridge opens. Others 
are so small that only one bed fits inside. Each house 
is individually designed. Housekeeping comes by 
on e-bikes, the telephone reception is manned 
around the clock. Except for the Amstelschutsluis, 
all are connected to the mainland. »Someone can be 
on site within 15 minutes,« says Suzanne. »But if 

»BE SURE 
        TO TAKE 
SOME FOOD     
     WITH YOU,«
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you do without housekeeping, you can spend days here without meeting a soul.«
The longing for simplicity, for connectedness, it is a gap in the market that is 

being served by resourceful entrepreneurs. In Germany, therefore, the Lindenberg 
Hotel Group, which operates several houses in Frankfurt, opened the Luchs in the 
summer, just a stone’s throw from the city. The old half-timbered house from 1903 is 
located »in the middle of the forest, between vegetable fields and fruit trees.« Exact-
ly where is not revealed. The retreat can be booked via a WhatsApp message, there is 
room for four people. The house is equipped with kitchen and groceries, pizza oven, 
natural swimming pond, fireplace, music, books, games, bicycles and rubber boots. 
The stay promises originality and security, »what is picked can also be eaten.«

More and more weary city dwellers are looking for a way out of the daily grind. 
Just for once to hear the rustling of the leaves in the treetops or the silence of a starry 
night, that would be it! If you are able to break your own routine, you create new 
impulses for your brain – and you can focus better. But there’s often a catch, at least 
according to Julian Trautwein. »If you ever want to get out of Berlin, it’s incredibly 
difficult to find contemporary, beautiful offers,« he says. »You can go camping, or go 
to destination hotels, where you’re still standing at the breakfast table with 40 people. 
On top of that, the good stuff is usually booked up for months.«

Trautwein wants to change that. At the beginning of 2021, he founded the hos-
pitality company Raus with his two former school friends Christopher Eilers and 
Johann Ahlers. Their idea: small cabins as retreats in the countryside with all the 
amenities, no chichi, just nature and tranquillity. »We were all at the point where 
we asked ourselves: is what we are doing actually sustainable and healthy?,« he asks. 
»In the city you have everything you need, but life goes hand in hand with never-
ending to-do lists, both personal and professional. We are always on.« Trautwein 
had previously worked at Airbnb for almost six years, helping to build the company 
in the German market. He then worked at Tourlane, a start-up for individual travel 
planning. Then came Corona – and the time for Trautwein’s idea.

»We asked ourselves: why don’t people go out as often as they actually could?,« 
says Trautwein. »Because it always involves effort and stress. You have to find some-
thing nice, but then you still don’t know if the quality is right.« At Raus, nasty sur-
prises are to be avoided. The cabins all look the same, only the scenery is different. 
»You have everything you need to do what you feel like doing. It doesn’t matter if you 
just want to lie in bed for a week or work on a business plan.«

The longing for the countryside is great; according to an Ifo survey, almost 13 
per cent of respondents from major German cities plan to leave them within the next 
twelve months. According to the study, these are disproportionately often people of 
young and middle age and households with children. But even those who don’t want 
to or can’t get out permanently long for small breaks, at least temporarily.

The cabins, designed with architects, engineers and designers, are meant to 
combine »the comfort of a boutique hotel room with a nature experience.« They 
are simple wooden structures with solar panels, high-efficiency wood stoves, fresh 
water tanks and composting toilets. They are mobile and can be parked anywhere 
you can get to by car without much effort. The start-up works primarily with farmers 
and forest owners, with fruit-growers and wine-growers. With Raus, they should 
be able to turn unused land into money. Guests check in digitally and keylessly, and 
they can get their meals directly from the landowners if they wish.

So far, the company has specialised in the Berlin area, but more locations are 
to be added soon. »But we don’t tell guests exactly where they are going until they 
have booked,« says Trautwein. They are only shown how long they have to drive 
from the city – and whether it is close to civilisation or very far away. In a first 

round of financing, Raus collected a seven-figure 
sum from investors. People believe in the success. 
Especially in Germany, where there was already a 
strong trend towards domestic travel before Coro-
na. More than half of German holidaymakers stay 
within the country’s borders. This movement has 
been further strengthened by the pandemic and 
the climate crisis.

Research by Google and the market researcher 
Kantar from August 2021 shows that the main 
motive for travelling has changed recently: instead 
of heading for a specific destination, people pre-
fer to go to where friends and relatives live. But 
getting away has also become a stronger motive. 
After a long abstinence from travelling, many 
people are looking for a reset button to enjoy the 
simple pleasures of life. Not only since Corona has 
»off-grid living«, i. e. self-sufficient living off the 
beaten track, enjoyed great popularity. This mostly 
involves small accommodations. In the UK, for 
example, the Landmark Trust offers holidays in 
historically or architecturally significant buildings 
such as the Clavell Tower. And then there are plat-
forms like Holiday Architecture, which rent out 
architectural icons for holidays.

Unspoilt nature can also be experienced in 
Estonia, one of the most sparsely populated coun-
tries in the world. Lush forests, clean air, peace and 
quiet. The Maidla Nature Resort situated about 
45 minutes outside Tallinn has opened, in the 
midst of wet moors. On the property of a former 
estate with a 15th-century manor house, the Es-
tonian architecture firm B210 has placed a forest 
house made of wood and glass. The wedge-shaped 
holiday cabin with a roof terrace stands on seven-
metre-long piles driven into the marshy ground. 
The terrace has several holes, among other things so 
that two birch trees can grow through it. A glass 
entrance door leads into the compact corner bed-
room, whose floor-to-ceiling windows offer a view 
of the swampy wilderness. A footbridge over the 
marsh leads to a deck in front of the »Nature Vil-
la«, which is hidden between the birch trees and 
the surrounding bushes. If the marsh is flooded, 
you can also come by canoe.

read more
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DER GRÖSSTE UND BEKANNTESTE YACHTCLUB DER SCHWEIZ, 
DIE SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE GENÈVE (SNG), FEIERT IN DIESEM 
JAHR SEIN 150. JUBILÄUM. UNTER ANDEREM AUCH MIT DER 

WELTMEISTERSCHAFT DER 8MR-KLASSE, DIE 
VOM 25. BIS 31. JUNI HIER STATTFINDET. 

TEXT: DETLEF JENS

SEGELFEST 
 AMGENFER 

    SEE SAILING 
FESTIVAL 
ON LAKE 
GENEVA
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Die Verbindung der Société Nautique de Genève (SNG), des 
größten Yachtclubs der Schweiz, mit der Klasse der 8mR-Yachten 
reicht bis in die 1940er-Jahre zurück. Das ist einerseits lang, an-
dererseits aber auch nicht, wenn man bedenkt, dass der Club mit 
seinen rund 4200 Mitgliedern in diesem Jahr sein 150. Jubiläum 
feiert. Jedenfalls, damals im Jahre 1946, ließ sich ein Schweizer 
Eigner vom schwedischen Stardesigner Knud Reimers einen neu-
en 8er entwerfen und in Schweden bauen. Dieser war mit ausge-
prägten Leichtwettereigenschaf-
ten besonders für den Genfer 
See optimiert. Mit Erfolg: Glana 
gewann die berühmteste Regatta 
auf dem Genfer See, die interna-
tional umkämpfte »Bol d’Or«, 
insgesamt achtmal, ein Rekord 
für viele Jahrzehnte. Noch heu-
te gehört Glana zur Flotte der 
SNG. 

Allerdings war es erst Fred 
Meyer, der 1995 die Klasse auf 
dem Genfer See wirklich wieder 
zum Leben erweckte. Meyer war 
von 1998 bis 2013 Präsident der IEMA – International Eight-Me-
tre Association – und ist nun, ebenso wie in seinem Club SNG, 
lebenslanges Ehrenmitglied dort. 1995 kaufte er in Italien den 8er 
Catina VI von 1936, restaurierte das Boot bei Sangermani und se-
gelte es fortan auf allen Regatten am Genfer See mit einer Crew aus 

seiner Familie und engen Freunden. Einige seiner Clubkameraden 
ließen sich davon inspirieren und kauften sich ebenfalls 8er, so-
dass nach kurzer Zeit etwas mehr als eine Handvoll aktiver Renn-
8er in der SNG aktiv waren. 

Einen echten Schub gab es für die Klasse am Genfer See, als 
die SNG im Jahre 1997 die Europameisterschaft ausrichtete, mit 
knapp 15 teilnehmenden Booten. »Dies war eigentlich ein Test 
für die Weltmeisterschaft, die wir ein Jahr darauf, 1998, erstmals 

ausrichten wollten«, sagt Axel 
Meyer, Sohn von Fred und heute 
Vizekommodore des Clubs, Mit-
glied des Organisationskomitees 
für die Weltmeisterschaft in 
diesem Jahr und Teilnehmer, als 
Crewmitglied der Catina VI. 

Es ist in diesem Jahr bereits 
die vierte Weltmeisterschaft der 
8mR-Klasse, die hier am See 
stattfindet, nach den Jahren 
1998, 2004 und 2015. Natürlich 
hat der Club dank des Einsatzes 
der Familie Meyer enge freund-

schaftliche Kontakte zur Klasse, aber woran liegt es noch, dass die 
8er offenbar immer wieder gerne nach Genf kommen? »Es liegt 
vielleicht auch daran, dass wir hier in Süßwasser segeln, das ist für die 
Boote einfach freundlicher als Salzwasser, und es erleichtert die 
Pflege. Dennoch haben wir hier ein sehr anspruchsvolles Revier 

DIE 8MR-YACHTEN SIND NICHT DIE EINZIGEN KLASSIKER AUF DEM SEE //   
THE 8MR YACHTS ARE NOT THE ONLY CLASSICS ON THE LAKE



mit komplexen Windsystemen, die von den umliegenden Bergen 
beeinflusst werden«, erklärt Axel Meyer. »Der Wind kann sich 
hier in kürzester Zeit ändern, und das ist eine Herausforderung 
nicht nur für alle Segler, sondern auch für die Wettfahrtleitung auf 
dem Wasser. Daher wird Jérôme Nutte, der internationale Wett-
fahrtleiter, der aus Cannes kommt, auch von unseren Wettfahrt-
leitern beraten und unterstützt. Und schließlich liegt das Regat-
tagebiet, je nach Wind, meist direkt vor dem Club. Wir müssen 
hier also nicht, wie in einigen anderen Revieren, erst eine Stunde 
oder länger segeln, um überhaupt an den Start zu kommen!«

weiterlesen
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SWITZERLAND’S LARGEST 
AND BEST-KNOWN YACHT 
CLUB, THE SOCIÉTÉ 
NAUTIQUE DE GENÈVE 
(SNG), IS CELEBRATING 
ITS 150TH ANNIVERSARY 
THIS YEAR. AMONG OTHER 
THINGS, WITH THE WORLD 
CHAMPIONSHIP OF THE 
8MR-CLASS, WHICH WILL 
TAKE PLACE HERE FROM 
25 TO 31 JUNE.

TEXT: DETLEF JENS

GLANA (SUI 4) VOR SIRA (NOR 33) VON KÖNIG HARALD VON NORWEGEN // 
GLANA (SUI 4) IN FRONT OF SIRA (NOR 33) OF KING HARALD OF NORWAY
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The connection of the Société Nautique de Genève (SNG), Swit-
zerland’s largest yacht club, with the 8mR yacht class goes back to 
the 1940s. On the one hand, that’s a long time, but on the other 
hand it’s not when you consider that the club, with its 4200 or so 
members, is celebrating its 150th anniversary this year. Anyway, 
back in 1946, a Swiss owner had a new 8mR designed by Swedish 
star designer Knud Reimers and built in Sweden. This was op-
timized with distinctive light-weather characteristics, especially 
for Lake Geneva. With success: Glana won the most famous re-
gatta on Lake Geneva, the internationally contested »Bol d’Or«, 
a total of eight times, a record for many 
decades. Glana is still part of the SNG 
fleet today.

However, it was Fred Meyer who re-
ally brought the class back to life on Lake 
Geneva in 1995. Meyer was president of 
the IEMA – International Eight-Metre 
Association – from 1998 to 2013 and 
is now an honorary life member, as he 
is in his club SNG. In 1995, he bought 
the 1936 Catina VI in Italy, restored the 
boat at Sangermani, and sailed her from 
then on at all the regattas on Lake Ge-
neva with a crew of his family and close 
friends. Some of his club mates were in-
spired by this and also bought 8’s, so that 
after a short time there were more than a 
handful of active racing 8’s in the SNG.

There was a real boost for the class on 
Lake Geneva when the SNG hosted the European Championship 

in 1997, with 15 boats taking part. »This was actually a test for the 
World Championship, which we wanted to host for the first time 
a year later, in 1998,« says Axel Meyer, son of Fred and now vice 
commodore of the club, member of the organising committee for 
the World Championship that year and participant at the forth-
coming Worlds, as a crew member of the Catina VI.

This year is the fourth World Championship for the 8mR class 
to be held here on the lake, following the years 1998, 2004 and 
2015. Of course, the club has close and friendly contacts with the 
class thanks to the efforts of the Meyer family, but what else is the 

reason that the 8’s seem to always enjoy 
coming to Geneva? »It may also be be-
cause we sail in fresh water here, which 
is simply friendlier for the boats than salt 
water and it makes maintenance easier. 
Nevertheless, we have a very challeng-
ing spot here with complex wind systems 
that are influenced by the surrounding 
mountains,« Axel Meyer explains. »The 
wind can change here in a very short time 
and that is a challenge not only for all 
sailors but also for the race committee 
on the water. Therefore Jérôme Nutte, 
the international race officer, who comes 
from Cannes, is supported by our local 
race officers from the club. 

read more
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KLASSISCHE BOOTE 
UND HISTORISCHE GEBÄUDE 

MACHEN AUS DIESER KLEINEN INSEL 
IM ZENTRUM VON STOCKHOLM 

ETWAS GANZ BESONDERES.  

TEXT UND FOTOS: 

STEFAN IWANOVSKI

 uf einer kleinen, üppig bewachsenen Insel mitten in 
Stockholm versammeln sich Boote der etwas edleren Art. An 
den hölzernen, mit Weidenbäumen gesäumten Anlegern am 
Ufer des schmalen Pålsundets, zwischen zwei der vielen Stock-
holmer Inseln, Långholmen und Åsön/Södermalm, drängen 
sich klassische Boote. Die düstere Geschichte der schönen 
Umgebung ist nicht gerade das Erste, woran man denkt, wenn 
man die glänzenden, lackierten Motorboote betrachtet, die 
hier nebeneinanderliegen. Auf der anderen Seite einer kleinen 
Brücke drängen sich ebenso klassische Segelboote.

Gleich hinter den eleganten Segelyachten erhebt sich eine 
Mauer. Dahinter stehen robuste, verputzte Steinhäuser, die 
vor nur 50 Jahren noch ein großes Gefängnis waren. Die ersten 
Bewohner der Insel lebten hier im 9. Jahrhundert, und Mitte 
des 17. Jahrhunderts wurde das erste Gebäude errichtet, ein 
stattlicher Herrensitz, umgeben von Kirschbäumen, Rosen 
und Obstgärten. Dieser idyllische Ort wurde jedoch vom Staat 
aufgekauft und in ein Frauengefängnis umgewandelt, das spä-
ter zum Hauptgefängnis von Stockholm ausgebaut wurde. 
Abgerundet wird diese Düsternis durch die Tatsache, dass in 
diesen Mauern die letzte Hinrichtung Schwedens vollzogen 
wurde. Um acht Uhr am Morgen des 23. November 1910 wur-
de der 36-jährige Kellner Johan Alfred Ander, der wegen eines 
Raubmordes im selben Jahr zum Tode verurteilt worden war, 
zur Guillotine aus französischer Produktion geführt. Es war 
das erste und letzte Mal, dass diese Guillotine benutzt wurde. 
11 Jahre später wurde die Todesstrafe abgeschafft.

Glücklicherweise wurde diese grüne Insel 1975 in einen 
offenen Park umgewandelt, und aus den erhaltenen Teilen des 
Gefängnisses wurde ein sehr beliebtes Hotel und eine Jugend-
herberge. Hier kann man in den alten Zellen übernachten, 
was der Beliebtheit offenbar nicht schadet. Auf einem kleinen 
Platz, wo die Gefangenen einmal am Tag an die frische Luft 
kamen, ist heute ein Café, und im ältesten Gebäude, aus dem 
17. Jahrhundert, befindet sich auch ein Restaurant der Spit-
zenklasse, in dem man das Beste aus der schwedischen Küche 
genießen kann. Und falls Ihnen das nicht reicht, gibt es wäh-
rend der Sommersaison zwei weitere Restaurants auf der Insel.

A
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Durch ein Tor in der alten Gefängnismauer nur ein paar 
Schritte entfernt, liegt Stora Henriksvik. Ein wunderschönes 
Holzgebäude, das von einem Garten umgeben ist, der sich 
bis zum Strand am Rande des Mälarsees erstreckt. Es wurde 
1647 erbaut und war eines der beiden Zollhäuser an der Nord-
seite der Insel. Damals lagen schnelle Segelschiffe am Strand 
bereit, um die Boote zu verfolgen, deren Crews auf dem Weg 
in die Stadt »vergessen« hatten, ihre Ladung dem Zoll zu de-
klarieren. Als die Zollaktivitäten schließlich verlegt wurden, 
vermietete man das Haus. Eine Zeit lang wurde es als Unter-
kunft für Gefängnisbeamte, wie den Pfarrer und den Lehrer, 
genutzt. Später diente es als Regionalbüro des Gefängnisdiens-
tes und war als solches bis 1978 in Betrieb, als es leer und mit 
ungewissem Schicksal zurückgelassen wurde.

 Im Jahr 1992 wurde das Gebäude umfassend reno-
viert. Ziel war es, ein Gefühl für den schwedischen Stil des  
18. Jahr hunderts zu schaffen, mit Trompe-l’œil-Malerei, Neo-

klassizismus, chinesischen Einf lüssen und anderen typischen 
Merk malen des liberalen Stockholmer Zeitalters unter König 
Gustav III. Der Garten wurde zu einem typischen Malzgarten 
umgebaut, in dem der Adel und das städtische Bürgertum des 
18. Jahrhunderts Pf lanzen für den Hausgebrauch anbauten. 

Ein kurzer Spaziergang zwischen blühenden Kleingärten 
und charmanten Häuschen bringt uns zum nächsten netten 
Lokal. Das malerische Herrenhaus Carlshälls wurde 1837 für 
einen der Gefängnisdirektoren erbaut. Es ist wunderschön am 
Wasser gelegen, umgeben von Natur und doch nur wenige Minu-
ten mit dem Boot vom Stadtzentrum entfernt. Später diente 
Carlshälls verschiedenen Stockholmer Persönlichkeiten als 
Sommerresidenz, und 1875 wurde der Hof von einem der 
reichsten Männer Stockholms, dem Großhändler Lars Ohls-
son Smith, übernommen. Dieser war allgemein als »Brandy 
King« bekannt, da er mit der Herstellung und dem Verkauf 
von »zehnfach gereinigtem« Schnaps zu niedrigen Preisen in 

Das ehemalige Gefängnis ist nun ein Museum // The former prison is now a museumIdylle auf der Insel im Stadtzentrum // An idyll on the island in the city centre
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seiner Fabrik in Reimersholme in der Nähe von Långholmen 
ein Vermögen machte. Der Garten des Anwesens galt damals 
als der schönste in Stockholm.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Herrenhaus 
zu einem Heim für finnische Kriegsf lüchtlingskinder. In den 
1970er-Jahren wurde es zum Zentrum der Drogentherapie, bevor 
es schließlich 1989 renoviert wurde und heute als Bankettsaal, 
Konferenzzentrum, Restaurant und Café dient, wobei die Be-
wirtung sowohl in einer verglasten Veranda mit Blick auf das 
Wasser als auch auf den Außenterrassen stattfindet.

Die perfekte Umgebung für klassische Mahagoniboote wie dieses // The perfect setting for classic motor launches like this one 

weiterlesen
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 n a small lush island in the middle of Stockholm, boats 
of noble kind gather. At wooden jetties lined with willow 
trees that drape the shoreline, classic boats crowd the narrow 
Pålsundet between two of Stockholm’s many islands, Lång-
holmen and Åsön/Södermalm. But the sombre history of the 
beautiful surroundings isn’t exactly the first thing you think of 
when you stand on the shore road next to the old wooden jet-
ties where classic motorboats lie gleaming, side by side. On the 
other side of a small bridge, classic sailing boats are similarly 
crowded.

Just beyond the row of gleaming sailboat hulls rises a wall, 
and within it sturdy, plastered stone houses that only 50 short 
years ago were a large prison. The first inhabitants of the island 
lived here in the 9th century and in the mid-17th century the 
first building was erected, a stately manor house surrounded by 
cherry trees roses and orchards. However, this idyllic spot was 

CLASSIC BOATS AND HISTORICAL 
BUILDINGS TURN THIS SMALL ISLAND 
IN THE CENTRE OF STOCKHOLM INTO 

SOMETHING VERY SPECIAL. 

TEXT UND PHOTOS: 

STEFAN IWANOVSKI
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bought up by the state and turned into a women’s prison, which 
was subsequently developed and expanded into the main pris-
on in Stockholm. We round off this gloom with the fact that it 
was within these walls that Sweden’s last execution was carried 
out. At 8 o’clock on the morning of 23 November 1910, the 
36-year-old waiter, Johan Alfred Ander, was led to a French-
made guillotine, sentenced to death for a robbery-murder ear-
lier that year. It was the first and last time the guillotine was 
used and 11 years later the death penalty was abolished. 

Fortunately, this green island was turned into an open park 
in 1975 and the parts of the prison that have been preserved was 
converted into a very popular hotel and hostel, where you can 
stay overnight in the old cells, and the teardrop-shaped picnic 
areas, where prisoners used to get some air once a day, are now a 
café. In the oldest building, from the 17th century, there is also a 
nice restaurant of good class with both lunch and à la carte menu 

where you can enjoy the best of Swedish food tradition, cooked 
with local ingredients and served in a historically captivating en-
vironment. And if that doesn’t satisfy you, there are two other 
restaurants on the island during the summer season. 

Just a few steps away, through a gate in the old prison wall, 
is Stora Henriksvik. A beautiful wooden building embraced 
by a garden extending down to the beach at the edge of Lake 
Mälaren. Built in 1647 it was one of the two customs houses 
on the north side of the island. At that time fast sailing yachts 
lay at the beach ready to chase boats that »forgot« to enter 
customs to sell their goods in the city. When customs activi-
ties were moved, the house was rented out to various tenants. 
At one time it was used as accommodation for prison officials 
such as the pastor and the teacher. And later as the regional 
office of the prison service and functioned as such until 1978, 
when it was left empty and with uncertain destiny.

Ein kleines Paradies inmitten der großen Stadt // A small paradise in the big city
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Lars Ohlsson Smith, commonly known as the »Brandy King« 
as he made a fortune by producing and selling »tenfold puri-
fied« liquor at low prices from his factory located at Reimers-
holme close to Långholmen. The estate’s garden was at that 
time considered the most beautiful in Stockholm. 

During World War II, the mansion became a home for 
Finnish war refugee children, ending its caring form in the 
1970s with drug treatment before finally in 1989, it was reno-
vated and now serves as a banquet hall, conference centre, res-
taurant and café, with serving area both in an in-glassed porch 
facing the water, and on the terraces outside.

In 1992, however, it reopened after an extensive renovation 
aiming to create a sense of Swedish 18th century style, with 
trompe l’oeil painting, neoclassicism, Chinese inf luences and 
other typical features of the Stockholm of the Age of Liberty 
and the king Gustav III. The garden was renovated into a typi-
cal malt garden, where the 18th-century nobility and urban 
bourgeoisie grew crops for domestic use. After something to 
eat, you can go swimming or sunbathing on the beach.

A short stroll between thriving allotment gardens and tiny 
cottages takes us away to the next nice eatery. The picturesque 
Carlhälls mansion was built in 1837 for one of the managers 
of the prison, beautifully situated facing water and surrounded 
by nature, yet only a few minutes away by boat from the centre 
of the town. Later Carlshälls served as a summer residence to 
different Stockholm personalities and in 1875 the farm was 
taken over by one of Stockholm’s wealthiest men, wholesaler 

Das Gefängnis-Museum // The prison museum

read more
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PERLENTAUCHEN 
IM PERSISCHEN GOLF IST
EINE URALTE TRADITION, 

DIE NUN AUCH VON 
TOURISTEN GELEBT 

WERDEN KANN.  

TEXT UND FOTOS: 
KIRSTEN PANZER
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Traditionelle Dhau vor dem World Trade 
Center in Manama, Bahrain – dem ersten 

Wolkenkratzer mit Windkraftwerk // 
A traditional dhow in front of the World 
Trade Center in Manama, Bahrain – the 

first skyscraper with wind turbines
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als sich das kleine offene Motorboot vom Hafen Ras Rayyah 
auf Muharraq, der drittgrößten Insel des Königreichs Bahrain, 
hinaus in den Persischen Golf bewegt. Ein paar Meilen sind 
es nur. Doch es geht hier nicht um die Distanz oder Strecke, 
sondern um den richtigen Platz – und den muss man kennen. 
Mohammed Abdulla kennt sich aus, er weiß genau, wo sein 
Anker fallen soll. Das Boot schwojt hin und her, ein Blick in 
Richtung Grund, der Anker wieder auf. Die Stelle war noch 
nicht perfekt. Es geht doch noch ein bisschen weiter raus aus 
der Bucht in Richtung Nordost. Hochhaustürme kratzen am 
heißen, dunstigen Himmel. Bahrain, ein Wüstenland im Meer 
oder besser in zwei Meeren. Von »thnain Bahr«, was so viel 
wie zwei Seen oder zwei Meere bedeutet, leitet sich der Name 
des durch Landgewinnung inzwischen auf knapp 800 Quad-
ratkilometer angewachsenen Landes im Persischen Golf ab. 
Doch an Bord interessiert das Land gerade nicht. Wir suchen 
den richtigen Meeresgrund. 

Der Anker fällt erneut, ein klein wenig Fahrt nach achtern, 
er hält. Die richtige Stelle fürs Eintauchen ins Meer ist gefun-
den. Die Schatzsuche kann beginnen. Denn hier im Golf geht 
es nicht um den Badespaß, den genießt man eher direkt vom 
Strand aus oder in den Pools der Hotels. Hier geht es um das, 
was Bahrain einst reich gemacht hat: die Perle. 

Das Perlenfischen hat eine jahrtausendealte Tradition im 
Persischen Golf oder etwas exakter: vor der Küste des kleinen 
Königreichs. Man ist stolz darauf, auf das Perlenfischen ge-
nauso wie auf die einzigartigen, wertvollen Perlen, und teilt 
diesen Stolz nun auch mit den Touristen, lässt sie am großen 
Abenteuer der Perlenfischerei teilhaben – nicht nur im Mu-
seum, auf dem Perlenweg mit historischem Perlenfischerhaus 
oder mit alten Filmen und Dokumentationen, sondern live. 
Selbersuchen ist erwünscht. Ein Erlebnis, das süchtig machen 
kann. Eine Schatzsuche zu Wasser, die mehr Spannung bietet 
als jeder Krimi.

Die Maske sitzt, der Schnorchel passt, was jetzt noch fehlt, 
ist das Netz – das wichtigste Utensil für die Jagd nach der 
Perle. Doch auch das gibt es an Bord und wird jedem Hob-
by-Schatzsucher in die Hand gedrückt mit dem Hinweis, dass 
man ganz besonders darauf aufpassen solle, es könne im Meer 
ein gewisses Eigenleben entwickeln und leicht entschwinden 
– mit den Austern und so vielleicht auch mit einer noch nicht 
entdeckten Perle. 

Ab ins Wasser, Luft holen, anhalten, Kopf nach unten, 
kräftig mit den Beinen schlagen und schon ist der sandige 
Meeresgrund erreicht. Nur rund zwei Meter ist es hier tief, ein 
Unterwasserplateau sorgt fürs Flach. Augen auf und Austern 
suchen. Nicht ganz leicht, denn man selbst und auch die Mit-
schnorchler wirbeln den Meeresgrund auf, es wird trüb. Die 
Muscheln haben sich schon lange ihrer Umgebung angepasst – 
Beige an Beige, wie soll man da die Auster finden? Ein bunter 
Fisch schwimmt vorbei und sorgt für etwas Farbe. Noch ein-
mal auftauchen, Luft holen, und schon geht es wieder hinab. 
Gerätetaucher haben es einfacher, sie haben ihre Luft dabei. 
Weiter draußen, dort wo es tief ist, wird die Perlensuche auch 
mit großem Gerät angeboten. 

Jetzt klappt es besser mit der Orientierung – tasten, gu-
cken, zupacken. Die erste Auster ist im Sack. Ob sie es schon 
ist, die einen Schatz verbirgt? Die nächste entwindet sich dem 
Griff und schwebt davon, dann gibt es gleich einen Dreierpack 
– ab in den Sack oder besser ins Netz. 60 Austern darf hier 
jeder sammeln, das ist erlaubt. Wie hoch die Chance ist, eine 
Perle zu finden? Höher als beim Samstags-Lotto? Jedenfalls 
macht die Glückssuche mehr Spaß, als einfach nur ein Los zu 
ziehen oder im passenden Kästchen ein Kreuz zu machen. Auf 
und ab geht es, Luft holen, Luft anhalten im steten Wechsel. 
Zwischendurch werden die Netze hochgehalten. Wer hat die 
meisten? Auf dem ruhigen Meer treibt ein Rettungsring für 
den Fall aller Fälle – safety first.

DIE 
SPANNUNG 

STEIGT,
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Früher war das Perlentauchen gefährlicher. Die Perlentau-
cher blieben Monate auf See. Für das lebensnotwenige Süßwas-
ser sorgte das Meer. »Thnain Bahr« – das Land mit den zwei 
Meeren. Süßwasser und Salzwasser. Nach der Mythologie der 
Sumerer deckte einst das salzige Meer das süße zu. So erklärten 
sie sich die Süßwasserquellen an Land und auf dem Meeres-
grund. Diese machten das Perlentauchen über solch lange Zeit-
räume erst möglich. Das unterseeige Süßwasser wurde durch 
Lederschläuche hinauf in die Fischerboote geleitet. Gegessen 
wurde, was das Meer vorbeibrachte. Für Unterhaltung, damit 
es nicht zu langweilig wurde, sorgten Musiker, auch sie waren 
an Bord. Heute gibt es Musik via Bluetooth.

Die Perlensuche war hart. Lange mussten die Taucher 
unter Wasser bleiben. Schnell mal aufzutauchen hätte zu viel 
Zeit gekostet. Angeleint blieben sie unten. Mit einem Ruck an 
der Leine signalisierten sie, dass man sie zurück an Bord zie-
hen solle. Steine an den Füßen reduzierten den Auftrieb, so 
wie heute Blei am Gürtel der Taucher. Die allerdings können 
während ihrer Tauchgänge in Ruhe weiteratmen. 

So ein Gewicht, ob Stein oder Blei, wäre für uns Schnorch-
ler aber auch nicht schlecht, zumindest ein ganz kleines. Denn 
im Persischen Golf gibt es besonders viel Auftrieb. Seine Salini-
tät liegt bei etwa vier Prozent, die Ostsee hat im Durchschnitt 
einen Salzgehalt von einem Prozent, der Atlantik bringt es auf 
3,54 Prozent, das Mittelmeer auf 3,74 – man schmeckt es. Das 
Rote Meer, quasi das Pendant des Persischen Golfs, schafft 
auch seine vier Prozent. Schwimmen wird hier einfacher, Sich-
treiben-Lassen oder Floaten, wie es heute heißt, auch, aber tau-
chen, dem Auftrieb entgegenwirken … anstrengend wird es mit 
der Zeit, aber was tut man nicht alles für seine 60 Austern und 
die Chance auf eine Perle. 

Die alten Taucher, die die meiste Zeit ihres Lebens auf See 
verbrachten, gibt es heute nicht mehr. Inzwischen wird eher 

semiprofessionell nach Perlen gesucht. Und so warten die fünf 
Perlenhändler in Bahrain unentwegt auf Nachschub. »Wir 
brauchen ja Perlen aller Farben und Größen, damit sie auch 
zusammenpassen«, erklärte Talal Ebrahim Mattar bei einem 
Besuch in seinem 1850 gegründeten Unternehmen seinen 
Bedarf und holte gleichzeitig ein rotes, prall gefülltes Samt-
säckchen aus dem Tresor – Rot ist die traditionelle Farbe für 
die Perlen. Schweigen machte sich breit beim Anblick seines 
schimmernden Schatzes. Die Ehrfurcht war zu spüren. Einmal 
anfassen, einmal durch die Finger gleiten lassen, dem Haus-
herren würde es eine Ohnmacht bedeuten, der heimischen 
Versicherung einen lauten Aufschrei. Den Millionenschaden 
würde sie bestimmt nicht übernehmen. Dann die Ketten. An 
manchen fädeln schon Generationen, denn die Suche nach den 
zueinanderpassenden Perlen kann Jahre dauern. Mal müssen 
sie exakt gleich groß sein, mal sich zur Schließe hin verjüngen, 
auf beiden Seiten natürlich genau entsprechend. Zwillings-
perlen werden gesucht, von Generation zu Generation. Die 
müssen nicht nur heraufgetaucht, sondern auch mit dem rich-
tigen Blick entdeckt werden. Wie perfekt muss das Auge sein! 
»Ich habe schon bei meinem Großvater zugesehen, wenn er die 
Perlen sortiert hat, und auch mein Sohn schaut bei der Arbeit 
mir über die Schultern«, erzählt Mattar, der gemeinsam mit 
drei seiner Schwestern das Geschäft führt. Größe und Form 
der Perlen müssen also passen und dann auch noch die Far-
be. Die Europäer bevorzugen die cremefarbenen, die Araber 
eher die weißen. Talal Mattar favorisiert die tropfenförmigen 
cremefarbenen mit einem leichten Regenbogenschimmer. Die 
seltensten seien aber die cremefarbenen mit einem leichten röt-
lichen Oberton. Welche Jacques Cartier, in den 1920er-Jahren 
Stammkunde der Mattar-Familie, gewählt hat, bleibt ein Ge-
heimnis. Damals war auf alle Fälle die Auswahl noch groß – 
30.000 Perlentaucher gab es in den frühen 1930er-Jahren. 
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Talal Ebrahim Mattar 
mit seinen Perlenschätzen // 
Talal Ebrahim Mattar with 

his treasure of pearls
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PEARL DIVING 
IN THE PERSIAN GULF 

IS AN ANCIENT TRADITION, 
BUT ONE THAT NOW IS ALSO 

OPEN FOR TOURISTS. 

WORDS AND IMAGES: 
KIRSTEN PANZER
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as the small open motorboat moves out into the Persian Gulf 
from the port of Ras Rayyah on Muharraq, the third largest is-
land in the Kingdom of Bahrain. It is only a few miles. But it’s 
not about distance or track here, it’s about the right place and 
you have to know where that is. Mohammed Abdulla knows 
his way around, he knows exactly where to drop his anchor. 
The boat rocks back and forth, a glance towards the bottom, 
he raises the anchor again. It wasn’t the perfect spot yet. We 
move a little further out of the bay towards the northeast. 
Skyscraper towers reach up into the hot, hazy sky. Bahrain, a 
desert country in the sea, or rather in two seas. The name of 
the country in the Persian Gulf comes from »thnain Bahr«, 
which means two lakes or two seas, and it has grown to almost 
800 km² through land reclamation. But on board, the land is of 
no interest at the moment. We are looking for the right seabed. 

The anchor is dropped again, a little bit to the stern, it 
holds. The right spot for diving into the sea is found. The 
treasure hunt can begin. Because here in the Gulf, it’s not about 
bathing fun, that’s more likely to be enjoyed directly from the 
beach or in the pools of the hotels. Here it’s about what once 
made Bahrain rich: the pearl. 

Pearl fishing has a millennia-old tradition in the Persian 
Gulf, or more precisely: off the coast of the small kingdom. 
People are proud of it, of pearl fishing as well as of the unique, 
valuable pearls, and they are now sharing this pride with tour-
ists, letting them take part in the great adventure of pearl 
fishing – not only in the museum, on the pearl trail with the 
historic pearl fisherman’s house or with old films and docu-
mentaries, but live. You are encouraged to search for your own 
pearls. An experience that can become addictive. A treasure 
hunt on the water that offers more suspense than any Scandi-
navian thriller.

The diving mask is in place, the snorkel fits, what is still 
missing is the net – the most important tool for the hunt for 
the pearl. But it is also available on board and is handed out to 
every amateur treasure hunter with the advice to take special 

care of it, as it can develop a certain life of its own in the sea 
and easily disappear – with the oysters and thus perhaps also 
with a pearl that has not yet been discovered.

Get into the water, catch your breath, stop, put your head 
down, beat your legs hard and you’ve already reached the sandy 
seabed. It’s only about two metres deep here, and an under-
water plateau keeps it shallow. Open your eyes and look for 
oysters. It is not so easy, because you and your fellow snorkel-
lers stir up the seabed and it gets murky. The mussels have long 
since adapted to their surroundings – beige on beige, how are 
you supposed to find the oyster? A colourful fish swims by and 
provides some colour. Surface once more, catch your breath 
and down we go again. Scuba divers have it easier, they have 
their air with them. Further out, where it is deep, the pearl 
hunt is also offered with real diving equipment. 

Now it’s easier to find your way around – feel, look, grab. 
The first oyster is in the bag. Will it be the one that hides the 
treasure? The next one escapes from the handle and f loats 
away, then there’s a pack of three – off into the sack or better 
into the net. Everyone is allowed to collect 60 oysters. What 
are the chances of finding a pearl? Higher than in the Saturday 
lottery? In any case, the search for luck is more fun than simply 
drawing a lottery ticket or making a cross in the appropriate 
box. Up and down it goes, catching one’s breath, holding one’s 
breath in constant alternation. In between, the nets are held 
high. Who has the most? A life ring f loats on the calm sea just 
in case – safety first.

In the past, pearl diving was more dangerous. The pearl di-
vers stayed at sea for months. The sea provided the vital fresh 
water. »Thnain Bahr« – the land with two seas. Fresh water 
and salt water. According to Sumerian mythology, the salty 
sea once covered the sweet one. This is how they explained 
the freshwater springs on land and on the seabed. These made 
pearl diving possible for such long periods of time. The under-
sea fresh water was piped up to the fishing boats through leath-
er hoses. What the sea brought was eaten, and musicians, who 

EXCITE
MENT 
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spread at the sight of his shimmering treasure. The awe was 
palpable. Touch it once, let it slip through your fingers once, 
to the master of the house it would mean a swoon, to the home 
insurance company a loud outcry. They certainly wouldn’t 
cover the millions in damages. Then there are the necklaces. 
Generations have been threading some of them together, the 
search for matching pearls can take years. Sometimes they have 
to be exactly the same size, sometimes they have to taper to-
wards the clasp, on both sides, and of course, they have to be 
exactly the same. Twin pearls are sought, from generation to 
generation. They not only have to be dived up, but also dis-
covered with the right eye. How perfect the eye must be! »I 
used to watch my grandfather when he sorted the beads and 
my son also looks over my shoulders when I work,« says Mat-
tar, who runs the shop together with three of his sisters. So, 
the size and shape of the beads have to match, as well as the 
colour too. The Europeans prefer the cream-coloured ones, the 
Arabs rather the white ones. Talal Mattar favours the drop-
shaped cream-coloured ones with a slight rainbow shimmer. 
The rarest, however, are the cream-coloured ones with a slight 
reddish overtone. Which a certain Jacques Cartier, a regular 
customer of the Mattar family in the 1920s, chose remains a 
secret. In any case, there was still a large selection then – there 
were 30,000 pearl divers in the early 1930s. 

were also on board, provided entertainment so that it didn’t 
get too boring. Today there is music via Bluetooth.

The search for pearls was hard. The divers had to stay un-
der water for a long time. To surface quickly would have taken 
too much time. They stayed down on a leash. With a tug on the 
line, they signalled that they should be pulled back on board. 
Stones on their feet reduced buoyancy, just like lead on divers’ 
belts today. They, however, can continue to breathe in peace 
during their dives. 

Such a weight, be it a stone or lead, wouldn’t be a bad idea 
for us snorkellers either, at least a very small one. Because in 
the Persian Gulf there is a lot of buoyancy. Its salinity is about 
4 per cent, the Baltic Sea has an average salinity of one per cent, 
the Atlantic brings it to 3.54 per cent, the Mediterranean to 
3.74 – you can taste it. The Red Sea, quasi the equivalent of the 
Persian Gulf, also manages its 4 per cent. Swimming is easier 
here, as is f loating, but diving, counteracting the buoyancy … 
it gets exhausting after a while, but how much effort are you 
willing to give to get your 60 oysters and the chance of a pearl. 

The old divers who spent most of their lives at sea no longer 
exist. Nowadays, the search for pearls is more semi-profession-
al. And so, the five pearl dealers in Bahrain are constantly 
waiting for supplies. »We need pearls of all colours and sizes 
so that we can group them together,« Talal Ebrahim Mattar 
explained his need during a visit to his company, founded in 
1850, and at the same time fetched a red, bulging velvet bag 
from the safe – red is the traditional colour for pearls. Silence 

82

https://secure.robbeberking.de/goose/


83

Ihre Spende
gibt der Natur 

eine Zukunft

Die Vierblättrige Einbeere 
ist Blume des Jahres 2022

Wildblumen schützen

Bunte Apfelwiesen pflegen

Moore retten

Naturerlebnisse für Kinder  ermöglichen

Die Vielfalt bewahren

Unser Spendenkonto: 
IBAN DE37 2005 0550 1280 2292 28

www.loki-schmidt-stiftung.de



8888



HIER IST NICHTS NORMAL. NORMALERWEISE SCHEUEN SKIPPER 

SANDBÄNKE WIE DER TEUFEL DAS WEIHWASSER UND HALTEN 

SICH DAHER FERN. DOCH DOM, DER KAPITÄN DER SALFORD, EINES 

WUNDERSCHÖN RESTAURIERTEN WELLHORNBOOTS, VERSUCHT  

GENAU DAS GEGENTEIL. ER IST FEST ENTSCHLOSSEN AUFZULAUFEN.  

TEXT: STEFAN DETJEN

R AU  U N D 
HERRLICH

R O U G H  A N D  S P L E N D I D
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Das Lot fällt von 6,9 m auf 1,4 m. Wir halten an und war-
ten darauf, dass die Flut uns stranden lässt. Der Wasserspiegel 
fällt, und das Boot ruht auf der Doggerbank. Alles bereit für 
ein spleeniges englisches Vergnügen. Bei Ebbe auf Sandbänken 
zu picknicken und Cricket zu spielen, galt bei den viktoriani-
schen Hünen als ein toller Tagesausf lug, aber in unserer risiko-
scheuen Zeit ist das Herumtollen auf schwankendem Sand 
nicht mehr so beliebt. 

Sandbank-Picknick ist eines der vielen Angebote der Coas-
tal Exploration Company. Auf restaurierten Segelbooten geht 
es zu weniger bekannten Orten an der Küste von Nordnorfolk. 
Das Meer ist hier seicht und mit Sandbänken übersät, von 
denen viele heute Offshore-Windparks beherbergen. Es war 
einmal Doggerland, und auch heute noch sieht es manchmal 
so aus, als könnte man bei Ebbe durch den Wash von Norfolk 
nach Lincolnshire laufen. Doch auch inmitten dieser großen 
Niedrigwasserf läche findet sich ein Abschnitt namens The 
Well, der 47 Meter tief ist. 

»Alles, was mit dem Wasser zu tun hat, ist gefährlich«, 
warnt Charlie Hodson, unser Expeditionskoch und ehemali-
ger Rettungsbootmann, was sich durchaus als nützlich erwei-
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sen könnte. »Es geht darum, wie man das Wasser respektiert.« 
Zum Glück ist die Crew um Gründer und Chef Henry Cham-
berlain bestens ausgebildet worden. Meistens haben sie bereits 
ihr ganzes Leben in der Region verbracht. Um den Back-
ground der Coastal Exploration Company besser zu verstehen, 
genügt ein Blick auf die Lebensgeschichte von Chamberlain. 
Als ehemaliger Marinesoldat Ihrer Majestät hat er an einigen 
der schönsten und gefährlichsten Orten der Welt patrouilliert. 
Er hat kriegsgeplagte Gebirgsgrenzen auf Skiern überwacht 
und afrikanische Konfliktgebiete auf Kamelen durchquert. Er 
überlebte ein Selbstmordattentat im Sudan, begleitete Wissen-
schaftler in die Arktis und fand Wege, um als Sicherheitsex-
perte der Vereinten Nationen Lebensmittel zu den Hungern-
den zu bringen. Henry wuchs mit zwei Schwestern und einem 
Bruder in einem Cottage auf dem Landgut Houghton auf, wo 
seine Eltern Holzpuzzles herstellten und er sich in die freie 
Natur, das Abenteuer und die Wildnis verliebte. Die Familie 
übernachtete manchmal in der Windmühle Burnham Overy 
Staithe, die einst Henrys Großtante gehörte. Hier lernte Hen-
ry das Segeln, und seine Leidenschaft für das Meer führte ihn 
schließlich zu den Royal Marines.

Doch als er zwei kleine Kinder hatte und mehr Stabilität 
brauchte, wurde ihm klar, dass er auch in Norfolk Abenteuer, 
Entdeckungen und Wildnis finden konnte. So patrouilliert er 
heute auf den ständig sich verändernden Kanälen und Sand-
bänken, beobachtet das Wetter und die Tierwelt, während er 
mit traditionellen Holzbooten aufs Meer hinausfährt oder 
landeinwärts durch ein Labyrinth von Flüssen, Schlickwatt 
und Sümpfen segelt oder rudert.

»Ich wusste, dass ich draußen sein musste. In einem Büro-
job wäre ich unruhig geworden«, erklärt der ehemalige Mari-
nesoldat. »Ich liebe es, unabhängig zu sein und die Möglich-
keit zu haben, an der Küste von North Norfolk zu arbeiten. 
Und Ausfahrten um Wells und Blakeney haben ihre eigenen 
Herausforderungen. Es kann genauso gefährlich sein. Man 
kann sich nie entspannen.«

»WENN MAN AUF EINEM BOOT IST, 
SCHEINT DAS UFER EINE 
GANZ ANDERE WELT ZU SEIN, 
AUCH WENN ES GUT SICHTBAR 
UND FAST ZUM GREIFEN NAH IST.«
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DIE COASTAL EXPLORATION COMPANY BIETET MASSGESCHNEIDERTE SEGELABENTEUER AN 

DER KÜSTE VON NORDNORFOLK AN. Z. B. TÖRNS AUF SALFORD, FÜR BIS ZU ACHT PERSONEN, 

£90 P. P. INKLUSIVE ESSEN FÜR VIER STUNDEN; £120 P. P. FÜR EINEN ACHTSTÜNDIGEN TÖRN MIT ZWEI 

MAHLZEITEN. AUSSERDEM SEGELTÖRNS, DIE ZWISCHEN VIER STUNDEN UND DREI TAGEN DAUERN 

UND DURCH BUCHTEN, SÜMPFE UND DAS OFFENE MEER FÜHREN. 

COASTAL EXPLORATION COMPANY, WELLS NEXT THE SEA, NORFOLK. 

WWW.COASTALEXPLORATIONCOMPANY.CO.UK
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The soundings drop from 6.9 m to 1.4 m. We stop and wait for 
the tide to beach us. The water level drops and the boat comes 
to rest on the Doggersbank. All set for some crazy English fun. 
Picnicking and playing cricket on sandbanks at low tide was 
considered a great day out by Victorian giants, but in our risk-
shy age, frolicking on shifting sands is no longer so popular.

Sandbank picnics are one of the many offerings of the 
Coastal Exploration Company. Restored sailboats take you 
to lesser-known places on the North Norfolk coast. The sea 
here is shallow and dotted with sandbanks, many of which are 
now home to offshore wind farms. It was once Doggerland, 
and even today it sometimes looks as if you could walk across 
the Wash from Norfolk to Lincolnshire at low tide. But even 
in the midst of this great expanse of shallow water, there is a 
section called The Well, which is 47 metres deep.

»Everything that has to do with the sea is dangerous,« 
warns Charlie Hodson, our expedition cook and former life-
boat man, which could well prove useful. »It’s all about how 
you respect the sea.« Fortunately, the crew, led by founder and 
company boss Henry Chamberlain, have been highly trained. 
Most of them have already spent their whole lives in the region. 

To better understand the background of the Coastal Explora-
tion Company, one need only look at Chamberlain’s life story. 
As a former marine on Her Majesty’s Service, he has patrolled 
in some of the most beautiful and dangerous places in the 
world. He has policed war-torn mountain frontiers on skis and 
crossed African conflict zones on camels. He survived a sui-
cide bombing in Sudan, accompanied scientists to the Arctic 
and found ways to get food to the hungry as a United Nations 
security expert. Henry grew up with two sisters and a brother 
in a cottage on the Houghton estate, where his parents made 
wooden puzzles, and he fell in love with the outdoors, adven-
ture and wilderness. The family sometimes stayed at Burnham 
Overy Staithe windmill, once owned by Henry’s great-aunt. It 
was here that Henry learned to sail, and his passion for the sea 
eventually led him to join the Royal Marines.

NOTHING IS NORMAL HERE. NORMALLY, SKIPPERS SHUN SANDBANKS LIKE THE 

DEVIL SHUNS HOLY WATER AND THEREFORE STAY FAR AWAY FROM THEM. BUT 

DOM, THE CAPTAIN OF THE SALFORD, A BEAUTIFULLY RESTORED WHELK BOAT, IS 

DOING EXACTLY THE OPPOSITE. HE IS DETERMINED TO BEACH ON ONE.

TEXT: STEFAN DETJEN

»WHEN YOU’RE ON A BOAT, 
THE SHORE SEEMS LIKE A 
COMPLETELY DIFFERENT WORLD, 
EVEN THOUGH IT’S CLEARLY VISIBLE 
AND ALMOST WITHIN REACH.«
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But when he finally had two young 
children and needed more stability, he real-
ised he could also find adventure, discovery 
and wilderness in Norfolk. So today he pa-
trols the ever-changing channels and sand-
banks, watching the weather and wildlife 
as he heads out to sea in traditional wood-
en boats or sails or rows inland through a 
maze of rivers, mudflats and marshes.
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THE COASTAL EXPLORATION COMPANY OFFERS TAILOR-MADE SAILING ADVENTURES ALONG 

THE NORTH NORFOLK COAST. FOR EXAMPLE TRIPS ON THE SALFORD, FOR UP TO EIGHT PEOPLE,  

£90 P. P. INCLUDING FOOD FOR FOUR HOURS; £120 P. P. FOR AN EIGHT-HOUR TRIP WITH TWO MEALS. 

ALSO, SAILING TRIPS LASTING FROM FOUR HOURS TO THREE DAYS THROUGH BAYS, MARSHES AND 

THE OPEN SEA. 

COASTAL EXPLORATION COMPANY, WELLS NEXT THE SEA, NORFOLK.

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

20 - 850 PERSONEN · BARRIEREFREI · PARKPLÄTZE · AUSSENBEREICH · SÜDTERRASSE 
STARKSTROM & TAGUNGSTECHNIK · SEPARATE TAGUNGSRÄUME

STILVOLL FEIERN UND TAGEN
IN DER ROBBE & BERKING WERFT



DIE ROBBE & BERKING WERFT, SPEZIALISTIN FÜR SEGELYACHTEN MIT ZEITLOS ELEGANTEN 
LINIEN, STELLT EIN MOTORBOOTKONZEPT DER ABSOLUTEN OBERKLASSE VOR. GEMEINSAM 
MIT BEIDERBECK DESIGNS ENTWICKELTEN DIE FLENSBURGER MOTORBOOTE IN DREI 
UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN, DENEN EINES GEMEIN IST: INNOVATIVE TECHNISCHE 
KONZEPTLÖSUNGEN VOM FEINSTEN, KLASSISCHE ÄSTHETISCHE UND EMOTIONALE 
LINIEN, DIE AN DIE GLORREICHE ZEIT DER KLASSISCHEN 12MR-YACHTEN ERINNERN UND 
JEDES SEGLERHERZ HÖHER SCHLAGEN LASSEN. MODULARE DECKSLAYOUTS BIETEN 

DAZU VIELE MÖGLICHKEITEN.  

ATEMBER AUBENDE STUDIEN

MOTORBOOTE FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE 

SEGLER
BR EATHTA K ING STUDIES 

MOTORBOATS FOR DEMANDING SAILORS
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R  
 
 ush Hour auf dem Long Island Sound: Aus jeder 

zweiten Bucht kommt eine dunkle Mahagoniyacht geschos-
sen. Bald sind es vier, fünf, sechs dieser langen und schlanken 
Motoryachten. Und sie liefern sich auf der 35 Seemeilen lan-
gen Strecke bis Manhattan ein allmorgendliches Rennen. In 
den Goldenen 1920er-Jahren kultivierten die Mächtigen der  
Wall Street eine besonders angenehme Art, in ihre Büros zu 
kommen. 

Die dazu passenden Yachten waren unverwechselbar und 
trugen die prosaische Bezeichnung »Commuter Yachts«, 
Pendler-Yachten. Diese waren möglichst schnell, boten den 
Passagieren ausreichend Komfort und Schutz vor schlechtem 
Wetter, verfügten über eine angemessene Pantry, weil die Eig-
ner auf dem Weg zur Arbeit oft an Bord frühstücken wollten, 
und hatten, neben den Unterkünften für die Mannschaft, 
noch mindestens eine weitere bequeme Schlafkabine, falls der 
Eigner sich dazu entschloss, eine kleine Reise zu unternehmen. 

Das war es dann aber auch. Die schnellen und überaus ele-
ganten Yachten mit ihrer einzigartigen Ästhetik waren zwar 
stilvoll, jedoch nicht ausgesprochen luxuriös ausgestattet. 
Denn genutzt wurden sie tatsächlich vor allem als schnellere 
und oft zuverlässigere Alternative zur Fahrt über Land, einige 
dienten auch als »Tender« für die Rennyachten jener Jahre, 
also vor allem 12er oder J-Class-Yachten. 

Das Flair, das diese »Commuter-Yachten« umgab und die 
Faszination, die von ihnen ausging, haben sich bis heute gehalten, 
vor allem unter jenen, die schöne Dinge in einem zeitlosen und 
klassischen Design schätzen. Es ist vor allem die charakteristische 
Ästhetik dieser Yachten, die sie, gerade nach heutigem Verständ-
nis, zur »Motoryacht für Segler« werden lässt. 

Die Yachtkonstrukteure von der renommierten Firma 
Beiderbeck Designs haben, gemeinsam mit Robbe & Berking 
Classics, bereits sehr fortgeschrittene und detaillierte Kon-
zeptstudien und Entwürfe für modern interpretierte Commu-
ter-Yachten vorgelegt. Elegante Boote ganz im unverwechsel-
baren Stil der 1930er-Jahre, doch mit der Ökonomie und dem 
Komfort, der heute erwartet wird.  Die schmalen Rümpfe zum 
Beispiel sind nicht nur elegant, sondern auch schneller, weil 
sie weniger Widerstand im Wasser haben. Daher schneiden 
sie auch angenehm weich durch die Seen. Die Auf bauten sind 
f lach und abgerundet, bieten dennoch viel Raum und Licht im 
Innenraum. Natürlich sind verschiedene Antriebe realisierbar, 
neben reinen Dieselmotoren auch Alternativen wie Hybrid 
oder elektrisch.  

Diese Boote sind als sehr feine und edle Kleinserien ge-
plant. Die leichten und festen Rümpfe werden als modernes 
Kompositlaminat gebaut, doch optisch wirken sie, als seien sie 
aus lackiertem Holz gebaut. An Deck sind sowieso alle sichtba-
ren Teile in ausgesuchten Hölzern und anderen hochwertigen 
Materialien hergestellt. 

Immer wieder aber gibt es angenehme Überraschungen, 
denn innerhalb einer klassischen Ästhetik verbergen sich De-
tails, die man sonst eher auf einem gewöhnlichen Motorboot 
erwarten würde. Nur ein Beispiel: Die Commuter-Yachten der 
1920er- und 1930er-Jahre waren zwar exquisit ausgestattet, 
aber einen direkten Zugang zum Wasser boten sie nicht. Diese 
modernen Commuter aber haben einen wunderschönen, klar 
lackierten Mahagonispiegel, dem man jedoch nicht ansieht, 
dass er sich auch herunterklappen lässt und sich in eine Terras-
se auf dem Wasser verwandelt. 

V. l. n. r.: Tim Ulrich, Immo Lüdeling von Beiderbeck Designs mit Oliver Berking und Jakob Franze von Robbe & Berking Classics // 
Left to right: Tim Ulrich, Immo Lüdeling from Beiderbeck Designs with Oliver Berking and Jakob Franze from Robbe & Berking Classics
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DIES SIND DIE WESENTLICHEN MERKMALE 
DER MODERNEN COMMUTERYACHTEN:

Volvo Twin Sterndrive als Hybrid für Diesel oder vollelektrisches Fahren mit Volvo/Transf luid 
oder später Volvo Hybridunit oder auf Wunsch auch als reiner Diesel.

Topspeed beide Modelle je nach Motorisierung > 30 kn.

Relativ schmale Rümpfe mit scharfen Vorschiffslinien für  
angenehmes Seeverhalten und zur Widerstandsminimierung.

Kompositrümpfe mit lokalen Kohlefaserverstärkungen und Dächer und Biminis aus Kohlefaser-
komposit als Leichtbau für geringen Verbrauch, niedrigen Schwerpunkt und gutes Fahrverhalten.

Auf bau, Spiegel und Cockpit in Mahagoni.

Klappbarer Mahagoni-Spiegel, der eine in sich stimmige Bootsform erlaubt,  
ohne auf eine Badeplattform verzichten zu müssen.

10 M 
DAYCRUISER

12 M 
WEEKEND

CRUISER
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weiterlesen

Der kleinere der beiden Entwürfe ist der ideale Daycruiser, 
auf einer Länge von etwas über zehn Metern (33 Fuß) bietet er 
an Deck ein festes Bimini und Sonnendach, eine große  Dinette 
mit Pantry und Kühlschrank im Cockpit sowie Sonnenliege 
und Badeplattform im Heck. Unter Deck gibt es noch eine 
Doppelkoje, ein Bad mit WC und eine weitere Pantry, eben-
falls mit Kühlschrank. 

Der etwas größere, 12 Meter lange Commuter ist als Week-
end-Cruiser entworfen. Er bietet mehr Innenraum mit einer 
zweiten Kabine. Das Interieur beider Versionen ist besonders 
hell und freundlich dank des durchgehenden Fensterbands im 
Auf bau. 

23,5 M COMMUTER
DIE ABMESSUNGEN: 

Länge über alles 23,5 m
Breite 4,8 m

Rumpftiefgang 1,1 m

Unterkunft für vier über Nacht 
oder acht Personen tagsüber. 

MEHR INFORMATIONEN BEI ROBBE & BERKING CLASSICS,

TELEFON +49 (0) 461  31 80 30 60, CLASSICS@ROBBEBERKING.DE

EMAIL  CLASSICS@ROBBEBERKING.DE
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R 
 
 ush hour on Long Island Sound: a dark mahogany 

yacht comes shooting out of every other bay. Soon there are 
four, five, even six of these long and slender motoryachts. And 
they engage in an every-morning race on the 35-nautical-mile 
stretch to Manhattan. In the Golden 1920s, the powerful of 
Wall Street cultivated a particularly pleasant way of getting to 
their offices.

The matching yachts were distinctive and bore the prosaic 
designation »commuter yachts«. They were as fast as possible, 
offered the passengers sufficient comfort and protection from 
bad weather, had an adequate galley because the owners often 
wanted to have breakfast on board on the way to work and, in 
addition to the accommodation for the crew, had at least one 
more comfortable sleeping cabin in case the owner decided to 
take a short trip.

But that was it. The fast and extremely elegant yachts 
with their unique aesthetics were stylish, but not particularly 
luxurious. In fact, they were mainly used as a faster and often 
more reliable alternative to travelling over land, and some also 
served as »tenders« for the racing yachts of those years, i. e., 
mainly the 12mR yachts or the J Class yachts.

The f lair that surrounded these »commuter yachts« and 
the fascination they exuded have endured to this day, especial-
ly among those who appreciate beautiful things in a timeless 
and classic design. It is above all the characteristic aesthetics of 
these yachts that make them, especially in today’s understand-
ing, a »motoryacht for sailors«.

ROBBE & BERKING CLASSICS, SPECIALIST FOR SAILING YACHTS WITH TIMELESSLY ELEGANT LINES, PRESENTS 
A MOTORBOAT CONCEPT OF THE ABSOLUTE UPPER CLASS. TOGETHER WITH BEIDERBECK DESIGNS, THE 
FLENSBURG-BASED COMPANY DEVELOPED MOTORBOATS IN THREE DIFFERENT SIZES THAT HAVE ONE 
THING IN COMMON: INNOVATIVE TECHNICAL CONCEPT SOLUTIONS AT THEIR BEST, CLASSIC AESTHETIC 
AND EMOTIONAL LINES THAT ARE REMINISCENT OF THE GLORIOUS DAYS OF THE CLASSIC 12MR YACHTS 
AND MAKE EVERY SAILOR’S HEART BEAT FASTER. MODULAR DECK LAYOUTS OFFER MANY POSSIBILITIES.

The yacht designers from the renowned company Beider-
beck Designs, together with Robbe & Berking Classics, have 
already presented very advanced and detailed concept studies 
and designs for modern interpreted commuter yachts. Elegant 
boats entirely in the unmistakable style of the 1930s, but with 
the economy and comfort expected today. The narrow hulls, 
for example, are not only elegant but also faster because they 
have less resistance in the water. Therefore, they also cut pleas-
antly and smoothly across a stretch of water. The superstruc-
tures are f lat and rounded, yet offer plenty of space and light 
inside. Of course, various drive systems can be realised, besides 
pure diesel engines also alternatives such as hybrid or electric 
are available.

These boats are planned as a very fine and noble small se-
ries. The light and strong hulls are built in a modern composite 
laminate, but visually they look as if they were built of var-
nished wood. And of course, on deck, all visible parts are made 
of selected woods and other high-quality materials.

Again and again, however, there are pleasant surprises, 
because within a classic aesthetic, details are hidden that one 
would otherwise rather expect to find on an ordinary mo-
torboat. For example: the commuter yachts of the 1920s and 
1930s were exquisitely equipped, but they did not offer direct 
access to the water. These modern Commuters, however, have 
a beautiful, clear-lacquered mahogany transom, but you can-
not see from a distance that it also folds down and turns into a 
terrace on the water.
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10 M 
DAYCRUISER

12 M 
WEEK 

END
CRUISER
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THESE ARE THE ESSENTIAL FEATURES 
OF THE MODERN COMMUTER YACHTS:

Volvo Twin Sterndrive as hybrid for diesel or all-electric driving with Volvo/Transf luid  
or later Volvo Hybrid unit or on request pure diesel.

Top speed of both models > 30 kn depending on engine.

Relatively narrow hulls with sharp bow lines for pleasant seakeeping and to minimise drag.

Composite hulls with local carbon fibre reinforcements and roofs and  
Biminis made of carbon fibre composite as lightweight construction  

for low consumption, low centre of gravity and good handling.

Mahogany superstructure, transom and cockpit.

Folding mahogany transom, which allows for a coherent boat shape  
without having to do without a bathing platform.

The smaller of the two designs is the ideal daycruiser. At 
a length of just over ten metres (33 feet), it offers a fixed Bi-
mini and sun canopy on deck, a large dinette with galley and 
refrigerator in the cockpit, as well as a sun lounger and bathing 
platform in the stern. Below deck there is a double berth, a 
bathroom with toilet and another galley, also with refrigerator.

The slightly larger, 12-metre Commuter is designed as a 
weekend-cruiser. It offers more interior space with a second 
cabin. The interior of both versions is particularly light and 
friendly thanks to the continuous band of windows in the su-
perstructure.

read more
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23,5 M COMMUTER 
DIMENSIONS: 

Length overall 23.5 m
Beam 4.8 m

Hull draught 1.1 m

Accommodation for four over-
night or eight during the day.

MORE INFORMATION FROM ROBBE & BERKING CLASSICS, 

TELEPHONE +49 (0) 461  31 80 30 60, CLASSICS@ROBBERBERKING.DE

EMAIL  CLASSICS@ROBBEBERKING.DE
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Premium 
offers
Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgewählte 

Angebote besonderer klassischer Yachten / / 

On the following pages, you will find specially 

selected classic yachts



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

R ITA IV
10MR WILLIAM FIFE III 1926/2015

RITA IV enchants everyone with her beautiful William 
Fife design. She is perfect for sailing with family and 
friends or taking part in international races. RITA 
IV is a former Royal Yacht, which was extensively 
restored at Absolute Yachts until 2015. RITA IV is 

the last 10mR yacht built by William Fife III and was 
drawn in 1925 and built in 1926 in Copenhagen at the 
Thornycroft Scandinavia shipyard for King Christian 
X of Denmark. Please feel free to contact us for more 
exciting insights into the history of RITA IV.

| LOA: 17.65 m   |Beam: 3.30 m   |Draft: 2.22 m   |Price: EUR 725.000  



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

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

TOM VII 
CABIN CRUISER FROM THE FAUL SHIPYARD

This beautiful cabin cruiser was built in 1954 at 
the Faul shipyard in Switzerland. Tom VII is so 
extensively equipped that it is ideal for day trips or 
longer voyages. In the cockpit there is enough space 
to sit together with the captain. Below deck there are 

beautiful upholstered benches that can also be used 
as a sleeping area. In recent years, TOM VII has been 
lain on the Lake Constance and stored in a boat shed 
during the winter months. TOM VII also has a spare 
engine and a harbour trailer. 



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

VA NIT Y V
1936 WILLIAM FIFE INT. 12 MR

Vanity V - a vintage beauty built by William Fife.
She ranks among the world-famous 12 mR class and she 
is a child of the 1930s, the nostalgically labeled Golden 
Age, and was built by designer and naval architect 
William Fife. This beautiful yacht represents elegance as 
everyone who lies eyes on her would agree. Sailing her is 
a challenge and is rewarded with memorable experiences. 
Vanity V has been constantly rebuilt and retrofit over the 

many years but her original classic style was preserved; 
thus, she still has kept her majestic appearance for more 
than 70 years. It is a rare and truly unique opportunity 
to sail on a 12mR yacht! You will be in awe when 
experiencing the powerful deployable sail area and the 
speed of Vanity V. This gentleman ship which convinces 
with her classiness and her cutting ability will add a 
whole new dimension of sailing adventure to your life!

| LOA: 21.50 m   |Beam: 3.72 m   |Draft: 2.65 m   |Price: EUR 1.195.000



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

| LOA: 11.63 m   |Beam: 2.50 m   |Draft: 0.90 m   |Price: CALL FOR PRICE 

FIONA M ARY
CAMPER & NICHOLSON J CLASS TENDER 

Fiona Mary is a very rare and fast Gentlemen’s Tender 
(Gelyce) from the thirties. Fiona Mary was designed 
by the well known naval architects at Camper & 
Nicholson and was built in the in-house shipyard in 
1933. Originally designed as the tender of the great 
J-Class yachts, this original invites you to dive into 
the glamorous times of the good old days. Built as 
a fast and stylish dinghy to provide a great day on 
the water for the spectators and visitors of previous 

regattas. Fiona Mary has recently undergone exten-
sive restoration and features a double carvel planked 
Honduran hull on oak frames. The deck is made of 
Alaskan spruce and is enclosed by a mahogany sheer 
deck. The original superstructures are made of teak. 
Many details and an impressive appearance make 
Fiona a head turner in every port. After a complete 
two-year restoration (2019/2020) this classic “Royale” 
is waiting for her new owner.
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IR IS 
COASTER BY KNUD REIMERS

Iris is an intelligent combination of classic Reimers 
design, traditional boatbuilding methods and modern 
rigging. The seaworthiness of a coaster is compared to the 
elegant lines of a skerry cruiser. The hull lines are based 

on the famous »Cohoe« of Sir Adlard Coles. Built by 
Martin Rosenstedt at the M-Yachts shipyard in Finland, 
from original drawings by Knud Reimers, approved by 
Per Reimers, who holds the design rights.

| LOA: 10.00 m   |Beam: 2.30 m   |Draft: 1.50 m   |Price: EUR 100.000



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

| LOA: 10.59 m   |Beam: 2.50 m   |Draft: 0.80 m   |Price: EUR 130.000   

L A NGE H ATZ
CAR BOAT WITH LAKE CONSTANZ APPROVAL 

The keel of the “Lange Hatz” was laid in 1939 at the 
Roland shipyard in Bremen, which at the time was 
engaged in traditional boat and yacht building, as 
well as producing speedboats and “ships with special 
tasks”. Today, the Roland shipyard belongs to the 
renowned Lürssen Group. The Lange Hatz was built 
as a so-called car boat, as they were highly popular on 
the American East Coast at the time, and was intended 

for use on the inland lakes around the capital Berlin, 
as it was good manners for many villa owners with 
lake properties to seek enjoyment and relaxation on 
the water aboard elegant boats. According to reports, 
especially the UFA film stars of the time such as 
Zarah Leander, Marika Rökk, Heinrich George, Willi 
Fritsch, but also Heinz Rühmann spent pleasurable 
hours on the Wannsee aboard the “Lange Hatz”.



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

KOR SAR
6 KR YACHT 1967

This 6KR yacht “Korsar” is fully equipped for cruising and 
is offered in ready to sail condition. The yard owner built 
her for himself at the German shipyard DeDood. She is 

still in her original condition including the mahogany 
planking. Up to four people can make comfortable and 
long voyages with this KR yacht from 1967.

| LOA: 10.12 m   |Beam: 2.90 m   |Draft: 1.53 m   |Price: EUR 27.000  



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

| LOA: 17.98 m   |Beam: 3.80 m   |Draft: 2.70 m   |Price: CALL FOR PRICE 

NIEBL A
2005 59´FAIRLIE YACHTS

Niebla is the result of the fusion between the elegance and 
the comfort of a classic hull and the performance given by a 
latest generation rig and sails, that allows you to sail safely, 
with a reduced crew or with no crew, as she was designed 
to be sailed single handled. Her hull was built with cold 
molded wood and epoxy resin, her frames and deck beams 
were laminated as one only piece, giving her a structural 
strength beyond the requirements of the loads that she 

has to withstand and with the 50% of her displacement 
in the led keel. Together with a carbon fiber rig give her 
an optimal upright momentum that allows you to trim 
the sails to give her owner an unprecedented enjoyment 
with the sailing experience on board this boat. Niebla is 
perfectly equipped for cruising and sailing even with short 
crew. 2021 she received a complete refit for paint, varnish 
and electronics at Robbe & Berking Classics.
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SCY THE
42´ LAURENT GILES SLOOP

Scythe, a classic sloop that attended several classic 
rallies in Ireland, the UK and France. Built in Essex 

she is made of teak on oak and in good condition. For 
regular maintenance and upgrading was taken care of.

| LOA: 12.80 m   |Beam: 3.16 m   |Draft: 1.90 m   |Price: EUR 45.000  



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

| LOA: 11.80 m   |Beam: 4.00 m   |Draft: 1.85 m   |Price: EUR 179.000  

R A NNÖ
38´MOTOR SAILER KETCH

RANNÖ, originally built as a pilot cutter and now 
offered in prestige condition after a colourful life. 
Equipped on the highest standards and ready for 
long terms on water, the Motor Sailer RANNÖ is 
predestined for enthusiasts of pleasant and sartorially 
trips on water. She is easy to handle cause of her simple 
sail plan and a powerful engine. The original oak hull 
is professionally covered with glass to achieve and 

preserve the perfect finish of the dark blue hull paint. 
The rail and superstructure is made in mahogany. 
Many stainless steel details and the Teak deck define 
the classic look, even several cushions and seat options 
form a comfortable living space on deck. This yacht 
is a really good chance to achieve a unique and lovely 
cutter, which is substantially and technically restored 
and presently for sale in magnificent condition.
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IR ENA
STEEL MOTORYACHT FROM 1965

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   |Draft: 1.30 m   |Price: EUR 190.000  



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

| LOA: 11.00 m   |Beam: 4.00 m   |Draft: 1.65 m   |Price: EUR 50.000

ADELHEID
1939 ABEKING UND RASMUSSEN 6 MR

This 6 Metre class yacht ADELHEID (ex IRMI) 
from 1939 has been designed and constructed by 
Abeking & Rasmussen. Built under the International 
6-Metre rule the yacht is an example for a fast cruise 
racer. The hull is made out of mahogany on oak ribs. 
The beautiful pitch pine decking is clear varnished 

and in perfect shape. ADELHEID received the 
mahogany superstructure in 1955 and offered so the 
possibility for fast cruising trips. Equipped with a 
new mast sail and standing rigging from 2013, she is 
ready to sail and a strong participant in the regattas 
around Lake Constance.
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LOA: 17.42 m  |Beam: 3.45 m  |
|Draft: 1.05 m  |Price: EUR 75.000  

|Draft: 1.85 m  |Price: EUR 76.000  

|LOA: 9.90 m  |Beam: 2.70 m  

|LOA: 10.20 m  |Beam: 2.50 m  

JA NINA
100 SQM SEA CRUISER

AR K EN
1926 CG PETTERSSON

M A AK A
1963 CHRIS CRAFT CONSTELLATION

LOA: 11.28 m  |Beam: 3.81 m  |
Draft: 1.22 m  |Price: EUR 300.000  |

SJÖR ÄT
1966 KNUD REIMERS / CHR. RASSY STORMULARE 34´

Draft: 2.40 m  |Price: EUR 130.000  |
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|LOA: 12.00 m  |Beam: 2.70 m  

|LOA: 21.33 m  |Beam: 3.55 m  

|Draft: 1.50 m  |Price: EUR 65.000  

|Draft: 2.67 m  |Price: 460.000  

MEJT 
1978 OSSI GRÖNDAHL CLIPPER

LOA: 16.20 m  |Beam: 2.80 m  |
Draft: 1.80 m  |Price: CALL FOR PRICE |

BR ITTA
1948 BJARNE AAS VIKING CLASS

LOA: 9.48 m  |Beam: 2.01 m  |
Draft: 1.55 m  |Price: EUR 30.000  |

M AGDA IV
1904 WILLIAM FIFE GAFF CUTTER

EVAINE
1936 CAMPER & NICHOLSON 12MR



GESEHEN MIT DEN AUGEN VON
// 

AS SEEN BY

JOOST SCHOKKENBROEK 

 MY TOWN 

HONG KONG 

FRAGEN // QUESTIONS BY: BRUNO CIANCI

126126



Joost Schokkenbroek wurde 1961 in der Nähe von Arnheim 
(Niederlande) geboren, der Stadt, die während des Zweiten 
Weltkriegs durch die Operation »Market Garden« und das 
Buch und den Film »Die Brücke von Arnheim«, die auf 
den Ereignissen im Oktober 1944 beruhen, berühmt wurde.

Nach seinem Master of Arts (1987) und seinem 
Doktortitel in maritimer Geschichte (2008), beide an der 
Universität Leiden, begann Schokkenbroek eine Karriere, 
die ihm einen guten Ruf als Kurator, Inhaltsspezialist und 
Museumsdirektor einbrachte. Dank seines Studiums war er 
auch als Gastprofessor und Dozent an verschiedenen Insti-
tutionen und Universitäten in Europa, Nordamerika und 
Asien tätig. Dazu gehören die Smithsonian Institution, die 
Vrije Universiteit (Amsterdam), das Middlebury College 
(Vermont) und die Simon Fraser University in Vancouver. 

Bevor er 2021 nach Hongkong umzog, wo er jetzt als 
Museumsdirektor des dortigen Schifffahrtsmuseums ar-
beitet, war Schokkenbroek drei Jahre lang als Kurator und 
Bibliothekar im Kendall Whaling Museum (Massachu-
setts) tätig, fast 27 Jahre lang als Chefkurator im prächtigen 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam und dreieinhalb Jahre 
lang als geschäftsführender Direktor des Vancouver Mari-
time Museum.

Er ist Fellow der Royal Canadian Geographical Society, 
hat vier Kinder und spricht vier Sprachen fließend.

Joost Schokkenbroek
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Goose: Wie viel Zeit haben Sie in Hongkong verbracht? 
Joost Schokkenbroek: Ich kam Ende Februar 2021 in 
Hongkong an, um meine Stelle als Museumsdirektor des Hong 
Kong Maritime Museum anzutreten.
G: Was ist das Besondere an diesem Ort? 
JS: Hongkong ist eine pulsierende Stadt mit einer reichen ma-
ritimen Vergangenheit, aber auch einer sehr starken maritimen 
Präsenz und Zukunft. In vielerlei Hinsicht ist es ein großartiger 
Ort für einen »Kulturunternehmer«. Selbst unter den derzei-
tigen Umständen, unter denen Covid-19 Beschränkungen auf-
erlegt, gibt es viele Möglichkeiten, Träume und Ambitionen zu 
entwickeln und sie mit der großzügigen Unterstützung unserer 
Interessengruppen zu verwirklichen. Gerade für das Museum ist 
es eine besonders spannende Zeit. Wir führen derzeit umfangrei-
che Bauarbeiten durch, um das Swire Marine Discovery Centre zu 
errichten. Dieses wird ein Theater mit 100 ausfahrbaren Sitzen, 
einen Mehrzweckraum, ein Lernzentrum und einen Raum für 
Ausstellungen umfassen.

G: Sie sind Niederländer: Haben Sie schon einmal an Bord einer 
Yacht gelebt?
JS: Ja, das habe ich! In Vancouver lebte ich an Bord eines soge-
nannten »Försterbootes«, eines hölzernen Motorbootes, das 
1929 von einem japanischen Schiffsbauer in der Nähe von Van-
couver gebaut wurde. Ich brauchte eine kurze Zeit, um mich von 
einem 250 Quadratmeter großen Haus in den Niederlanden auf 
die engen, aber gemütlichen zwölf Quadratmeter dieses schönen, 
aber anspruchsvollen Holzbootes umzustellen.
G: Besitzen Sie derzeit ein Boot?  
JS: Zurzeit besitze ich kein Boot. Zum Glück habe ich aber 
Freunde hier, die ein Boot besitzen, sodass ich immer mal wieder 
die Gelegenheit habe, die außerordentlich wunderbaren und 
schönen Küsten- und Inselwelten in der Nähe dieser riesigen 
Stadt zu erkunden. Es dauert nur etwa 40 Minuten, um die städ-
tische Umgebung zu verlassen und das Gefühl zu haben, dass 
man fast allein auf dem Wasser ist. Der Hongkonger Archipel 
besteht aus über 250 Inseln, sodass es nie an Zielen mangelt.
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GOOSE 3: Julio Bocca, Montevideo
GOOSE 4: Dona Bertarelli, Gstaad
GOOSE 5: Halsey Herreshoff, Bristol, RI
GOOSE 6: Andrew Winch, London
GOOSE 7: Hermann Ebel, Hamburg
GOOSE 8: Phil Waugh, Sydney
GOOSE 9: Marc Pajot, Saint-Tropez
GOOSE 10: Ron Holland, Vancouver
GOOSE 11:  Anette Holmberg & 

Naja Utzon Popov, Copenhagen
GOOSE 12: Jörg Woltmann, Berlin
GOOSE 13: Sabrina Monteleone, Monaco
GOOSE 14: Bruno Trouble, Venice
GOOSE 15: Carlo Emilio Croce, Genoa

GOOSE 16: King Harald of Norway
GOOSE 17: Jesper Bank, Apenrade
GOOSE 18: Karl Peter Ebner, Puerto Montt
GOOSE 19: Charles von Bourbon, Saint-Tropez
GOOSE 20: Robin Knox-Johnston, Portsmouth
GOOSE 21: Oliver Berking, Flensburg
GOOSE 22: Pál Sarkozy, Paris
GOOSE 23: David Martirano, Valletta
GOOSE 24: German Frers, Buenos Aires
GOOSE 25: Leonardo Ferragamo, Florenz
GOOSE 26: Olivier Decamps, Hong Kong
GOOSE 27: Boris Herrmann, Monaco
GOOSE 28: Nikolaus Gelpke, Hamburg
GOOSE 29: Agostino Randazzo, Palermo

GOOSE 30: Paul Cayard, San Francisco
GOOSE 31: Pelle Petterson, Göteborg 
GOOSE 32: Bill Tripp, Connecticut 
GOOSE 33: Rahmi M. Koç, Istanbul
GOOSE 34: Marco Tronchetti Provera, Portofino
GOOSE 35: Brandt Faatz, Seattle
GOOSE 36: Riccardo Bonadeo, Porto Cervo
GOOSE 37: Doug Leen, Petersburg
GOOSE 38: Captain Joakim Håkans, Turku
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 Fo
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BISHER IN »MY TOWN« // PREVIOUSLY IN »MY TOWN«

A gentleman, maritime enthusiast and avid traveller, Joost Schokkenbroek 
was born in 1961 near Arnhem (Netherlands), the city that became famous 
during the Second World War through Operation Market Garden and the 
book and movie »A Bridge Too Far«, which are based on the events that 
took place in October 1944. After obtaining a Master of Arts in 1987 and 
a PhD in Maritime History in 2008, both at Leiden University, he started 
a career that earned him a solid reputation as curator, content specialist and 
museum director. Thanks to his studies, he’s also been working as a visit-
ing professor and lecturer at various institutions and universities in Europe, 
North America and Asia. Among these are the Smithsonian Institution, 
the Vrije Universiteit (Amsterdam), the Middlebury College (Vermont) 
and the Simon Fraser University of Vancouver. 

Before relocating to Hong Kong in 2021, where he now works as muse-
um director at the local maritime museum, Schokkenbroek spent three years 
at the Kendall Whaling Museum (Massachusetts) as curator and librarian, 
almost 27 years at the magnificent Scheepvaartmuseum in Amsterdam as 
chief curator, and three and a half years at the helm of the Vancouver Mari-
time Museum as executive director. He’s a fellow of the Royal Canadian 
Geographical Society; he has four children and is fluent in four languages.

Goose: How much time have you spent in Hong Kong? 
Joost Schokkenbroek: I arrived in Hong Kong in late February 
2021 to start as Museum Director of the Hong Kong Maritime Museum.
G: What is special about Hong Kong? 

JS: Hong Kong is a bustling city with a rich maritime past, but also 
very strong maritime presence and future. In many ways it is a great 
place for a »cultural entrepreneur«. Even in the current circumstanc-
es, where Covid-19 sets restrictions, there are many opportunities to 
develop dreams and ambitions and realize them through the generous 
support from our stakeholders. For the museum in particular, it is a 
particularly exciting time. We are currently undergoing major con-
struction works, creating the Swire Marine Discovery Centre. This 
will have a 100-retractable seat theatre with a multipurpose space, a 
learning centre and a space for exhibitions.

G: You are Dutch: have you ever lived aboard a yacht? 
JS: Yes, I have! In Vancouver I lived on board a so-called »forester 
boat«, a wooden motorboat built by a Japanese shipwright near Van-
couver in 1929. It took me a short time to adjust from a large 250 square 
metre home in the Netherlands to the confined yet cozy twelve square 
metre living quarters of this beautiful yet demanding wooden craft.
G: Are you currently a boat owner? 
JS: I do not own a boat at present. I luckily have friends here who do, 
however, so I have the chance to occasionally explore the extraordinary 
wonderful and beautiful coastal and insular worlds near this fabulous and 
huge city. It only takes 40 minutes or so to leave the urban environment 
and feel that you are almost alone on the water. The Hong Kong archi-
pelago consists of over 250 islands, so there is never a lack of destinations.

read more
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INSELTR ÄUME IM ATLANTIK
UND IBERISCHE LEBENSFREUDE

Die besten Schiffe der Welt (lt. Berlitz Cruise Guide 2020), die 
EUROPA und die EUROPA 2, nehmen Sie mit auf Traumreisen 
der Extraklasse. Erleben Sie außergewöhnliche Momente an 
Bord und an Land: Erkunden Sie die ursprüngliche Natur der 
Azoren, spüren Sie das Temperament des Südens, und freuen 
Sie sich auf Meisterwerke der Kultur.
www.hl-cruises.de/reisen/luxuskreuzfahrt

V O R  U N S  D I E  W E L T

Lissabon – Malaga
05.07. – 18.07.2022 | 13 Tage | Nr. EUX2215
Lissabon – Praia da Vitoria (Azoren) – Horta – Ponta Delgada –  
Funchal (Madeira) – Porto Santo – Portimao – Cadiz –  
Marbella (Puerto Banus) – Malaga 
pro Person ab € 7.690
Seereise (Doppelbelegung, Kat. 0)

Hamburg – Palma de Mallorca
18.09. – 30.09.2022 | 12 Tage | Nr. EUR2221
Hamburg – Isle of Wight – St.-Malo – Belle-Ile – Bilbao – Santander –  
Leixoes (Porto) – Lissabon – Portimao – Palma de Mallorca
pro Person ab € 5.990
Seereise (Doppelbelegung, Kat. 0)

Beratung 
und Buchung:

Oder in Ihrem  
Reisebüro.

040 30703070WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER.
Regelmäßige Hygienekontrollen auf den 
Schiffen durch SGS INSTITUT FRESENIUS.
www.hl-cruises.de/sicher-reisen

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

€ 200
Genießerpaket 

für Getränke bei 
Buchung einer Reise

ab 10 Tage p. P.
(VE2204010)
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www.abeking.com

UNIQUE PERSPECTIVE
Feeling on top of the world and fi nding that perfect place for inspiration. 

Creating extraordinary spaces for exceptional wishes.


