
eitdem ich zehn Jahre alt bin, treiben mich zwei Leiden-
schaften um: Boote-Entwerfen und Flugzeuge. Segeln 

und Fliegen. Mit 18 Jahren machte ich meinen Pilotenschein 
in den USA, und mit 24 schloss ich mein Architekturstudium 
in Italien ab. In meinem ersten Job arbeitete ich für Designer 
Martin Francis und in meinem zweiten für die innovativste 
und stylishste Marke im Yachting: Wally. Ich entwarf ihre 
erste Motorbootlinie. Parallel dazu entwickelte sich meine 
Pilotenkarriere, ich trainierte regelmäßig mit den besten fran-
zösischen Segelfliegern. Mit 30 Jahren wurde mir klar, dass 
ich Neues nur dann erschaffen kann, wenn ich meine eigene 
Firma gründe. Das tat ich und erwarb im gleichen Jahr den 
Standardklasse-Segler Discus 2A, mit dem ich an verschie-
denen Wettbewerben teilnahm.

Mit 40 Jahren legte ich mich auf Superyachten im Custom- 
Segment fest. Zur gleichen Zeit orientierte ich mich in Richtung 
Motorkunstflug. Seit meinem 42. Lebensjahr starte ich als 
Kunstflugpilot bei Wettbewerben für Monaco in der Kategorie 
Unlimited. Wer auf Wettkampfniveau fliegen möchte, muss bis 
zu zwei Trainingseinheiten im Monat absolvieren, in meinem 
Fall ist es jeweils ein verlängertes Wochenende in Frankreich. 
Zwischen den Camps mache ich für gewöhnlich zwei Flüge, 
meist in Le Castellet, damit mein Körper auch bei G-Kräften 
zwischen -8 und +7 reaktiv bleibt.

2019 nahm ich an meiner ersten Weltmeisterschaft teil. In 
zehn Tagen musste ich mein Können in vier Sequenzen à zehn 
Minuten unter Beweis stellen. Am schwierigsten war es, die 
Spannung während der ein oder zwei Tage langen Flugpausen 
aufrechtzuerhalten. In den ersten beiden Läufen bewegte ich 
mich außerhalb der Box. Das ist ein Luftraum, der einem Würfel 
mit einer Kantenlänge von tausend Metern entspricht. Ich flog 
niedriger als 120 Meter und erhielt jeweils 250 Strafpunkte. 
Mein dritter und vierter Flug war technisch gut, es gab aber 
wieder eine Überraschung. Eine Sequenz besteht aus ungefähr 
14 Figuren. Ich leistete mir jeweils bei einem Manöver einen 
groben Fehler, was mit einer Null gewertet wurde. Insgesamt 
wurde ich 42. von 61 Teilnehmern. Ohne 1000 Punkte Strafab-
züge wäre ich 25. geworden. Nach sechs Jahren seit meinem 
ersten Kunstflug an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen ist 
eine enorme Leistung. Für die WM in diesem Jahr sehe ich 
mich unter den ersten zehn Piloten, je nachdem wie stark ich 
beruflich und privat eingebunden bin.

Was das Fliegen mit mir macht? Es verschafft mir Zufrie-
denheit, Wohlbefinden, gute Laune, ruft vielfältige Emotionen 
hervor. Im Segelfliegen gibt es Analogien zum Designen. 

Abwei chungen von der Flugbahn können während des Glei-
tens in Richtung der nächsten Thermik notwendig sein, um 
die aufsteigende Luft besser auszunutzen. Es geht um ein 
paar Grad. Genauso sollte man sich nicht durch wilde Ideen 
zu weit vom Designprozess entfernen. Was zeigt, wie wichtig 
die Ursprungsidee und der Start eines Projektes sind. 

Eine unmittelbare gestalterische Analogie verbirgt sich hinter 
den Lufteinlässen der 118 WallyPower. Wally wollte sie als 
Aussparung im Rumpfinneren haben. Ich schlug vor, sie extern 
zu platzieren und in ihrer Form an Lufteinlässe von Kampfjets 
anzupassen. Wer genauer hinsieht, erkennt Parallelen zur F15, 
die in den Achtzigerjahren eines der ikonischsten Flugzeuge 
war. Aber mir ging es nicht nur um die Ästhetik; der Einlass 
verläuft in einem von mir ausgewählten NACA-Profil. Am Ende 
entschied sich ein Ingenieur in Ferraris Windkanal für exakt 
das gleiche Strömungsprofil.
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YACHTDESIGNER

Wie verbringen Yachtdesigner ihre Freizeit? Ihre Hobbys und Leidenschaften 
sind vielfältig, immer stark ausgeprägt und halten manche Überraschung bereit. 

Den italienischen Designer zog es früh aufs Wasser und in die Luft. Genauso steil wie seine berufliche  
Laufbahn – Stationen waren Martin Francis und Wally – verläuft auch die fliegerische Karriere des  

Wahl-Monegassen Stefano Pastrovich. Jüngstes Highlight ist die Teilnahme an der Motorkunstflug-WM.

Kreative Auszeiten Stefano Pastrovich

S

Im Moment: Pastrovich trägt das Stirnband eines Kamikaze-Piloten, darauf 

steht: sein Name. Im Rückenflug über sein Refitprojekt „Lady Jade“ (u.).

Eiserner Wille: Stefano Pastrovich nahm 2019 an seiner ersten Kunstflug-WM teil. Voraus gingen sechs Jahre mit bis zu zwei Trainingseinheiten im Monat.

Text Sören Gehlhaus, Martin Hager 
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uf die Gefahr hin, klischeehaft zu klingen: Es ist für einen 
Designer wirklich schwer, nicht über Design nachzuden-

ken. Meine Arbeit ist ein perfektes Ventil für mein kreatives 
Schaffen; doch mein Gehirn ist immerzu besessen von Ästhetik 
und konstruktiven Zeichnungen. Tatsächlich habe ich großes 
Glück – mein Beruf ist meine Leidenschaft und mein Hobby, 
aber mitunter macht meine kreative Rastlosigkeit meine Fa-
milie verrückt. 

Jeden Sommer ziehen wir in unser Ferienhaus an der Süd-
küste Norwegens. Jeden Morgen wachen wir mit frischer, sal-
ziger Luft in der Nase auf. Dann werden Bootstouren gemacht,  
es wird im Meer geschwommen und in den großen blauen 
Himmel geschaut, in dem zahllose Möwen kreisen. Diese idyl-
lische und unwirkliche Umgebung war der Auslöser dafür, dass 
meine Söhne Sebastian (11) und Nicolai (9) anfingen, kleine 
Holzboote und -hütten zu bauen. Was als Aktivität unter Brü-
dern begann, ist heute eine Familientradition – wir entwerfen,  
bauen und bemalen die Werke gemeinsam. 

Die Entwürfe werden manchmal geplant, manchmal entwi-
ckeln sie sich, während wir bauen. Wir verwenden Resthölzer 
aus dem örtlichen Baumarkt, sodass es sich um ein richtiges 
Recyclingprojekt handelt. Da die Holzboote nicht leicht kaputt-

gehen, teilen die Kinder sie gern beim Spielen mit Freunden, 
die sie besuchen. Die Oberfläche ist rau und markant, und 
das ist der Zweck – sie sind nicht dazu bestimmt, edel oder 
wertvoll zu sein. 

Unsere kleinen Projekte sind wunderbare Erinnerungen wäh-
rend der kalten Wintermonate. Dann denke ich an diese langen 
Tage zurück, als wir auf heißen Schieferfliesen saßen, und an 
die gebleichten, zerzausten Haare meiner Söhne und ihre strah-
lenden Gesichter, die mit kleinen Sommersprossen übersät  
sind – und ich zähle die Tage bis zum nächsten Sommer!

ch bin in Oslo in einer Skifamilie aufgewachsen. Gemeinsam 
mit meinen zwei Brüdern war ich im Skiclub und trainierte 

jeden zweiten Abend von sechs Uhr an, bis die Flutlichter um 
zehn Uhr ausgemacht wurden. Die Piste war in meiner Nachbar-
schaft, und es gab nur einen Lift. Jeden Morgen schauten wir 
aus dem Fenster und hielten nach Schnee Ausschau. Schnee 
war für uns gleichbedeutend mit Kreativität und Spaß, wie 
weißer Sand, aus dem wir Iglus oder kleine Schanzen bauten. 
An den Wochenenden haben wir an nationalen Rennen im 
Inland teilgenommen. 

Mit 16 Jahren stellte ich fest, dass ich nie die Nummer eins 
werden würde. Also hörte ich auf und ging auf ein Inter nat 
in der Normandie. Ich verbrachte die Ferien immer in den Al-
pen, Skifahren wurde zu einer Freizeitbeschäftigung für mich. 
Jetzt fahre ich im Winter von Monaco aus so gut wie jedes 
Wochenende in die Schweizer Alpen, wo ich ein Chalet habe. 
Wenn ich auf Reisen bin und es in der Gegend die Möglichkeit 

gibt, dann versuche ich es auch immer mit einem Skitrip zu 
verbinden. Ich war schon in Nordafrika und Russland Ski fahren 
und habe Heliskiing und Skitouren in der Antarktis gemacht. 
Nächstes Jahr geht es nach Kamtschatka, aber derzeit steht 
die Türkei ganz oben auf meiner Liste, dort soll es ausgezeich-
neten Pulverschnee geben. 

Einige meiner Yachten sind in den Bergen entstanden – ich 
arbeite viel von dort aus –, zum Beispiel die ersten Modelle 
von Silver Yachts. Aber wenn ich auf der Piste bin, genieße ich 
eher den Moment und denke nicht an Yachten. Dann sauge ich 
die gute Stimmung und die Natur auf, versuche meine Turns 
zu perfektionieren und jede Sekunde zu genießen. Ich fahre 
sehr hart Ski. Danach geht es mir gut, ich merke, wie sehr ich 
meinen Körper beansprucht habe. Das kann mir mein normales 
Leben in Monaco nicht geben, obwohl ich regelmäßig mor-
gens Sport mache. Ich ziehe bereits positive Energie daraus, 
wenn ich an ein bevorstehendes Ski-Wochenende denke. 
Donnerstags fängt es bei mir an, dann checke ich Webcams 
und die Vorhersagen. Vielen geht es auch so, wenn sie einen 
Yachtingtrip planen. 

Was mir am Skifahren gefällt, ist, dass es ein Individualsport 
ist, den man auch gut gemeinsam mit Freunden machen kann. 
Und ich mag es, einem Hobby nachzugehen, das nicht in direk-
ter Verbindung zum Yachting steht. Okay, manchmal schon 
(lacht). Ich beobachte einen Trend zu Explorern mit Helikoptern 
und Skiräumen. „Flying Fox“ ist auch für Heliskiing gerüstet. 
Um ehrlich zu sein, in den Genuss von Heliskiing komme 
ich nicht allzu häufig. Dazu ist es in den meisten Ländern 
verboten, auch in Norwegen. Dort war ich vorletztes Jahr mit 
„Cloudbreak“. Wir sind einfach 10 bis 15 Minuten weiter nach 
Schweden geflogen. 

Leere Pisten und Powder kann man auch während Skitou-
ren erleben. Dann besteige ich Berge mit leichten Skiern und 
suche Abfahrten mit unberührtem Schnee. Beim Aufstieg ist 
es besonders wichtig, in den richtigen Rhythmus zu kommen, 
sich auszupowern und fast schon in Trance zu geraten. Dabei 
denke ich viel nach, manchmal kommen mir auch gute Ideen. 

Der Norweger ist zweifelsohne der weltweit 
gefragteste Designer von Motorformaten über 
50 Meter Länge. Und obwohl er in Monaco 
beheimatet ist, findet Espen Øino Wege,  
regelmäßig dem Skifahren zu frönen –  
gern unter Zuhilfenahme von Helikoptern.  

Espen Øino

I

A

Geht auch ohne Heli: Beim Skitouring ist Muskelkraft und Ausdauer gefragt, 

die Belohnung besteht in unberührten Abfahrten. Espen Øino freut es.

Familientradition: Während der Sommermonate fertigt der norwegische Designer mit seinen Söhnen Schiffsmodelle aus Resthölzern. Bei ihren 

Schnitzarbeiten legen die Eidsgaards mehr Wert auf Robustheit als auf Detailtreue. Es entstehen Superyachten, Koggen oder ganze Hafenszenen.

Fjord-Transport: Peder Eidsgaard verbringt die Sommer im Ferienhaus an Norwegens Südküste mit den Söhnen Sebastian, Nicolai und seiner Frau Ewa.  

Printmedien können Leben verändern. Im Alter von  
zwölf Jahren las der in Norwegen aufgewachsene  

Engländer in einem Magazin über Londoner Superyacht-
designer. Seitdem stand sein Berufswunsch fest.  

2005 wurde das Studio Harrison Eidsgaard gegründet, 
das sich mit Ausnahme-Yachtentwürfen wie „Irisha“  

und „Madsummer“ in der Szene etablierte. 

Peder Eidsgaard

YACHTDESIGNER Jenseits der Teak-Etikette: 

Espen Øino zieht seine Skischuhe 

auf dem Achterdeck des von ihm 

entworfenen A&R-Explorers 

„Cloudbreak“ an, um im Bell 429 

zum Heliskiing abzuheben. 
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oher kommt die Inspiration? Sicherlich von innen. Mein 
Unterbewusstsein nimmt alles auf, was an meinen 

Augen vorbeizieht. Dabei sehe ich Dinge, die manche Men-
schen nicht sehen können. Eines ist sicher: Ideen werden 
leichter geboren, nachdem ich Mutter Natur absorbiert habe. 
Ich kenne nichts Besseres, als ein paar Tage am See zu cam-
pen und zu angeln. 

Viele Menschen verstehen die Faszination Angeln nicht 
und gehen oft davon aus, dass einem langweilig wird, wenn 
man nicht alle fünf Minuten etwas fängt. Es geht um die 
Herausforderung zwischen Angler und Mutter Natur. Selbst 
wenn ich nach einer langen Reise nichts fange, komme ich 
durch die Ruhe, die frische Luft, den Vogelgesang und die 
sattgrüne Umgebung irgendwie erfrischt nach Hause. Die 
Japaner nennen das Waldbaden, von dem sie behaupten, dass 
es nachweislich die Herzfrequenz und den Blutdruck senkt 
sowie das Immunsystem und das Wohlbefinden stärkt. Ich 
fische im Süßwasser, seit ich sieben Jahre alt bin. In meinem 
Urlaub zelte ich immer an einem Fluss oder See in fremden 
Gegenden, normalerweise in Indien oder in abgelegenen Tei-
len Frankreichs. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich 

bwohl ich mich schon immer sehr für japanisches De-
sign – von der Architektur bis zur Gartengestaltung – 

interessiert habe, hatte ich nie wirklich über die Kunst der 
Koi-Haltung nachgedacht.

In unserem alten Haus in Lymington war es meine Frau 
Charlotte, die erwähnte, dass sie gern einen Teich hätte. Also 
begannen wir zu recherchieren und starteten den inten siven 
Designprozess, um einen Teich anzulegen, der möglichst 
naturnah aussehen sollte. Ich dachte, vielleicht für ein paar 
Goldfische. Als er nach einigen Monaten fertig war, besetzten 
wir ihn mit einigen Goldfischen und ein paar Koi-Karpfen, die 
wir vor Ort gekauft hatten. Im Laufe der Zeit kauften wir mehr 
Kois, stellten aber fest, dass der Teich nicht für diese Fischart 
ausgelegt war. 

Der Brite gilt als Rockstar unter den Yacht-
designern und ist nach Andrew Winch und 
Tim Heywood ein weiterer Eleve der Bannen-
berg’schen Designschule. Terence Disdale 
ist bekannt für klassisch-elegante Exteriors 
(„Eclipse“, „Romea“) und warme Interiors mit 
afrikanisch-balinesischen Anklängen. Privat 
hat er ein Faible für Camping und Angeln.

Terence Disdale

Rollende Inspirationsquelle: Terence Disdale in seinem Jaguar XK 120, dessen 

schwungvolle, 1948 entstandene Linien ihn in seiner Arbeit beeinflussen.

Berrymans Privathaus: Den 1,70 Meter tiefen Teich und den Garten entwarf der Yachtdesigner als eine Weiterentwicklung seines  

ersten Koi-Domizils – für bessere Beobachtung komplett pflanzenfrei. Er führt Untersuchungen an den Fischen und dem Wasser durch.

Japanbegeisterter Designer: der Brite Mark Berryman.

W

O

Der Engländer eröffnete im Jahr 2007 sein eigenes Designstudio und verfügt mittlerweile über 
ein buntes Portfolio außerordentlicher Projekte. Zu seinen größten Arbeiten zählt das Interior  

der 136 Meter langen „Flying Fox“, die über einen 400 Quadratmeter großen Spa-Bereich verfügt.  
Kraft und Erholung tankt der Designer in seinem eigenen Garten.

Mark Berryman

Zum Angeln nach Indien: Terence Disdale präsentiert einen von ihm gefangenen Mahseer, einen karpfenartigen Fisch mit riesigen Schuppen.

Vor drei Jahren sind wir in ein neues Haus gezogen, und 
ich wollte etwas entwerfen, das eine wirkliche Weiterent-
wicklung des ersten Teiches darstellt. Man merkt schnell, 
dass man Kois viel besser beobachten kann, wenn man das 
Wasser pflanzenfrei hält. Damit die Fische gesund bleiben, ist 
eine gute Filteranlage und eine hervorragende Wasserqualität 
entscheidend. Eine gute Teichtiefe – unserer ist 1,70 Meter 
tief – stimuliert das Wachstum der Kois. 

Da wir sehr konkrete Vorstellungen von unserem Teich 
hatten, übernahm ich schließlich die gesamte Landschafts-
gestaltung und realisierte einen Garten mit einem deutlichen 
japanischen Touch. Die letzten Teile der komplexen Teichfilter-
anlage habe ich ebenfalls selbst verbaut, um das System besser 
zu verstehen.

Das Endergebnis ist fantastisch. Nach einer harten Arbeits-
woche kann ich mich am Teich sitzend verlieren. Es ist eine 
völlig entspannende Erfahrung, bei der Minuten zu Stunden 
zu werden scheinen. Ich bin auch ein bisschen zu einem Wis-
senschaftler geworden, der die Wasserqualität und auch die 
Fische auf Parasiten und Infektionen überprüfen muss. Ich 
hätte nicht gedacht, dass ich nach meiner Schulzeit wieder 
ein Mikroskop benutzen würde!

Es ist immer schön, wenn Freunde ins Haus kommen, die 
alle in eine Art Trancezustand verfallen, während sie die Fische 
beobachten. Wir hatten einen Handwerker bei uns, mit dem 
ich nicht reden konnte, weil er so sehr in den Bann gezogen 
wurde. Das war ziemlich lustig! Vielleicht muss ich häufiger 
Kunden dazu bringen, bei uns vorbeizukommen – am besten 
dann, wenn es darum geht, neue Verträge zu unterschreiben.

YACHTDESIGNER

während eines Aufenthalts am See auf eine bestimmte Idee 
gekommen bin. Meine Ideen entstehen im Brunnen meines 
Geistes, und ich glaube, im großen Grün der Natur zu sein 
gibt mir einen besseren Zugang zur Tiefe dieses Brunnens.

Nach jahrelanger Suche habe ich nun das Privileg, ein Haus 
mit einem Fluss zu besitzen, der durch den Garten fließt. Da-
durch kann ich meine Angel auswerfen, wann immer es meine 
Arbeit mir erlaubt. Wenn Covid-19 also Selbstisolation bedeu-
tet, dann weiß ich, dass ich nie leiden werde, sofern ich mit 
meinen Angelruten an einem Fluss oder See bin.

Wenn ich nicht gerade fische, erfreue ich mich an meinen 
Oldtimern. Meine Sammlung besteht aus einem 1950er Jaguar 
XK 120, einem Aston Martin DB5 und einem Jaguar E-Type. 
Die fließenden Formen dieser Autos inspirieren sicherlich auch 
meine Philosophie des Exteriordesigns. Außerdem kommt 
darin mein technisches Interesse zum Ausdruck. Es bereitet 
mir große Freude, mit dem Restaurationsteam an den Fahr-
zeugen zu schrauben.
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eine Hobbys sind hauptsächlich Geschichte und Eisho-
ckey. Selbstverständlich habe ich auch eine Schwäche 

für Musik und Autos, aber diese Interessen sind nicht unbedingt 
stärker ausgeprägt als bei anderen Menschen auch, denke ich.

eit Kindertagen zeichne ich Autos und Yachten. Es ist 
eine Leidenschaft, ja, ein Instinkt, der sich während der 

Sommerurlaube ausgebildet hat. Ich verbrachte meine Jugend 
auf der Segelyacht meiner Eltern, wir erkundeten das gesamte 
Mittelmeer. Die Yachtingwelt fasziniert mich seit jeher. Mit 
sechs Jahren schwor ich mir, Yachtdesigner zu werden. 

Heute habe ich das Glück, eines meiner eigenen Designs zu 
besitzen: eine Barracuda 42. Es ist ein Einzelbau, auf dem ich 

Ich selbst spiele kein Eishockey, schaue mir aber die Spiele 
der KHL-Liga in Russland und der NHL-Liga in den USA an. 
Mein Team aus Moskau gewann einige Male den KHL-Titel – 
ein großes Happening! Manchmal schaffe ich es, die Spiele 
zwischen Kanada und den USA live online zu verfolgen. Das 
macht mir so großen Spaß, dass ich mir aufgrund der Zeit-
verschiebung auch mal meinen Wecker stelle, um tief in der 
Nacht ein Spiel zu verfolgen. 

Als ich bei Oceanco an „Jubilee“ gearbeitet habe, besuchte 
ich Deutschland und konnte nicht widerstehen, mir auch mal 
ein deutsches Eishockeyspiel live anzuschauen. Es war ein 
ernstes Match zwischen Ingolstadt und München – ich habe 
es sehr genossen! Ich war ohne Begleitung im Stadion, und die 
deutschen Fans neben mir haben recht schnell mitbekommen, 
dass ich Ausländer bin. Sie fragten mich, woher ich komme 
und was ich vom deutschen Eishockey halte. Dann luden sie 
mich auf ein Bier ein, und wir unterhielten uns bestens über 
unsere Eishockey-Leidenschaft.

Was mein ausgeprägtes Interesse an Geschichte angeht, 
bin ich ein Freak, da ich mich leicht sehr lange in Themen ver-
lieren kann. Ich belese mich über viele historische Ereignisse, 
Kriege und Kulturen. Diese Leidenschaft inspiriert mich sehr. 
Auf diese Weise sind zum Beispiel die zwei Yachtkonzepte 
„Tuhura“ und „Phoenicia“ entstanden.

jedes Wochenende von April bis Ende Dezember verbringe. 
Ich genieße es, in einer Bucht zu ankern und Yachten um mich 
herum zu beobachten. Dabei interessiert mich, wie Crews 
von Super- und Megayachten unterschiedliche Situationen 
meistern. Dadurch erweitere ich meinen Erfahrungsschatz für 
zukünftige Projekte. Mein Hobby ist also sehr eng verknüpft 
mit meiner Leidenschaft, dem Yachtdesign.

Wenn ich etwas Zeit habe, fliege ich nach Kauai oder St. 
Barth – für mich die besten Orte auf der Welt, um in abso-
luter Stille und von wildester Natur umgeben zu meditieren 
und dennoch den Yachting-Lifestyle erleben zu können. In 
der kalten Jahreszeit lade ich die Batterien meiner Kreativität 
in den Bergen auf. Einen meiner besten Einfälle hatte ich in 
einem Chalet während eines Sturms.

Der 42-jährige Triester studierte Autodesign in Turin, 
arbeitete in jungen Jahren für Officina Italiana an 

Riva-Modellen und später für Ken Freivokh und  
Nuvolari Lenard. Seit 2018 sitzt AM Yacht Design  

in Monaco und betreut Kunden wie Azimut,  
Overmarine and Fairline.

Der charismatische Ausnahmedesigner und studierte Mathematiker erlebte seinen Durchbruch in  
der Großyachtindustrie mit dem 110 Meter langen Oceanco-Flaggschiff „Jubilee“ (jetzt „Kaos“).  
Der für seine überaus kreativen Entwürfe bekannte Russe lebt in Barcelona und Moskau und geht dort  
Leidenschaften nach, die man eher nicht vermuten würde.

Alberto Mancini

Igor Lobanov
S

M

Glücklich an Bord: Der italienische Gestalter erholt sich auf 

seiner Barracuda 42, einem sportlichen Mancini-Design. 

Eisduell: Der russische Designer jagt selbst nicht dem Puck hinterher, liebt es aber, das schnelle Spiel als Zuschauer zu verfolgen, im Stadion oder online.

Viel unterwegs: Seine in der Jugend entdeckte Reiseleiden-

schaft kombiniert der Italiener mit Surfen und Fotografieren.

eine Schwester und ich durften die Arbeit meiner Eltern 
mitverfolgen und reisten von klein auf. Das entfachte 

meine Leidenschaft für das Reisen, ich wollte etwas von der 
Welt sehen. Wellenreiten entdeckte ich auf Bali für mich. Es ist 
zu einer Leidenschaft geworden, da ich durch das Surfen mit 
dem Meer verschmelze und traumhafte Erfahrungen machen 
kann. Das Meer faszinierte mich schon immer. 

Zur Fotografie kam ich über mein Studium. Ich lernte sowohl 
Architektur als auch Fotografie zu schätzen, da sie oft eng 
miteinander verbunden sind. Diese Leidenschaften inspirieren 
mich privat und beruflich. Die Fotografie schult mein Auge, sie 
hilft mir, Blickwinkel, Orte und Details besser zu erkennen. 
Wellenreiten ermöglicht mir den direkten Kontakt mit dem 
Meer und liefert mir viele Ideen für innovative Yachtdesigns 
und -themen.

Besonders während des Reisens kommen mir immer wieder 
Ideen für Projekte, wie zum Beispiel für Sanlorenzos neues 
Explorermodell 42 Espace. Ich habe eine Reise in ihrem au-
thentischsten und ursprünglichsten Sinn interpretiert, also als 
einen Trip, der sich über einen langen Zeitraum erstreckt und 
bei dem die Yacht ein Instrument ist, um ferne und faszinie-
rende Orte zu erreichen und dabei auf alle Bedürfnisse der 
Gäste eingehen zu können.

Als Spross von Paola und Gianni Zuccon schien die  
Karriere von Bernardo Zuccon unausweichlich. Tatsächlich 
bestimmt der Römer mit seiner Schwester Martina die  
Geschicke von Zuccon International Project maßgeblich  
mit, besonders mit den neuen Modellen von Sanlorenzo.

Bernardo Zuccon 

M

Geschichts-Freak: Igor Lobanov interessiert sich in seiner 

Freizeit für historische Ereignisse und liest sehr viel. 

YACHTDESIGNER
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Viel Wasserzeit: Schwielen an den Händen verraten es.

chon vor der Pubertät hatte ich ein Faible für Technik 
und das Schrauben an Maschinen. Zuerst waren es 

Fahrzeug- und Schiffsmodelle, schließlich Motorräder und 
dann – als logische Konsequenz – alte Autos. Zusammen mit 
einem Freund hatte ich eine Werkstatt, in der wir englische 
Oldtimer restaurierten. Wir fuhren mit einem Ford Transit zum 
Automobilmarkt nach London, kauften uns zwei oder drei MGs 
und fingen an zu schrauben, am liebsten an kleinen Midgets, 
von denen ich heute noch ein Baujahr 1962 besitze und fahre. 
Dieses Auto ist eigentlich viel zu klein für einen so großen 
Kerl wie mich. Man muss nur wissen, wie man reinkommt.

Komplett aufgehübscht, verkauften wir die Kisten dann wie-
der. Die Faszination für alte Autos lodert heute noch in mir. 
Nachdem ich jahrelang nicht an Oldtimern herumgeschraubt 
habe, bin ich heute wieder gern in meiner Werkstatt und ma-
che mir die Hände schmutzig. Erst kürzlich habe ich mir einen 
Youngtimer gekauft, einen Jeep Cherokee Baujahr 1995 – ein 
wunderschönes Gefährt. 

Auch auf dem Wasser gilt meine Leidenschaft einer eher 
betagten Schönheit: „Baleia“ ist eine 1969 gelaunchte Huis-
man-Slup, die einst meinem Vater und meinem Onkel gehörte 
und die ich 2007 zusammen mit Freunden übernommen habe. 
Seitdem haben wir ihr schon das ein oder andere Refit spen-
diert. Jetzt ist sie so ausgerüstet, dass ich auch alleine mit 
ihr auf Reisen gehen kann, moderne Technik inklusive. Ich 
bin auf dem Schiff groß geworden und habe auf ihr unzählige 
Seemeilen abgerissen, viele Stürme abgewettert und Aben-
teuer erlebt. Früher schon haben wir jeden Sommer zwischen 
drei und fünf Wochen an Bord gelebt und erst die dänischen 
Gewässer und später das Mittelmeer intensiv bereist. Heute 
liegt „Baleia“ in einem kleinen Hafen in der Ionischen See, und 
wann immer ich kann, verbringe ich Zeit an Bord. Wenn ich an 
Bord bin, fühle ich mich frei. Segeln ist meine große Liebe! An 
Bord von „Baleia“ sind einige maßgebliche Entwürfe meiner 
Designerkarriere entstanden wie zum Beispiel „Siren“, „Luna“ 
oder das 70-Meter-Konzept „Screen“ (S. 150). 

Seit über dreißig Jahren gehört „The German“ zur 
etablierten Riege der Yachtdesigner und Konstruk-

teure. Der gelernte Schiffbauer ist passionierter 
Hochseesegler, liebt kompetitive Wettfahrten und 
das damit verbundene gesellige Beisammensein  

an der Clubbar. Doch auch an Land pflegt der  
Hamburger echte Leidenschaften.

Frank NeubeltS

Ein Stück Familie: „Baleia“ gehörte Neubelts Vater und On-

kel, die ihn auf diverse Ost- und Nordseetörns mitnahmen.

Ein Mann, ein Boot: Die 1969er Huisman-Slup des Hamburgers liegt im Mittelmeer. Seine zweite Leidenschaft sind Oldtimer wie dieser MG Midget.

s gibt nichts Besseres, als mein Windsurfmaterial in un-
seren VW-Bus zu laden und voller Vorfreude in Richtung 

Strand aufzubrechen. Das Kribbeln im Bauch legt sich auch 
nach vielen Jahren nicht. Was wird mich erwarten? Wird der 
Wind so gut sein wie vorhergesagt? Am Strand angekommen, 
tausche ich meist ein paar freundliche Worte mit anderen 
Surfern über die Bedingungen auf dem Wasser und die rich-
tige Segelgröße aus, und dann geht’s raus in die Wellen. Ich 
habe schon 1989 mit Windsurfen angefangen, als meine im 

Der sympathische Brite gründete 2003 das 
nach ihm benannte Designstudio mit Sitz in 
der Grafschaft Hampshire. Seine häufig von 
der Natur inspirierten Yachtinteriors beeindru-
cken durch eine außergewöhnliche Form-  
und Materialvielfalt. Wann immer es seine 
Zeit zulässt, lädt der Designer seine kreativen 
Batterien im und auf dem Wasser auf. 

Adam Lay

Starck, Freivokh, Winch und 
mehr in Ausgabe 2/2021

E

Gleitspaß: Adam Lay geht seit 1989 in England oder im Urlaub windsurfen, um sich auszupowern und seinen Kopf frei zu bekommen. 

Landesinneren gelegene Schule in Maidenhead, westlich von 
London, einen einwöchigen Segel- und Windsurfkurs an der 
UK Sailing Academy in Cowes auf der Isle of White anbot. 
Welch ein Glücksfall! Ich war damals 17 Jahre alt, und voller 
Bewunderung schaute ich mir die Bilder von Robby Naish an, 
wie er die Riesenwellen vor Maui surfte. Ich wollte genau 
dasselbe tun. Windsurfen schien mir damals so viel cooler zu 
sein als Lasersegeln.

Nichts macht meinen Kopf so frei wie eine Windsurfsession. 
Man muss absolut im Moment sein, das Wasser vor sich auf 
Änderungen der Windstärke und -richtung beobachten, seine 
Körperposition und Segelstellung permanent anpassen und 
körperlich und geistig aktiv sein. Ich liebe den technischen 
Aspekt dieses Sports und das summende Geräusch, das mein 
Board macht, wenn ich in voller Gleitfahrt über die Wasser-
oberfläche fliege.

Ich hatte schon Traumsessions an zahlreichen bekannten 
Spots in Frankreich und Portugal. Doch meist bin ich in England 
auf dem Wasser, dann an meinen Homespots Sandbanks, Poole 
Harbour, Calshot und Hillhead. Vor allem im Frühling, Herbst 
und Winter ist es hier eine ziemlich frische Angelegenheit, aber 
mittlerweile surfe ich nicht mehr den ganzen Winter durch. 
Ich bin wohl zu alt, um mich unter maximaler Anstrengung in 
einen Fünf-Millimeter-Neoprenanzug mit Haube und in Neo-
prenschuhe zu zwängen. 

Zu meinen Lieblingsspots gehört Keros auf der griechischen 
Insel Limnos. Das klare Wasser, der warme Meltemi und der 
garantierte Sonnenschein sind beste Voraussetzungen für 
großartige Tage auf dem Wasser und um meiner elfjährigen 
Tochter das Windsurfen beizubringen.

Mit Blasen an den Händen und sonnenverbrannter Haut 
total erschöpft von einem langen Tag auf dem Wasser nach 
Hause zu fahren ist das beste Gefühl der Welt. Zumindest bis 
ich die ganze Ausrüstung abwaschen muss! 
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