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ie misst nicht mehr als 16
Meter - ein betagter Winzling
aus Holz, er wirkt ein wenig
deplatziert unter den High-
tech-Maxis vor St.Barth. Und

doch: Auf den riesigen modernen Yachten,
die wegen der Regatta im April vor der Karl-
bikinsel ankern, erscheinen die Crews nahe-
zu vollzahlig an Deck. Sie haben Kameras in
den Handen und Pernglaser, Sie verfolgen
mit einer Mischung aus Ehrfurcht, Neugier
und Andacht, wie diese Exotin zwischen den
Schiffen hindurchkreuzt. Sie sind in diesen
Momenten staunende Zeugen eines sehr
ambitionierten Projekts, genauer gesagt: der
zweiten Phase dieses geradezu grandiosen
Vorhabens.

Die .Dorade" istwieder da.Wegweisend
einst fiir den grofsen Olin Stephens (1908-
2008) - jene revolutionare Yacht, die bei den
herausragenden Regatten ihrer Zeit in un-
vergleichlicher Manier Silber einfuhr und
den Weltruhm ihres Konstrukteurs begrtin-
dete. Dieses bahnbrechende Design, das
Stephens und seiner Familie nach dem vollig
iiberraschenden Sieg beim Transatlantik-
rennen 1931wahrhaftig eine Konfettiparade
in New York bescherte. Seine Wiederauf-
erstehung anno 2012 geht mit spektakularen
Planen einher.

Und dafilr ist ein Mann verantwortlich,
der ahnlich quer zu denken scheint wie Ste-
phens, ein vergleichbarer Stratege mit dieser
gewissen Intuition und stillen Beharrlich-
keit: Matt Brooks, Kalifornier, wohnhaft in
San Francisco. Er ist seit 2010 Eigner der
"Dorade".

Fur mit der Vernunft schwer zu begrun-
dende Ideen - Brooks nennt seine "Dorade"-
Plane unverbliimt einen "Wahnsinn!" -
braucht es Typen abseits des Mainstreams.
Leute wie ihn.

Brooks steuerte zum ersten Mal ein Flug-
zeug mit 13,allein. Er stellte Rekorde bei Flu-
gen urn die Welt auf. Er steht als Erstbestei-
ger mehrerer Berge in den Listen, leitete ver-
schiedene Expeditionen und machte eine
Menge Geld mit dem Verkaufvon Bergstei-
ger-Zubehor, Aufserdem ist Brooks amtie-
render Weltmeister der 6-mR-Klasse, Vin-
tage-Division. Seine jtingste Idee also: Nach
dem umfassenden Refitder .Dorade" soll sie
all die grogen Regatten noch einmal segeln,
die sie in ihrer Bltitezeit gewann: Transatlan- .
tik, Transpazifik, Newport to Bermuda, Fast-
net. Und fur diese .verruckte Idee" (Brooks)
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Steuerbords am Niedergang
befand sich der bevorzugte

RUH EORl von Olin Stephens
hiichstselbst: die Hundekoje

an der Navi-Ecke

Die Navigation und der geschichtstriichtige
Flaggenkasten unter der Niedergangstreppe,
die ganz in weifi gehaltene Nasszelle und
die vergleichsweise schmalen Vorschiffskojen
(v. 0.). Wenn sich die Freiwache auf Ozean-
regatten unter Deck aufhiilt, bleibt nicht
mehr viel Platz fiir Segel und Sdcke
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trainiert seine Crew in dieser Karibiksaison
zum ersten Mal, die zweite Phase also.

Die erste begann mit dem Erwerb der
"Dorade'; es war eine Bauchentscheidung.
Liebe auf den ersten Blick. Ihre Geschichte,
ein Testschlag - gekauft. Dabei war Brooks
yon Anfang an klar, dass zur Umsetzung sei-
nes Plans iiber die rein en Anschaffungs-
kosten hinaus noch Erkleckliches an Investi-
tionen notig werden wurde, Ozeanrennen
hatte die Yawlin den vergangenen 50 Iahren
nicht mehr absolviert, dafur musste er sie
erst wieder in Form bringen.

Der vorherige Refit yon 1997 in Italien
war eine Grundlage, aber bei weitem nicht
hinreichend. Nach dieser Uberholung war
die Yacht im Klassikerzirkus im Mittelmeer
aufgetreten und 2006in die USAverholt wor-
den. Der neue Eigner Edgar Cato lieg ihr im
Anschluss ebenfalls eine Restaurierung an-
gedeihen. Dabei wurde das gesamte Interi-
eur inklusive Maschine ausgebaut, 35 Span-
tenpaare sowie die gesamte Beplankung
unterhalb der Wasserlinie mussten bei Buz-
zards BayYachtServices in Rochester im Bun-
des staat Massachusetts erneuert werden.
Die Instandsetzung der alten Lady in ihren
heutigen Zustand war also keine Totalrestau-
rierung an einem Stuck, sondern eine suk-
zessive Entwicklung.

Die ging unter Brooks noch einen ent-
scheidenden Schritt weiter: Dem neuen Eig-
ner war das Gute nicht gut genug. Unter der
Pramisse, dass Geld keine Rolle spielte, be-
auftragte er 2011 den Restaurations-Spezia-
listen Joe Loughborough in Newport: "Mach
sie so perfekt, wie du nur kannst"

So bekam die "Dora de" ein vollig neues
Rigg,obwohl das gar nicht so alte noch bes-
tens intakt war. Es entsprach nur nicht exakt
dem Original und schien nicht optimal ge-
eignet fur die vorgesehenen Ozeanregatta-
Einsatze. Da brauchte es etwas Stabileres
und Steiferes.

Und weil sie gerade dabei waren, das
Schiff unter diesem Aspekt aufzupeppen,
wurde gleich noch jeder einzelne Beschlag
vermessen und gewogen und wo immer
moglich durch einen leichteren ersetzt. Die
Arbeiten beschaftigten hochqualifizierte Ex-
perten uber Monate. Yachtkonstrukteure
und Rigg-Spezialisten jagten unzahlige De-
sign-Optionen und Rigg-Konstellationen
durch ihre Rechner. Es sollte sich lohnen.
"Das Boot benimmt sich richtig gut!'; jubelte
bereits beim erst en Test Greg Stewart vorn
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renommierten, America's-Cup-erprobten
Designbilro Nelson/Marek.

Im Zuge dieses Refits wurden noch die
elektrischen und elektronischen Systeme aus-
getauscht, und Brooks spendierte eine neue
Pantry und einen Maschinenraum. Das ver-
langte allerdings grofsere bootsbauerische
Eingriffe, es gait vor allern, dabei nicht zu viel
Gewicht ins Schiffzu bringen. So fiel die Ent-
scheidung filr eine passgenaue Karkasse aus
Ultraleicht-Material aus dem Flugzeugbau.
Eine schiffige Optik wurde anschliefsend
durch ein aufgebrachtes Fumier erreicht,
das yon einem Holzrestaurator, eigentlich
spezialisiert auf Mabel des 18. Jahrhunderts,
in einem extra fur diesen Auftrag entwickel-
ten Verfahren auf antik getrimmt wurde.
Und wieder gab sich Greg Stewart begeistert:
"Die Mafsgenauigkeit und das Finish sind
spektakularl n

So ziernlich das Einzige, was an der Yacht
nach all den Oberarbeitungen noch im Ori-
ginal aus Stephens' Zeiten vorhanden ist, hat

den Namen der Yacht als Accessoire weltweit
verbreitet: die Lufthutzen mit versetztem
Decksdurchlass, vulgo: Dorade-Liifter.

M it ahnlichem Aufwand lieGBrooks
eine neue Segelgarderobe bei North
zusammenstellen, hochmoderne
Fasem mit extrem geringem Reck,

das Ganze allerdings im Retro-Look. Mike
Tappa van North Sails sagt: "Die Amwind-
Regattabesegelung haben wir exklusiv fur
dieses Schiff entwickelt. Und aus unseren Er-
fahrungen wissen wir, dass bei diesem Decks-
layout unter Beriicksichtigung ergonomi-
scher Erfordemisse asyrnmetrische Spinna-
ker das Beste fur Vormwind -Kurse sind."

Ebenso sei es eine Herausforderung ge-
wesen, die ideal en Reffmoglichkeiten fiir das
Design zu ermitteln, sagtToppa: "Die ,Dora-
de' ist schmal und relativ leicht mit einem
sehr begrenzten aufrichtenden Moment. Es
ist uns aber gelungen, eine Konstellation van
Reff- und Vorsegel-Einrichtungen zu ent- -l>
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ST ERN S TUN DE Olin Stephens, sein Vater
Roderick und Bobby Somerset (v. l.), Vize-
kommodore des Royal Ocean Racing Club,
nach dem sensationellen Sieg 1931

»1929 erkannte
ichden

DURCHBRUCH«

OLIN STEPHENS OBER DIE "DORADE"

Von Iahr zu Iahr marginale Fortschritte, das
ist die Regel. Dann kommt einer daher, eine
Art Auflenseiter, noch zielstrebiger in seinen
Anstrengungen, und ergreift eine Gelegen-
heir, die er erkennt, die anderen in ihrer Rou-
tine aber nicht: Ich habe mien gefragt, ob so
etwas gut ist fur den Sport, ich glaube heute,
es ist ein Teil des Spiels. Es hiilt die Anspan-
nung der Konkurrenten hoch. 1929 erkannte
icn den Durchbruch.
Unter Dampf gebogene Spanten konnten
leichter sein als (nach herkommlichem Ver-
fahren, d. Red.) gesiigte, und aufserdem wii.r-
den sie uieniger Raum unter Deck kosten. So
konnte die Verdriingung reduziert uierden,
was das Boot einfacher zu steuern macht.
Aufserdem wii.rde Bleiballast komplett aufser-
halb des Rumpfs die notige Stabiliidi bei ge-
ringerem Tiefgang bieten. Das effiziente Yawl-
Rigg mit kleinen Vorsegeln .,. wii.rde eine ge-
ringere Segelfliiche erlauben, was das Rating
niedrig hiilt. Ich war ii.berzeugt von diesem ...
Weg, und .Dorade" war das Resultat.

AUS STEPHENS' AUTOBIOGRAFIE

"ALL THIS AND SAILING, TOO"

wickeln, die das Boot selbst unter windige-
ren Verhaltnissen aufrecht und schnell se-
geln lasst,"

Bei alledem mussten die Segelmacher
dariiber hinaus beriicksichtigen, dass unter
Deck recht wenig Segelstauraum zur Verfii-
gung steht, wenn die Freiwache auf den lan-
gen Ozeanregatten auch Platz fur sich in An-
spruch nimmt.

Apropos: Die Crew hat es nicht leicht un-
ter Deck. In dem exzellenten Buchportrat
.Dorade - The History of an Ocean Racing
Yacht" heifst es, frei iibersetzt: "Die Unter-
kunft ist spartanisch. .Dorade' legt sich beim
Segeln sehr auf die Backe. Sie rollt enorm.
Ihre Kojen sind wie Sarge. Welcher Mensch
mit klarem Verstand wiirde so ein Boot be-
sitzen wollen, geschweige denn damit an
Ozeanregatten teilnehmen?"

Andererseits: Welcher Segler mit Sinn
fiir Abenteuer und Yachthistorie wiirde gera-
de das nichtwollen? Zugegeben, sie tendiert

" immer noch recht friihzeitig und stark zum
Krangen, das Deck erscheint dann anna-
hernd in der Senkrechten, der leeseitige See-
zaun zieht durchs Wasser, vergleichsweise
nasses Segeln. Aber trotzdem.

Allein sie zu steuern hat schon etwas von
Gestern. Steuerbewegungen mit der Pinne
fiihlen sich sanft an, aber doch solide, und es
braucht etwas Geduld, bis die Dame dann
auch tut, was sie soll. Der erfahrene Steuer-
mann John Burnham sagt: "Die Art, wie sie
reagiert, erinnert michstark an die Meter-
klassenyachten ihrer Ara."

Neu ist allerdings ein etwa 1,80 Meter lan-
ger Ausleger. Nun steuert der Ruderganger
am Wind von aufserhalb des Cockpitsiills,
was insbesondere den Vorteil hat, dass er die
Windbandsel im Vorsegel verniinftig beob-
achten kann.

B ei Starkwind allerdings werden
andere Prioritaten gesetzt, dann
geht es hauptsachlich darum, die
Yacht in vertretbarer Lage zu hal-

ten. Vor allem in schweren Been und in rau-
er See sieht sich Burnham einem Dilemma
gegeniiber: "Es ist eine Herausforderung fur
den Steuermann, den optimalen Mittelweg
zu find en: hohe Geschwindigkeit zu halt en,
ohne dass sie zu viel Lage schiebt in jeder
harten Bo. Das Risiko ist: Wenn du etwas zu
hoch rangehst und langsamer wirst, dann
dauert es eine ganze Weile, bis sie wieder in
Schwung gekommen ist"

Dafiir sind ihre Vormwind-Qualitaten
nach wie vor hervorragend, auch durch be-
wegte See marschiert die .Dorade" wie auf
Schienen. Dennoch strengt es korperlich an,
den 17-Tonnen-Langkieler aufKurs zu hal-
ten. Ieder, der das unter Regattabedingungen
tun soll, unterzieht sich deshalb einem ge-
zielten Krafttraining fur Riicken, Schultern
undArme.

D ass eine Yacht von dunnemals
mehr abverlangt als ein agiles
GFK-Schiff modernster Art, ver-
steht sich von selbst. Dennoch

leistet die .Dorade" etwas, das aktuellen Se-
rienprodukten naturgemafs nicht moglich
ist: Auf ihr zu segeln bedeutet allen Refits
zum Trotz, ganz nah an grofser Geschichte
zu sein. Man kann sich von diesem Gedan-
ken nicht freimachen: Die .Dorade" ist der
erste von vielen Scoops in der Karriere von
Olin Stephens, darunter die Konstruktion
von fiinf America's-Cup-Siegern und so ele-
men tare Veranderungen wie die Benutzung
von Schlepptanks. Und nicht zu vergessen
die zahlreichen hervorragenden Yachten,
die aus dem Hause Sparkman & Stephens
stammen, zum Beispiel fiir Nautor. An die
3000 Designs hat das Biiro entworfen.

Und alles begann mit diesem Schiff.
Unter Deck finden sich noch heute De-

tails, die seine grofsartige Geschichte am Le-
ben erhalten. Die "Navigator-Koje" zum Bei-
spiel, steuerbords neben dem Niedergang,
der bevorzugte Ruheort von Olin Stephens
hochstselbst. Oder andere Accessoires wie
der mannshohe Spiegel, vor dem der mode-
bewusste Stephens noch schnell den Sitz sei-
ner Garderobe zu kontrollieren pflegte, be-
vor er sich an Deck begab. Oder dieser legen-
dare Flaggenkasten am Niedergang, aus dem
am 21. Iuli 1931 urn 5.45 Uhr in der Nahe des
britischen Leuchtturms Lizard die Kombi-
nation CPV zusammengestellt wurde: "Wie-
vielter bin ich?" Der Leuchtturrnwarter ant-
wortete: NAX - "Sie sind Erster"

Genaugenommen war das der Moment,
der ihren Ruhm und den ihres Schopfers be-
griindete. Olin Stephens, damals 21 Jahre alt,
hatte kaum Erfahrung, er hatte die .Dcrade"
als siebtes Schiff seiner noch jungen Karriere
gezeichnet. Auftraggeber des genialen Auto-
didakten war sein Vater, der mit der 28 000-
Dollar-Order zuvorderst der in der Wirtschafts-
krise schwachelnden Firma seines Sohnes
helfen wollte. --!>
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SCHMALES COCKPIT
Nach achtern lauft die .Dorade" sehr schmal zu, viel Bewegungsjreiheit gestattet das Cockpit
deshalb nicht. Fur eine Regattayacht, als die sie konzipiert wurde, ist das nicht ungeuiohniicb

II
I
I

1930 war die Yacht in New York schliefs-
lich gebaut worden, und gleich in dem Iahr
gelang bereits der zweite Platz bei der New-
port-Bermuda -Regatta. Schon und gut, aber
im Iahr darauf ein Rennen iiber den gesam-
ten Atlantik? Mit dieser Nussschale - 16 Me-
ter waren seinerzeit eine mickrige GroBe fur
Ozeanyachten. Nicht wenige prophezeiten,
die "Dorade" wiirde die andere Seite des
Weltmeers gar nicht erst erreichen. Und
wenn es doch gelingen so lite, wider Erwar-
ten, dann gewiss nicht auf einem der vor-
deren Platze, Stephens, unter anderem mit
seinem Bruder Rod als Crew an Bord, und
sein Schiff wurden von niemandem ernstge-
nommen.

Dann das: NAX. Es war nichts Geringe-
res als eine Sensation. Britische Empfangs-
schiffe fuhren straks an dem Winzling vor-
bei - unmoglich, dass dieses Schiff die gro-
Ben, schnellen Yachten abgehangt haben
sollte, Und deren Crews staunten ebenfalls
nicht schlecht, als ihnen bei der Zieldurch-
fahrt die Konkurrentin zur Begrtifsung ent-

gegenkam. Die .Dorade" der absolute Au-
Benseiter, hatte nur 17 Tage benotigt und sie
aile urn zwei Tage abgehangt - berechnet be-
trug der Vorsprung auf die Zweite sogar vier
Tage. Und zur Kronung gelang, nicht minder
unerwartet, gleich im Anschluss noch der
Sieg im Fastnet.

Nach dem Triumph ging es per Decks-
fracht zunick in die Heimat - und dort sofort
wieder von einem Erfolg zum nachsten, Die
"Dorade" gewann samtliche wichtigen Re-
gatten ihrer Zeit. Wenn fur eine Yacht der
Begriff "revolutionar" angemessen ist, dann
fur diese.

Viele Iahrzehnte sparer, im Iuni
dieses Iahres, werden die letzten
Umbauten und Instandsetzungs-
arbeiten abgeschlossen sein. Ein

von Hand gearbeitetes Holzdingi im Retro-
Look, das exakt iiber die Skylights passt und
von der International Yacht Restoration
School in Newport angefertigt wird, soli den
letzten Akt markieren.
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HOHE LUPTER
Die Hutzen und ihre Kasten transportieren
den Namen .Dorade" noch heute um die Welt

»SIE WIRD
BESSER

IN FORM
SEIN

ALSJE~ALS
ZUYOR«
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Baujahr ... ... ... ..... ... ... . .... 1930

Konstrukteur Olin Stephens

Werlt Henry B. Nevins, New York

Lange iiber alles.. . 16,02 In

Wasserlinienlange 11,85 In

Breite. . 3,19 In

WEITERE

INFOS

zumRejit
undzum
aktuellen
Renngesche-
hen gibt es
imlnternet
unter http://
dorade.org

Tielgang .

Verdrangung .
Segel/lache (am Wind)

Maschine ..

. 2,52 In

. 1~8t

................ 144 m"
. ... Yanlnar, 30 PS

Dann endlich kann Matt Brooks, ihr 15.
Eigner, nach Refit und Training die dritte
Phase seines Projekts angehen. Mit dem Start
beim Newport Bermuda Race am 15. Iuni
beginnt die ersehnte Reise in die Vergangen-
heit, 82 Jahre, nachdem die "Dora de" hier
erstmals bei einer Regatta erschien.

Und ihr Auftritt beim Training vor St.
Barth verspricht dafilr einiges. Der an den
Arbeiten beteiligte Restaurations-Experte
Martin Dever attestiert der Yacht mit glan-
zenden Augen einen "Tipptopp-Zustand:
Ihre Struktur ist gesund, der Rumpf steif und
ausgewogen, alle Arbeiten sind meisterlich
ausgefiihrt, und die Technik befindet sich
auf dem neuesten Stand. Sie wird besser in
Form sein als jemals zuvor"

Das kIingt nicht nur wie eine Drohung,
es darf auch so verstanden werden. Vor St.
Maarten, St. Barth und Antigua - die "Dora-
de" dominierte ihre Kokurrenz, wo immer
sie nach der Restaurierung auch antrat.

NICK JEFFERY

GENUSSVOLL REISE •

Hanne MOntinga / Michael Niessen
Hausbooturlaub Frankreich
Burgund • Aquitanien •
Canal du Midi· Bretagne
256 Seiten • Format 12 x 22 cm
€ 19,90 [D] • ISBN 978-3-89225-663-2

Frankreich mit dem Hausboot, das
ist Reisen fur GenieBer. Auf dem
Wasser im geruhsamen Tempo Land
und Leute, kulturelle und geschicht-
liche SehenswOrdigkeiten, KOche und
Weinkeller kennenlernen - dazu noch
im Mutterland alier Gourmets, das ist
Reisen a la carte.

DELIUS KLAS G
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