INTERVIEW Jens Cornelsen

J

ens Cornelsen zählt zu den Urgesteinen der deutschen Super
yachting-Szene und gilt als wandelndes Yacht- und Werftlexikon. Der
Erfahrungsschatz des in Glückstadt verwurzelten Eignervertreters sucht seinesgleichen. In 37 Jahren Geschäftsleben
betreute der charismatische Sachverständige 85 Yachten mit Längen von 65
Fuß bis 93 Meter, darunter Formate wie
die 66-Meter-Baltic „Hetairos“ oder das
knapp 93 Meter lange Bill-Langan-Design
„Eos“, 2006 bei Lürssen ausgeliefert.
Im Büro der Jens Cornelsen GmbH – einem
alten und wunderbar restaurierten Zollamt direkt am Hafen von Glückstadt –
treffen wir uns mit der Koryphäe zu Kaffee, Kuchen und einem ausführlichen
Gespräch …

Herr Cornelsen, wie fängt Ihre YachtGeschichte an?
Die wurde mir schon in die Wiege gelegt.
Ich bin hier in Glückstadt aufgewachsen
und groß geworden. Wir wohnten in
Hafennähe und waren schon immer,
auch als Kinder, am Wasser unterwegs.
Ein absolutes Paradies. Schon als kleiner
Junge konnte ich segeln und bin dann
irgendwann auf Regattayachten gelandet. Ich war häufig auf der Nordsee
woche, bin international Admiral’s-Cup-,
Sydney-Hobart- und Eintonner-Regatten
gesegelt und war sechsmal beim Fastnet
Race dabei. Über Kontakte ist das weitergewachsen, und schließlich war ich
fast ausschließlich auf Regattabahnen
anzutreffen, auch viel in Neuseeland.
Doch irgendwann sollte ich wieder zur
Uni gehen, um mein Schiffsbetriebstechnik-Studium zu beenden. Das hab
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ich dann leider nicht geschafft, da ich fast
permanent auf Segelyachten unterwegs
war. Schlussendlich bin ich eineinhalb
Jahre in Neuseeland hängen geblieben
und habe dort durch das Segeln auch
Menschen kennengelernt, mit denen
ich heute noch eng befreundet bin und
gelegentlich zusammenarbeite.
Und wie hat Ihre Karriere als Eignervertreter und Projektmanager begonnen?
Eingeleitet hat das 1972 Sten Rasmussen, der damals Nautor-Verkäufer für
den deutschsprachigen Raum war. Er
schaffte es, zwei bis drei 65-Füßer pro
Jahr zu verkaufen.
Das waren damals wahre Superyachten, oder?
Genau. Das waren zu der Zeit Riesenschiffe. Als wir mit der ersten Swan 65
nach St. Tropez reinsegelten, haben wir
ein Verkehrschaos erzeugt. Sten brauchte zu dieser Zeit jemanden in Finnland,
der die Projektleitung und -abwicklung,
Kundenbetreuung und Qualitätskontrolle
übernahm. Also habe ich mehrere Win-

„Swan 65 waren mal Riesenschiffe,
denen hat jeder nachgeschaut“
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ter in Pietarsaari auf der Werft verbracht.
Nachdem das Nautor-Geschäft sehr
erfolgreich lief, riet er mir, mich selbstständig zu machen und als freier Yachtconsultant zu arbeiten. 1976 habe ich
mein eigenes Büro eröffnet.
War zu dieser Zeit schon abzusehen,
dass die Yachten immer weiter in der
Länge wachsen?
Sten glaubte damals schon an eine ganze
Reihe von 100-Füßern, die bald gebaut
werden würden. Ich hab ihm ’nen Vogel
gezeigt. No way!
Und, wann kam der erste Hunderter?
Das war 1986 die bei Royal Huisman ausgelieferte „Whirlwind XII“. Damals war
das gigantisch groß. Royal Huisman und
andere One-off-Werften wie Abeking &
Rasmussen, Dübbel & Jesse, Jongert
etc. profitierten plötzlich von der Ignoranz von Nautor gegenüber Kundenwünschen. Die Finnen waren nicht bereit,
den potenziellen Eignern der damals neu
präsentierten Swan 76 bei der Realisierung von Sonderwünschen zu helfen.
Diese Kunden wechselten zu CustomProjekten. Royal Huisman, die zu dieser Zeit hauptsächlich Regattayachten
bauten, kam das gerade recht, da 1978
eine IOR-Formeländerung anstand und

119

INTERVIEW Jens Cornelsen

Behebung von Mängeln – wie diese
Yachten selbst – eine teure Angelegenheit, da sie logistische Planung, Frachtund Reisekosten mit sich bringt. Die
meisten der von uns betreuten Yachten
gehen nach der Inbetriebstellung auf
weltweite Fahrt.
Mit wie vielen Mängeln muss man
denn auf einem Großyachtneubau
rechnen?
Das ist komplett unterschiedlich und
auch von Werft zu Werft verschieden.
Das können Hunderte sein, vom Kleinteil
bis zu schwerwiegenden Dingen. Wir
hatten auch schon Formate mit nur zehn
winzigen Mängeln, ansonsten waren
die Schiffe makellos. Der Umfang der
Nacharbeiten richtet sich nach diversen
Kriterien, zum Beispiel, ob die Yacht konservativ mit gängigen, erprobten und bewährten Komponenten ausgerüstet ist,
oder überwiegend mit neu entwickelten

Werkstoffen und Bordsystemen, sprich
Prototypen. Pioniere mussten schon immer mit Rückschlägen leben und entsprechendes Lehrgeld zahlen.
Bearbeiten Sie auch Refits?
Surveys, also Gutachten von Gebraucht
yachten, erstellen wir häufig bei Eignerwechseln und dann im Auftrag der Käufer. Das sind Aufträge, die wir teilweise
über Broker bekommen. Kürzlich haben
zwei Surveyor von uns eine Woche lang
auf „Triple Seven“ (67,80 m, Nobiskrug)
gearbeitet und eine Komplettbesichtigung ausgeführt. Aus dem Wasser raus,
Motorencheck, Außenhautprüfung und
Analyse der Proben aller Schmiermittel
an Bord usw. Da ist man schon eine
Weile beschäftigt. Die Eignerberatung
von Neubauaufträgen ist aber nach wie
vor unser Hauptstandbein.
Wie kommen Sie an Kunden?
Wir haben es mal analysiert. Bei etwa

einem Drittel unserer Klientel läuft es
so: Zwei Männer sitzen beim Lunch. Der
eine hat ein Boot, der andere möchte
eines haben und fragt, wie das geht. So
kommt unser Name ins Spiel. Das zweite
Drittel sind meine sehr guten Kontakte in
die Branche. Die stammen aus der Zeit,
als ich noch aktiv in Amerika segelte und
dort gelebt habe. Kontakte, die ich in den
frühen 70er-Jahren geknüpft habe, wie
zum Beispiel mit Bill Langan, der leider
bereits verstorben ist, oder Bill Tripp,
der damals 18 Jahre alt war, als ich ihn
kennenlernte. Viele Leute aus dieser Zeit
sind heute selbstständige Konstrukteure,
Broker, Werft- oder Projektmanager. Dieses Netzwerk pflege ich und halte Kontakt. Das letzte Drittel sind überwiegend
Wiederholungskunden. Ich bin jetzt 37
Jahre selbstständig, und wir hatten sehr
viele Repeat Clients, mit denen wir zum
Teil bis zu vier Schiffe gebaut haben.

Trophäenwand: Jens Cornelsen in seinem Büro vor Yacht-Halbmodellen einiger Projekte, die er während seiner Karriere betreute.

niemand wusste, wie Racing-Formate in
Zukunft aussehen würden. Das waren
noch die Zeiten, als Eigner sogar Bau
slots für Regattayachten kauften, ohne
eine Zeichnung zu haben. Also kümmerte
sich Wolter Huisman verstärkt um große
Custom-Cruising-Projekte.
Mit Erfolg, wie wir heute wissen.
Allein mein Büro hat seit dieser Zeit 19
Huisman-Projekte betreut. Das erste
Boot, das wir dort gebaut haben, war
„Belle Fontaine“ (24,70 m, Frers), dann
kam „Cyclos II“ (28,3 m, S & S), „Hetairos“ (20,4 m, Henry Scheel) und „Ebb
Tide“ (26 m, S & S). Über die Jahre
hatten wir viele Wiederholungskunden,
die immer wieder bei Huisman bauen
wollten. Wie auch Albert Büll, der dort
1994 seine dritte „Saudade“ übernahm.

Was genau gehört heutzutage zur
Arbeit eines Yachtconsultants und
Eignervertreters?
Es beginnt mit der Erstellung des Konzepts und der Ausschreibung des Projekts. Wie zum Beispiel bei dem 46
Meter langen Bill-Tripp-Design, das wir
kürzlich bei Holland Jachtbouw platziert
haben und das 2015 abgeliefert werden
soll. Dafür haben wir Verträge ausgearbeitet, Preisverhandlungen geführt und
Einkaufstouren gemacht. Wir schreiben
zum Beispiel detaillierte Spezifikationen
für das Rigg oder die Segel und vergleichen die häufig komplett unterschiedlichen Produkte verschiedener Anbieter.
Kann man denn die Custom-Segel der
wenigen großen Hersteller miteinander vergleichen?

„Die guten Kontakte in der Branche
sind unser Trumpf im Ärmel“
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Nicht wirklich. Aus diesem Grund braucht
man viel Erfahrung und einen engen
Kontakt zu den Herstellern. Der Vorteil großer Firmen wie North Sails oder
Doyle ist, dass sie direkt auf die Wünsche der Eigner eingehen und auch Sonderlösungen finden können, wenn es ein
Problem gibt. So hatten wir mal auf einer
sehr großen Segelyacht das Problem,
dass die Vorsegel bei den Wenden und
Halsen schon nach kurzer Zeit regelrecht
zerbrachen. Es war einfach zu viel Kohlefaser in den Laminaten. Die waren steif
wie eine Platte. Da steht man dann plötzlich und fertigt einen Schadensbericht,
bei dem es um Millionenbeträge geht.
Als Eignervertreter ist man also auch
so etwas wie der Anwalt des Eigners?
So ungefähr. Wir machen aber keine
Bauverträge mehr ohne einen externen
Fachanwalt. Wenn der Schiffbau abgewickelt ist, kommt die Nachbearbeitung.
Wie man sich vorstellen kann, ist die
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Frühe Leidenschaft: Der in Glückstadt aufgewachsene Yachtconsultant
kümmert sich schon mit jungen Jahren um das richtige Rigg-Setup.
Später ist er kaum von seiner 5.5m-Pinne (Foto rechts) wegzubekommen.
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Yacht-Referenzen: 1 „Alithia“ (Abeking & Rasmussen, 2002), 2 „Eos“ (Lürssen,
2006), 3 „Hetairos“ (Baltic Yachts, 2011), 4 „Kamaxitha“ (Royal Huisman, 2012),
5 „Sarissa“ (Vitters, 2011), 6 „Saudade“ (Wally Yachts, 2008)

Haben Eigner, wenn sie zu Ihnen
kommen, schon eine klare Vorstellung
was sie bauen wollen?
Meistens ist das so. Es passiert dann
auch wirklich selten, dass die Schiffe
im Stil am Ende gravierend anders aussehen. Allerdings wachsen die meisten
Yachten während der Planungsphase.
So lernten wir den Eigner der „Juliet“
kennen, als er ein Schwesterschiff zur
„Whirlwind XII“ (103 Fuß, Ron Holland)
bei Huisman bestellen wollte. Bei Abschluss der Design- und Planungsphase
war das Schiff letztendlich auf 143 Fuß
Länge gewachsen.
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Was machen Sie mit Eignern ohne
konkrete Idee?
Unsere Aufgabe ist dann die Zusammenstellung des Teams. Ich stelle ihm
Architekten und Interieur-Designer vor,
von denen ich denke, dass sie zu ihm
passen. Um eine Vorstellung zu bekommen, welche Art von Stil er mag, schaue
ich mir vorher auch gerne sein Zuhause
an. Wie ist der Lifestyle, wie lebt er?
Je mehr Informationen ich habe, umso
besser. Alle Eigner haben verschiedene
Ansprüche. Es kann aber auch sein, dass
der Lifestyle an Bord erheblich vom
Wohnstil zu Hause abweicht.

Kümmern Sie sich auch um die Crew?
Wir ziehen es vor, die neue Schiffsführung so früh wie möglich zu involvieren. Wir brauchen einen Kapitän und
möglichst bald auch einen Ingenieur.
Ideal sind sechs bis neun Monate vor
Inbetriebnahme der Yacht, denn häufig
müssen sie noch Kurse absolvieren. Der
Rest der Mannschaft steigt dann kurz vor
Ablieferung an Bord.
Mit welchen Architekten haben Sie
viel zusammengearbeitet?
Das war über die Jahre ganz unterschiedlich. Eine Zeit lang hatte ich ein enges
Arbeitsverhältnis mit Sparkman & Stephens, Ron Holland, heutzutage mehr
mit Bill Tripp, Bill Dixon und Dykstra &
Partners. Das 46-Meter-Projekt, an dem
wir derzeit bei Holland Jachtbouw arbeiten, ist das siebte Bill-Tripp-Schiff, das
wir im Bau betreuen. Angefangen hat
unsere Zusammenarbeit Ende der 90erJahre mit „Alithia“ (130 Fuß, A & R).
Der Eigner wollte ganz schnell beginnen, und es sollte etwas Schnelles und
Modernes sein. Ich fing also an, sämtliche führenden Architekten wie Bruce
Farr und Germán Frers zu kontaktieren,
die Performance-Boote zeichnen. Doch
alle steckten 1999 tief in den Vorbereitungen für den America’s Cup im Jahr
2000 und hatten keine Zeit. Da hab ich
überlegt, wer noch Performance-Boote
konstruieren kann und nicht in das CupGeschäft involviert ist. Da dachte ich, ruf
doch mal Bill an. Der sagte nur: „Sure,
I’ll be in Germany tomorrow.“ So hat er
den Job bekommen. Bis dahin war seine
größte Yacht die 100 Fuß lange „Cinderella“. Die bei A & R gebaute „Alithia“
war Bills Superyacht-Einstieg. Und heute
ist er wohl mit Ed Dubois zusammen der
Architekt, der die meisten Großsegelyachten konstruiert hat. Wir haben eine
gute Kooperation.
Sieht das bei den Interieur-Designern
ähnlich aus?

boote EXCLUSIV 5/13
6/12

Da ist es das Gleiche. Ich arbeite sehr
viel mit Engländern. Zum Beispiel mit
Andrew Winch. Andrew hat von uns
1987 sein erstes Projekt (Ron Holland
„Cyclos III“, Royal Huisman) bekommen,
als er Jon Bannenberg verließ. Die ersten
Vorentwürfe wurden noch am Küchentisch von seiner Frau gemacht. Diverse
Projekte folgten. Rhoades Young war
auch wieder eine Abzweigung von And
rew Winch. Peter Eidsgaard, mit dem
wir „Saudade“ (45 m, Tripp Design,
Wally) zusammen gemacht haben, hatte
damals gerade Andrew Winch verlassen und sich selbstständig gemacht. Mit
solchen Leuten, den „new kids on the
block“, haben wir immer gerne gearbeitet. Die sind top ausgebildet und super
motiviert.
Heute verbindet man Ihren Firmen
namen hauptsächlich mit großen
Segelyachten. Wie kam es dazu?
Da sind wir reingerutscht. Wir hatten
auf einmal dieses Image, und daraus
resultierten neue Aufträge. Wir arbeiten aber tatsächlich genauso gerne an
Motoryachtneubauten und -Refits. In den
letzten 28 Monaten betreuten wir einen
47-Meter-Verdränger bei Benetti, den wir
Anfang Juli nach ausgiebiger Erprobung
an den Eigner übergeben haben. Es ist
unser zweites Projekt mit der Werft, und
wir haben ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Alle zwei bis drei Wochen sind wir
auf der Baustelle und berichten dann
dem Eigner. In diesem Projekt lief es
allerdings sehr ungewöhnlich, da alle
Zeichnungen und Informationen direkt
und ausschließlich über seine Sekretärin
kamen. Wir haben nur einmal direkt mit
ihm telefoniert, er war auch nur einmal
auf der Werft zu einem Besuch kurz vor
der Fertigstellung.
Gibt es auch Segelyachteigner, die so
wenig am Bauprozess teilnehmen?
Eher nicht. Segelyachteigner wollen
in der Regel deutlich mehr in den Bau
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In der Zentrale: Wenn Jens Cornelsen nicht gerade auf Werften Verhandlungen
führt oder über Rohbauten klettert, leitet er sein Geschäft vom Schreibtisch aus.
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Am „Kamaxitha“-Steuerrad: Nach der Ablieferung genießt Jens Cornelsen einen Segeltag. Im Hintergrund Erik Wassen von Dykstra (r.).

und die Technik involviert sein. Wie der
kalifornische Eigner der „Juliet“ (43,5 m,
Royal Huisman), der in der Bauphase
mehr als 40-mal auf der Werft war. Viele
dieser Eigner segeln schon ihr ganzes
Leben und interessieren sich darum auch
für jedes Detail. Das geht bis zur Preis
liste der Ersatzteile.
Sitzt das Geld heute nicht mehr so
locker?
Natürlich wird heute mehr auf den Euro
geachtet. So wie es vor 2008 war, konnte es auch nicht mehr weitergehen. Da
konnte man fast jede Yacht verkaufen. Es
wurde neu gebaut, und oftmals, speziell
bei großen Motoryachten, spielte Geld
nur eine untergeordnete Rolle.
Haben sich auch die Eigner verändert?
Es gibt einfach deutlich weniger Eigner,
die ganz leidenschaftlich bei der Sache
sind, für die ihre Yacht das schönste

Hobby der Welt ist, weil sie schon von
jugendlichem Alter an gesegelt haben.
Warum kaufen sich heute Eigner eine
Yacht?
Das variiert vom Statussymbol bis hin
zu dem Komfort, mobil zu sein und sich
unabhängig an unbesiedelte Orte zurückziehen zu können, ohne vom Massentourismus belästigt zu werden.
Werden Segelyacht- und Motoryachteigner sich ähnlicher?
Ein wenig ist das so. Richtig leidenschaftlichen Seglern ist nach meiner Erfahrung
immer noch das familiäre Feeling und das
damit verbundene Gemeinschaftsgefühl
an Bord wichtig. Ganz im Gegensatz zu
einigen der großen Maxicup-Racer, bei
denen während Rennen bis zu 30 Mann
auf der Gehaltsliste stehen, die vorher
nichts miteinander zu tun hatten und
danach auch wieder getrennte Wege

„Yachten bleiben nach wie vor
das exklusivste Statussymbol“
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gehen. Einige Eigner haben ihre ProfiCrews vor den Regatten nie getroffen.
In Deutschland wird derzeit viel Geld
vererbt. Wie begeistert man diese
Leute vom Yachting?
Schwer zu sagen. Fakt ist: Der Neidfaktor ist in Deutschland – und auch immer
mehr weltweit – eine starke Bremse für
den Superyachtmarkt. Das ist ein echtes
Problem. Nicht nur bei Erben, sondern
auch bei Managern großer Unternehmen. Diese Leute sind sehr vorsichtig.
Yachten bleiben nach wie vor das exklusivste Statussymbol und sind, obwohl
mobil, an vielen Orten sehr öffentlich.
Die meisten Eigner haben darum Angst
vor neiderzeugenden Presseberichten.
Wo kommen Eigner heute her?
Aus der ganzen Welt. In den letzten Jahren viel aus Deutschland, der Schweiz,
Österreich, Australien, Südamerika. Natürlich auch US-Amerikaner, allerdings
deutlich weniger als noch vor 15 Jahren.
Welches ist das spektakulärste Projekt
Ihrer Karriere?
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Eignervertreter: Jens Cornelsen und
Max Riedl, Schiffbauingenieur und
neuerdings Geschäftspartner, vor dem
ehemaligen Zollamt in Glückstadt.

Dazu gehören ganz sicher „Hetairos“
(66,70 m, Baltic Yachts) und „Eos“
(92,92 m, Lürssen), die beide komplex
und technisch sehr aufwendig sind,
auch wenn sie unterschiedlicher nicht
sein könnten. Keine Yacht auf unserer
Referenzliste war ein Kinderspiel, was
natürlich daran liegt, dass jede einzelne
ein Unikat ist.
Wie sind Sie zu „Eos“ gekommen?
Durch meine langjährige Freundschaft
zu dem Konstrukteur Bill Langan aus
Newport/R.I. Der Eigner legte viel Wert
darauf, einen Interessenvertreter zu
haben, der hier in der Gegend lebt, der
die Mentalität und Kontakte hat und die
Qualitätsanforderungen kennt. Der Kapitän führte die Korrespondenz mit dem
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Eigner, wir mit der Werft. Vom ersten
Kontakt bis Auftragsvergabe vergingen
drei Jahre. Die Bauzeit betrug dann weitere drei Jahre.
Wie lief die Zusammenarbeit mit
Lürssen?
Es war faszinierend zu sehen, wie diese
Werft in 36 Monaten von der Vertragsunterzeichnung bis zum Abnahmetag
eine solch komplexe Yacht baute. Der
strategische Schiffbau dort ist spektakulär. Planung, Planung, Planung. Und
dann rollte das Projekt wie eine Dampfmaschine. Ohne Frage zählt Lürssen zu
den besten Werften der Welt. Was auf
dieser Werft geleistet wird – Hut ab.
Sie haben den Begriff des „Fake-Eigners“ geprägt. Was sind das für Leute?

Das sind Größenwahnsinnige, die vorm
Telefon sitzen und sich bei Werften mit
utopischen Yachtprojekten aufspielen.
Fast jede Großyachtwerft ist schon auf
solche Hochstapler hereingefallen und
hat Monate in die Entwicklung von Konzepten gesteckt, die von Anfang an zum
Scheitern verurteilt waren. Diese Menschen kosten die Industrie viel Geld. Einer dieser falschen Eigner hat auch mich
über Monate beschäftigt, bis ich seine
Adresse herausgefunden habe und er
eine Rechnung für „Lieferung von Fachwissen“ von mir in seinem Briefkasten
fand. Nun war er enttarnt. Danach war
Ruhe. Ein Japaner ist in der Szene mittlerweile auch bekannt. Er war eine Woche in Holland, ließ sich von mehreren
Werften verwöhnen und kaufte gleich
zwei Yachten. Die wurden natürlich nie
angezahlt, geschweige denn gebaut.
Wie sehen Sie die Zukunft unserer
Industrie?
Ein Riesenproblem derzeit ist der überflutete Gebrauchtyachtmarkt. Das ist dramatisch. Wir betreuen mehrere Yachten
im Betrieb, deren Eigner liebend gerne
ein neues, etwas größeres Schiff bauen
würden, die jedoch zu viel Geld verlieren
würden, wenn sie jetzt verkaufen und
neu bestellen. Die Ursache für diesen
Sachverhalt ist ganz einfach: Es gibt zurzeit deutlich mehr verkaufsinteressierte
Eigner als Käufer von Gebrauchtyachten.
Diese Tatsache sorgt natürlicherweise
für einen starken Preisverfall. Wir sind
nun sicher lange genug im Superyachtgeschäft tätig und haben uns schon öfter auf veränderte Situationen einstellen
müssen. Was uns in Zukunft erwartet?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Lassen
wir es auf uns zukommen …
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