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Hirte der 
Holzboote
In der Türkei versucht Rifat Edin,  
eine Rückbesinnung auf die  
Wurzeln klassischer Yachten und 
Jollen zu initiieren. Eine Mission, für 
die er ungewöhnliche Wege geht

Der Mentor an  
der Pinne seiner 
15-Meter-Yawl  
„Kanat“, der derzeit  
ältesten Yacht unter  
türkischer Flagge

9 8 Rifat EDin  Porträt 
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Wer Rifat Edin verstehen will, muss zuerst ins Pa-
radies eingehen. Allerdings reicht dafür ein Flug-
ticket nach Istanbul. Dort, keine 20 Kilometer 

südlich des Bosporus, hat er sich sein eigenes geschaffen: 
„Haruns Paradise“. 

Mit dem Namen hat es so seine Bewandtnis. „Es ist 
eine Hommage an Harun Ülmann, den ersten Türken, der 
als Segler an den Olympischen Spielen teilgenommen hat“, 
erklärt Edin. Ülmann startete 1936 im Starboot vor Kiel und 
belegte den achten Platz. „Aber er war mehr als nur ein 
großer Sportler, er konstruierte auch viele Yachten. Unser 
Herreshoff!“, sagt der Herr des Hauses 
gut gelaunt und führt den Besucher in ein 
Reich, das jeden Segler sofort in seinen 
Bann ziehen muss. 

Überall bleibt das Auge an wie zu-
fällig abgestellten Nautiquitäten hängen. 
Hier ein Tisch aus einem mächtigen Ru-
derblatt, dort die wunderschöne Bilgen-
pumpe eines Rahseglers, Teile eines mäch-
tigen Spantengerüsts, Ruderriemen als 
Dach einer Pergola – man kommt aus dem 
Staunen kaum heraus. 

Nicht nur Fragmente stapeln sich 
auf dem Anwesen, auch ganze Klassiker: 
ein marodes Starboot etwa, eine schlanke 
skandinavische Elf-Meter-Yacht mit leicht 
desolatem Heckspiegel und dazu eine An-
sammlung von 12-Fuß-Dinghies, goldgelb-
glänzend wie Bernsteine. Drei liegen kiel-
oben auf Böcken, vier übereinander gesta-
pelt, ein paar dümpeln am Steg. Alle sehen 
sie aus wie aus dem Ei gepellt. 

Eingerahmt wird das Ganze von  
einem kleinen Park, der mit schlichten 
Häuschen durchsetzt ist. In ihnen finden 
sich hübsche Zimmer, jedes liebevoll und 
auf ganz eigene Art gestaltet. Am Ende 
des Areals ein Strand mit Steg, Terrasse, Restaurant und Bar. 
Es ist eine skurrile Mischung aus Segelclub, Bootslager, Trö-
delladen, Schifffahrtsmuseum und Hotel – ein wahres Dora-
do für jeden Wassersportler.

Aber nicht nur das. „Haruns Paradise“ ist zugleich  
die Schaltzentrale für einen kühnen Plan. Denn der Hausherr 
hat hier Großes vor: „Mein Traum ist, wieder schöne Holz-
yachten und Dingis vor dem Bosporus segeln zu sehen, wie 
es vor einhundert, zweihundert Jahren Alltag war“, sagt 
Edin voller Begeisterung. „Das Land hat sein historisches  
Erbe im Yachtsport aus den Augen verloren, wir müssen es 
zurück in die Köpfe der Leute bringen!“ 

Der Holz-Enthusiast 
vor Nachbauten der 
von ihm so gelieb-
ten olympischen 
12-Fuß-Dinghies 

Sein privater Segelclub  
bei Istanbul ist ein Spiegel 
der Seefahrts-Historie
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die ihm bis heute gehören, 1987 gleich ein Stück türkischer 
Segelhistorie: Die „Kanat“, 1887 von maltesischen Schiff-
bauern in Istanbul gefertigt, gilt bis heute als die älteste tür-
kische Yacht. Die 15-Meter-Yawl mit spektakulär niedrigem 
Freibord und gewaltigem Klüverbaum ist eins der Juwelen 
seiner historischen Flotte. „Sie ist ein echter Racer, ein tolles 
Boot“, schwärmt er.

Holzboote lassen ihn fortan nicht mehr los. „Holz lebt, 
Plastik nicht. Auf einer GFK-Yacht fühle ich nicht die gleiche 
Verbundenheit mit der Erde, mit dem Ganzen wie auf einem 
Holzschiff.“ Die Anerkennung der alten Gebäude als Denk-
mäler, die er erreichte, will er nun auch für traditionell ge-
baute Schiffe durchsetzen. „Wir müssen das schaffen!“, sagt 
Edin. Und es klingt fast ein wenig trotzig. 

An dieser Stelle kommen wieder die 12-Fuß-Din-
ghies ins Spiel, auf denen er als Kind nie segeln 

durfte. Sie werden zum Auslöser für seine Passion. Als die 
Familie ein Bauprojekt mit See plant, will er dort unbedingt 
segeln. Mit fast 40 Jahren besinnt er sich auf die ihm einst 
verwehrte Klasse. Recherchen führen ihn zu der in den 
zwanziger Jahren am weitesten verbreiteten Jolle in der Tür-
kei. „Eine interessante Konstruktion, die vielerorts aber vom 
Aussterben bedroht war. Allein in Belgien gab es in den 
Fünfzigern 600 der 12-Fuß-Dinghies, heute gibt es dort keins 
mehr!“ In der Türkei sah es nicht viel besser aus. 

Und so entstand der Plan: Er wollte dem Land helfen, 
sich auf seine nautischen Wurzeln zu besinnen. Dafür musste 
ein Anfang gemacht werden. Edin kauft sich ein 12-Fuß-Din-
ghy, fliegt zu einer Regatta nach Portofino und geht in einem 
100-Boote-Feld an den Start, um Jolle und Klasse kennen-
zulernen. Das Ergebnis war wenig ermutigend: „Ich wurde 
Letzter!“ Vier Jahre brauche es, bis er halbwegs mithalten 
könne, prophezeien ihm die Italiener. „Ich habe sie ausge-
lacht. Dann hat es aber doch fast genauso lange gedauert“, 
erzählt der Unermüdliche heute schmunzelnd.

Sein Entwicklungsprogramm sieht wie ein Master-
plan aus: Insgesamt lässt er 17 Boote klassenkonform nach 
den Einheitsplänen bauen. Die Segler dafür sucht und för-
dert er auch jetzt noch. Immer vor Augen das Ziel einer Flot-
te, die auf dem Bosporus segelt wie in den alten Zeiten, an 
die ihn Zeichnungen und frühe Fotografien erinnern. 

Weil sich der See in der Clubanlage als zu klein er-
weist, gründet er in „Haruns Paradise“ bald den Tuzla Yacht 
Club und veranstaltet dort eigene Wettfahrten. Mittlerweile 
ist sein Heimathafen fester Bestandteil der internationalen 
12-Fuß-Dinghy-Serie der George Cockshott Regatta. Er 
selbst startet auch im Ausland bei Rennen, sogar in Deutsch-
land. „Aber meine eigene Veranstaltung ist der Höhepunkt 
jeden Jahres für mich.“ 

Für diesen Plan tut der 57-Jährige alles. Er gründete 
mit Gleichgesinnten den Interessenverband für Freunde 
klassischer Holzyachten Kayik, kauft im ganzen Land alte 
Schiffe auf, die zu verfallen drohen, und belebt traditionelle 
Bootsklassen – ein Getriebener seiner eigenen Leidenschaft. 
Wie aber entsteht so eine Agenda? Warum verfolgt er seine 
Vision mit so großem Eifer?

Viel hat mit dem Paradies zu tun. „Das war der 
Sommersitz unser Familie, wenn es in Istanbul zu 

heiß wurde“, erzählt Edin. Schon als Kind segelte er hier im 
Optimisten. Später ging sein Vater mit ihm 
auf Törn im Marmarameer. Solch frühe Er-
fahrungen sind zweifellos der Schlüssel für 
sein heutiges Engagement. Drei Holz-Kiel-
yachten besaß die Familie, die letzte, die 
1964 gebaute Spitzgatt-Ketsch „Dört Mer-
sim“ (Vier Jahreszeiten), ankert noch heute 
vor der Pier von „Haruns Paradise“. 

Und das ist nur ein Teil der Flotte. 
Insgesamt besitzt Edin acht Kielyachten 
und um die 20 Jollen und kleinere Boote. 
Allesamt Klassiker, die gewissermaßen 
Dreh- und Angelpunkt seiner weitgesteck-
ten Ziele sind. Auf die Frage nach dem 
Wofür antwortet der Sammler wie so oft 
mit einer Anekdote: „Ich wollte als Kind 
immer die schönen 12-Fuß-Holz-Dinghies 
im Verein meiner Eltern segeln. Aber das 
klappte nie.“ 

Er sei damals kein einfaches Kind 
gewesen, räumt er ein. Deshalb ließ man 
ihn nicht auf die Boote. Keinerlei Groll ist 
dabei auf seinem Gesicht zu erkennen, das 
immer ein bisschen Lausbuben-Charme 
ausstrahlt. Relaxt und leger wirkt Edin, wie 
ein stilvoll gealterter Tom Sawyer: durch-
aus mit ernsthaften Absichten, aber eben 

auch noch ein wenig verspielt. Dabei parliert er fließend in 
Deutsch. Als Kind schickten ihn die Eltern, die in der Textil- 
und Immobilienbranche erfolgreich waren, auf die deutsche 
Schule in Istanbul. Internatsjahre in Großbritannien, später 
ein Wirtschafts- und Kunststudium in den USA folgten. So 
lernte er, in größeren Zusammenhängen zu denken.

Aus dem Ausland zurückgekehrt, begeisterte er sich 
für die alten Gebäude Istanbuls, damals noch vielerorts vom 
Verfall gezeichnet. Und so machte sich der junge Rifat Edin 
durch geschickte Modernisierungen einen Namen. „Was ich 
mit den Häusern angefangen habe, setze ich jetzt bei den 
Yachten fort“, sagt er. So kaufte er nach zwei Folkebooten, 

Juwel in Edins  
Kollektion: seine 
1887 gebaute  
„Kanat“. Unten  
das Spantengerüst  
eines Fischerboots

Wann immer sich 
eine Gelegenheit 
ergibt, rettet der 
Sammler alte Boote 
vor dem Verfall
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Das Bewusstsein, wie viel aus der Frühzeit des Sports 
schon verloren ist, gelangt freilich nur nach und nach in die 
Köpfe. Deshalb startet der Türke gleich die nächste Aktion. 
Sieht er irgendwo ein altes Schiff, dessen Linien ihm gefallen 
oder das eine prominente Rolle an der Küste spielte, kann er 
kaum widerstehen. Besonders dann, wenn sichtbar ist, dass 
der Besitzer sich nicht darum kümmert: „Mich quält es, ein 
Stück Segelhistorie verfallen zu sehen.“ Ist das der Fall, über-
zeugt er die Eigner oft, ihm die Boote günstig zu verkaufen, 
damit sie der Nachwelt erhalten bleiben. In „Haruns Para-

dise“ warten sie dann auf ihre Rettung. 
Mal ein paar Monate nur, mal länger. 

Rifat Edin wird so zum Hirten 
der Holzboote – und seine Flot-

te wächst ständig. Neuestes Projekt ist die 
Restauration der 15-Meter-Slup „Aslan“. 
Das 1945 nach Rissen von Harun Ülmann 
gebaute Boot gehörte einem prominenten 
türkischen Fußballspieler. Das größte Vor-
haben aber ist ohne Frage der 1860 kon-
struierte 22-Meter-Schoner „Hildegarde“. 
Einst für König Edward VI in Schottland 
gebaut, kam sie in den dreißiger Jahren in 
die Türkei. In Kusadasi wird sie derzeit 
komplett restauriert.

Edin, der nimmermüde Retter und 
Bewahrer, arbeitet sich auf seiner Mission 
immer tiefer in die Historie des türkischen 
Bootsbaus hinein. Jüngst hat er an den 
Kançabas Gefallen gefunden. Das sind die 
alten Arbeitsboote der Fischer und Bau-
ern. Ihre Bezeichnung bedeutet frei über-
setzt „Hakenkopf“ und beschreibt den 
stark gerundeten Steven der offenen Käh-
ne, einst eine Art Volksboot. Sie waren all-
gegenwärtig vor der Küste. Mit teils be-
eindruckend großen Lateinerriggs be-

stückt, segelten die kiel- und schwertlosen Konstruktionen 
erstaunlich gut. „Heute gibt es nur noch einige wenige Boo-
te“, bedauert Edin. Zwei davon, wie könnte es anders sein, 
gehören ihm. Und dabei wird es nicht bleiben: „Zehn sollen 
es werden, genug für eine Klasse.“ Wieder ein Stein im gro-
ßen Mosaik des Beseelten.

So rückt Edins Traum von der Holzbootflotte auf dem 
Bosporus immer näher. Harun Ülmann hätte es wohl gefreut, 
den Namenspatron im Segler-Paradies. Und wer weiß, viel-
leicht gelingt ja eines Tages sogar, worauf die Türken seit 
1936 warten: eine Olympiamedaille im Segeln.

Jüngstes Projekt: 
die Kançabas,  
traditionelle Arbeits-
boote, wieder auf-
erstehen zu lassen  

   Andreas Fritsch

Vision. Holzboote vor  
Istanbul (o.) – solche 
historischen Bilder und 
Quellen prägen das  
Wirken des leiden-
schaftlichen Seglers
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