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Wilder Blick, volle
Konzentration. Was der
Schweizer anpackt, das
macht er mit äußerster
Entschlossenheit

•

STEFAN ZÜST

•

Hauptsache Holz

A

us den imponierend großen Lautsprechertürmen
dröhnen gewöhnungsbedürftige Töne in Konzertlautstärke. Stefan Züst mag die musikalische Begleitung zur Arbeit, ohne geht es kaum noch. Lehrling Lukas
hingegen findet die Permanentbeschallung in der Werft
„manchmal schon ein bisschen anstrengend“.
„Musik“, sagt er, „wäre ja eigentlich ganz gut – aber
ausgerechnet Jazz …?“
Stefan Züst begrüßt herzlich mit Handschlag. Groß ist
er nicht gerade, der Mann vom Bodensee, seine Hände aber
schon. Schwierig, die Pranken überhaupt ordentlich greifen
zu können. Dazu passt der eher wilde Auftritt. Mit langen

Haaren, Bart und auffälligem Ohrring könnte der 32-jährige
Bootsbauer auch unmaskiert in einem Piratenfilm mitspielen.
So ist er. Man kennt ihn gar nicht anders. Ein Kantholz von
einem Kerl. Unsympathisch kommt er jedenfalls nicht rüber.
Seine Bootswerft liegt hoch über dem Schwäbischen
Meer in Altnau am schweizerischen Bodenseeufer. Erst vor
zwei Jahren ist Stefan Züst mit seinem Betrieb hierher um
gezogen. Eine einmalige Gelegenheit, wie er sagt, weil deutlich größer, schöner gelegen und vor allem: dichter am See.
Zuvor war der Schweizer mit seinem Betrieb in Oberaach zu
Hause, etwa zehn Kilometer weg vom Wasser. Zu viel für
eine Werft mit stattlichem Winterlager-Bestand.

Fotos: YACHT/T. Störkle

Er sieht aus wie ein Pirat und segelt auch so.
Im richtigen Leben aber ist er Bootsbauer.
Und meistert als solcher auch hoffnungslose Fälle.
Ein Besuch beim „Klassiker-Doktor“ am Bodensee
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Die Werft wächst. Weil die Auftragsbücher gut
gefüllt sind, arbeitet Züst inzwischen mit Crew.
In seinem Betrieb sehen nicht nur die Boote alt
aus, auch das Werkzeug. Der Chef liebt Dinge
mit Geschichte: „Das hat eben noch Charme“

S

einen Beruf erlernt hat er bei Emil „Migg“ Stäheli
in Kreuzlingen am Bodensee. Dessen Werft Stäheli & Tschumper baute damals noch selbst Segelboote aus
Holz, eine gute Schule für den „Stift“. Danach folgten zwei
Jahre auf der Walz mit Arbeiten auf verschiedenen Betrieben
rund um den Bodensee. Schließlich, im Alter von nur 21
Jahren, wagte Züst dann mehr oder weniger zufällig den
Sprung in die Selbstständigkeit. Ein guter Freund hatte den
bärtigen Gesellen beauftragt, einen ziemlich heruntergekommenen Klassiker wieder aufzumöbeln. Dies war schließlich
das Startsignal. Stefan Züst arbeitete damals noch zu Hause,
in einer winzig kleinen Garage mit provisorisch aufgestelltem Zelt-Vorbau – wie ein Heimwerker.
Mittlerweile genießt sein Name nicht nur bei Insidern
der maritimen Klassikerszene einen sehr guten Ruf. Die Auftragslage könnte dementsprechend auch nicht besser sein,
der Betrieb ist dauerhaft ausgebucht, und Stefan Züst erhält
nun auch Anfragen aus dem Ausland. Allein ist das Pensum
allerdings nicht mehr zu schaffen. Deshalb hat der junge Chef
personell aufgestockt. Auf der Lohnliste stehen jetzt eine ge-

Seltene Auszeit. So richtig zum Segeln kommt Stefan Züst nur im Urlaub. Mit seinem Golant Gaffer „Ailean mòr“ hat er schon viele
Reviere bereist. Sein Motiv: möglichst weit weg vom Tourismus und fernab der üblichen Charterrouten. Der Schweizer mag Abenteuer, Alltägliches ist nicht sein Ding. Manchmal geht er wochenlang allein auf Törn

lernte Tischlerin sowie Lehrling Lukas, der hofft, nach der
Ausbildung weiter in der Werft arbeiten zu können – trotz
des für ihn gewöhnungsbedürftigen Jazz.

D

Musik gehört hier einfach
dazu. Jedes Jahr gibt es in der
Werft ein Jazzkonzert.
Das nächste am 11. Januar

Fotos: YACHT/T. Störkle (4, l.), S. Züst (r.)

Stefan Züst, das wird jetzt niemand wundern, ist noch
Bootsbauer aus Leidenschaft. Jedes Schiff habe ein Recht auf
ordentliche Behandlung, ist er überzeugt. Und doch hat er
klare Präferenzen: Hauptsache aus Holz, Hauptsache alt. Je
älter, desto größer seine Vorliebe. Vielen Klassikern und Oldtimern hat der umtriebige Handwerker in seiner noch recht
jungen Karriere wieder neues Leben eingehaucht. Vor allem
Segelboote, aber auch einige Motorboote, die so gerade vor
den Toren ihrer letzten Ruhestätte standen, haben in seiner
Halle nochmals kehrtmachen dürfen.
Über 50 alte Holzboote hat Stefan Züst wieder flott
und schön gemacht. Und auf seinem Hof warten unter Planen versteckt noch viele weitere Projekte auf eine baldige
Wiederbelebung. Der „epoxybefleckte Holzwurmsucher“,
wie Züst sich selbst nennt, sieht in jedem noch so maroden
und vermeintlich hoffnungslosen Problemfall Potenzial für
eine Restaurierung. Das Motto: „Geht nicht gibt’s nicht!“

ie Werft in Altnau ist Werkstatt, Lagerhalle und
ein bisschen auch Museum. Stefan Züst mag
nämlich nicht nur betagte Boote, sondern auch altes Werkzeug und historische Maschinen. Die Sachen hat er mit den
Jahren zusammengetragen. „Was nicht wirklich schön ist,
kann auch keine schöne Sachen machen“, sagt er überzeugt
und streicht mit Hingabe über eine imposante Ständerbohrmaschine von 1932. Die hat er unlängst für 50 Schweizer
Franken aus einer Firmen-Liquidation herausgelöst. „Das
alte Teil funktioniert genauso gut wie eine neue Maschine,
hat aber eine Menge Charme! Das passt ganz gut zu uns.“
Auf dem verwinkelten Weg Richtung Büro begegnet
der Besucher allerhand maritimen Besonderheiten, die hier
wie selbstverständlich wirken, eine Art Nautiquitätensammlung mit angeschlossenem Bootsbaubetrieb. Oder umgekehrt. Das verleiht diesem Ort eine besondere Note. Stefan
Züst weiß, wie und wo man solche Sachen bekommen kann,
er ist ein Jäger von verborgenen Schätzen.
An der Decke hängt zum Beispiel ein spektakulär anmutendes Rennmotorboot aus den sechziger Jahren. „Das
habe ich mal geschenkt gekriegt, und ich mache es dann irgendwann klar, wenn ich Zeit dafür finde“, sagt der junge
Mann mit der von Farbklecksen besprenkelten Jacke. Insgeheim weiß er wohl auch, dass dies so schnell nicht sein wird.

Urlaub macht Stefan Züst nur einmal im Jahr, dann
aber gleich richtig. Und standesgemäß. Jede Saison geht er
mehrere Wochen auf Törn, möglichst abenteuerlich. Er mag
es, dorthin zu segeln, wo andere kaum hinwollen oder hinkommen. Letztes Jahr war es eine Reise rund um Schottland
mit seinem stäbigen Golant Gaffer „Ailean mòr“. Das Jahr
zuvor unternahm Züst mit demselben Boot eine EinhandTour vom Golf du Morbihan in der Bretagne über die Bis
kaya bis nach Nordspanien.
Unkonventioneller noch seine Reisen davor. Auf einem kleinen, schmalen und kaum seetauglichen Rennsegelkanu loggte Züst vor Jahren zusammen mit seiner damaligen
Freundin rund 300 Seemeilen entlang der westfranzösischen
Küste, unter anderem mit einem Abstecher auf die Belle-Île,
eine Insel im Atlantik vor Quiberon. Als er dort nach mehrstündiger Überfahrt mit seiner Jolle und der Schweizer Flagge am Heck in den Hafen eingelaufen sei, hätten die Einheimischen einigermaßen erstaunt reagiert, erzählt Züst mit
immer noch anhaltender Begeisterung. „Die haben uns angeguckt, als kämen wir vom Mars!“
Ist es die Abenteuerlust oder eine Freude am Risiko?
Stefan Züst verneint beides: „Nein, mich treibt nur die pure
Leidenschaft für Boote und für das Segeln – im Beruf wie auf
meinen Reisen!“ Kein Wunder, dass er ein Händchen hat für
alte Holzyachten. Besser gesagt: eine Pranke.

Michael Good
Internet: www.holzboot.ch

