
Neumann: Zusammen mit damaligen Partnern
hatten wir größtmögliche Schwierigkeiten zu bewäl-
tigen. So war Termintreue ein Fremdwort, gelieferte
Ausrüstungsgegenstände verschwanden – bis hin
zu einer kompletten Maschinenanlage. Dabei war
es ziemlich sinnlos, die örtliche Justiz einzuschal-
ten. So sind wir zurück nach Deutschland gekom-
men. 
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hatten viel Aufmerksamkeit investiert, um einen op-
timalen Schwerpunkt zu finden.
bootswirtschaft: Die Kiel Classic ist ein durch und
durch ästhetisches Boot geworden. Warum war das
Aussehen auch wichtig für Sie?
Neumann: Ich habe immer schon schöne Dinge
geliebt, die Zeitlosigkeit ausstrahlen – egal ob Yach-
ten und Schiffe oder in der Architektur und Kunst.
Ich bin von den Klassikern, die auf der Regatta Les
Voiles de Saint Tropez zu sehen sind, genau so be-
eindruckt wie von Petterson Motoryachten in Stock-
holm und generell vom klassischen Yachtbau. Ich
glaube, dass ich mit der Kiel Classic klassische Ele-

F I R M E N

Der bekannte Hamburger Yachtfotograf Peter
Neumann (YPS) gilt als der Vater der Motor-
boote vom Typ Kiel Classic. Ständig hatte er
vorher bei „Dienstfahrten“ auf den häufig stür-
mischen Regattafeldern und auf Einsätzen für
die Großschifffahrt und die DGZRS Ärger mit
Booten von der Stange. Da wurde er aktiv. Die
bootswirtschaft sprach mit Peter Neumann,
dessen Muttersprache englisch ist, auf
deutsch.  

bootswirtschaft: Herr Neumann, was war genau
der Anlass, der dazu führte, dass Sie über ein spe-
zielles, für Ihre Arbeit entwickeltes Boot nach-
dachten?
Neumann: Meine damaligen Boote, es waren
nacheinander fast zehn, fielen nahezu ständig aus-
einander, wenn sie häufiger von starkem Seeschlag
getroffen oder von einer Welle herunter fielen. Ich
habe sie dann häufig selbst repariert und lernte
dadurch, wie man mit Schwachstellen umgehen
kann und sie vermeiden könnte. 

bootswirtschaft: Was war wichtig für Ihr neues
Boot und wie haben Sie Konstruktion und Bau rea-
lisiert?
Neumann: Seetüchtigkeit, Ein-Mann-Bedienbar-
keit, hohes Geschwindigkeitspotential und genü-
gend Power, um auf der Welle zu bleiben. Und gut
aussehend, so dass es nicht unangenehm in
einem Regattafeld auffallen würde.
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mente mit höchst moderner Technologie und
mit meiner langjährigen Kleinboot-Erfahrung
zusammengeführt habe.

bootswirtschaft:Wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen, aus Ihrem Boot ein Serienboot ent-
wickeln zu lassen und wann ging es los?
Neumann: Das erste Boot, den Prototyp mit
einer Länge von 27 Fuß, hat Knierim im Jahr
1997 für mich gebaut. Das Boot wurde im glei-
chen Jahr auf der hanseboot ausgestellt und
von vielen Seiten gelobt. Da merkte ich zum
ersten Mal, dass die Kiel Classic etwas Be-
sonderes war und schnell eine Marke werden
konnte. 

bootswirtschaft: Das Boot wurde im Laufe
der Jahre auch einmal im Baltikum gebaut.
Warum holten Sie die Produktion dann nach
Deutschland zurück?

Vom Fotografen-Boot zur Kiel Classic
S e r i e :  D i e  Ya c h t e n  u n d  B o o t e  d e r  M i t g l i e d e r

bootswirtschaft: Heute entsteht die Kiel Classic in
der Marina Brodersby. Was haben Sie mit der Werft
zu tun und wie viele  Classic-Typen gibt es heute?
Neumann: Ich kümmere mich um das Marketing
und Kunden aus meinem Freundeskreis sowie aus-
ländische Kunden. Darüber hinaus wurde mit dem
Werftinhaber Christian Janik und seinem Team ge-
meinsam die Kiel Classic 24, 28, 33 und 44 zur Se-
rienreife entwickelt. 

bootswirtschaft: Ihr „Arbeitsboot“, die Classic 27
ist Ende der 1990er Jahre gebaut worden. Wie ist
ihr Zustand heute?  
Neumann: Immer noch Klasse. Eins-A. Es wird von
der Werft und mir gepflegt und auf einem technisch
hohen Level gehalten – schließlich fahre ich sehr
oft raus, wenn andere reinkommen, um gute Bilder
bei Starkwind aufzunehmen. So ist mein Boot „In-
trepid“ eine Arbeitsplattform für die Seefotografie,
aber auch eine Art Lebensversicherung für mich.

Ich habe das 27 Fuß lange Boot selbst auf meinem
Computer gezeichnet und konzipiert. Ein Kieler
Schiffbauingeneur* hatte mich unterstützt, meine
Ideen zu einem schmalen Boot mit einem Deep-V-
Achterschiff und mit einem extrem scharfen Bug,
der die Welle sauber schneidet, umzusetzten.
* Der Konstrukteur war der Anfang Mai verstorbene Hans-Peter

Petersen.

bootswirtschaft: Ihre Kiel Classic musste robust
sein. Wie wurde sie gebaut?
Neumann: Die erste war aus Strong Plank mit
Epoxidharz, sehr leicht, aber hochfest gebaut. Wir

Bestens gepflegt: Neumanns Kiel Classic 27 ist seit 1990 auf Nord- und Ostsee 

im Einsatz, auch bei Starkwind.

Seit vielen Jahren ist

Peter Neumann auch

der „Hausfotograf“ der

Deutschen Gesellschaft

zur Rettung Schiffbrü-

chiger (DGzRS) und prä-

sentierte kürzlich den

sehenswerten DGzRS-

Bildband „Respekt“.
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