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Die Reihen der Spitzgatter sind nicht so dicht besetzt wie bei den Platt-
gattern, was aber der Qualität und den Segeleigenschaften dieser Schiffe 
keinen Abbruch tut. Michael Trilling testet die Laurin–Koster 32

D ie Laurin-Koster 32 ist 
kein unauffälliges Schiff, 
sie sticht aus der Masse der 

uniformen modernen Yachten her-
aus. Dabei sind es noch nicht einmal 
die typisch klassischen Linien, wie 
wir sie von den J-Class–Yachten und 
einer ganzen Epoche des Yachtbaus 
kennen, die hier Aufmerksamkeit 
erregen. Die Laurin-Koster ist ein  
Spitzgatter, wie er in der Mitte 
des zwanzigsten Jahrhunderts in 
Skandinavien populär war. 
Designer wie Berg und Utzon haben 
zu dieser Zeit ihre Entwürfe als 
großen Erfolg feiern können, und 
die Laurin-Koster fügt sich naht-
los in diese Reihe ein: Spitzgatter 
– Langkiel – Waldeck – Bugsprit. 
Mit dieser Zusammenstellung erregte 

Laurin-Koster 32

das Boot bei seiner Premiere 1963 
auf der Hanseboot in Hamburg Auf-
sehen. Das Publikum war begeistert 
und die Werft verkaufte 75 Schif-
fe, bevor der Prototyp überhaupt 
ins Wasser kam. Damit war die 
Produktion des ersten Jahres kom-
plett ausgebucht. Die Werft Malmö 
Flygindustri (MFI) aus Südschweden 
war mehr als zufrieden, der Plan 
war aufgegangen. Denn eigentlich 
wurden in dieser Werft kleine Flug-
zeuge und Arbeitsboote gebaut, mit 
dem Yachtbau hatte man bislang 
nichts zu tun. Da jedoch Anfang 
der sechziger Jahre eine Flaute beim 
Flugzeugbau einsetzte, hatte man 
bei MFI den Weitblick, auf den 
neu aufkommenden Yachtbau in 
GFK zu setzen. Die dazu notwen-

dige Ausrüstung und das Knowhow 
waren im Betrieb vorhanden, jetzt 
galt es nur noch, das geeignete 
Schiff für den Serienbau zu finden. 
Hier gab man sich pragmatisch 
und sah sich nach erfolgreichen 
Aspiranten um, und Erfolg beim 
Segeln zeigt sich bekanntermaßen in 
einer Regatta. Da es sich um eine 
seegehende Yacht handeln sollte, 
lag es nahe, sich einmal auf den 
großen Ozeanregatten umzusehen. 
Beim Transatlantik–Rennen von 
Bermuda nach Göteborg wurde 
man fündig: Yngve Cassel hatte 
dort mit der Casella – einem von 
Arvid Laurin konstruierten Schiff 
aus Holz – einen neuen Rekord für 
die schnellste Überfahrt aufgestellt. 
Cassel willigte ein, für eine Gebühr Das typische Spitzgattheck

seine Yacht als 1:1 Mo-
dell für die Erstellung 
einer Form in Kunst-
stoff zur Verfügung zu 
stellen. Doch bevor es 
dazu kam, bekam der 
Konstrukteur – Arvid 
Laurin – von dem Ge-
schäft Wind und legte 
sein Veto ein. Dabei 
ging es ihm weniger 
darum, seine Rechte zu 
verteidigen, als um den 
Umstand, dass es in 
seinen Augen unsinnig 
war, eine Holzyacht in 
GFK zu fertigen. Denn 
die Holzyacht war un-
ter der Zugrundelegung 
der Restriktionen des 
Werkstoffes Holz kon-
struiert worden, das 
neue Material GFK bot 
viel mehr Möglichkei-
ten. So willige Laurin ein, für die 
Werft eine neue Yacht zu zeichnen, 
die alle Möglichkeiten der Linien-
führung in GFK berücksichtigte. 
Heraus kam die Laurin-Koster 32, ein 
markantes und unverwechselbares 
Design. Laurin begründete seinen 
Entwurf damals mit den Worten: 
„Ich wollte ein seetüchtiges und 
starkes Schiff, das nicht wie eine 
Zigarrenschachtel aussieht.“ Das 
erklärt auch das Waldeck, das neben 

seiner markanten Form die Stärke 
des Schiffskörpers enorm verbessert. 
MFI baute die Laurin-Koster 32 von 
1964 bis 1969, insgesamt wurden 
hier 107 Stück produziert. Dabei 
stand dem Käufer ab 1965 auch eine 
Version mit einer längeren Kabine 
zur Verfügung, die Version MK2. Als 
MK1 lief der Aufbau nur bis hinter 
den Mast. Auch das Angebot der 
Werft war anders, als man es gemein-
hin gewohnt ist. Man wollte dort 

nur die eigenen Stärken 
verkaufen, die ganz klar 
im Kunststoffbau lagen, 
und aus diesem Grunde 
wurden alle Laurin-Koster 
nur als Kaskos ausgelie-
fert: Rumpf und Deck mit 
dem Hauptschott, ein-
gesetzten Fenstern und 
insta l l ier ter  M aschine 
und Ruder. Der Ausbau 
geschah dann entweder 
durch die Vertriebspart-
ner vor Ort oder der neue 
Eigner legte selbst Hand 
an. Zu diesem Zweck 
lieferte die Werft ein 35 
Seiten starkes Handbuch, 
das den Ausbau und seine 
Tücken etwas vereinfa-
chen sollte. So entstan-
den lauter individuelle 
Boote, von denen im 
Innenraum keines dem 
anderen gleicht. Auch 
die Qual ität  des 

Das Waldeck läuft in den Rumpf aus
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Ausbaus ist recht unterschiedlich. 
1969 gingen die Formen dann an 
Karlskrona Varvet, einer Werft, die 
in der Hauptsache Schiffe für die 
Marine baute. Hier wurden die 
Formen nur für einen Prototypen 
genutzt. In den Jahren 1971 und 
1972 verlieh die Werft die Form 
dann an Selbstbauer, sodass in dieser 
Zeit immerhin sechzehn Schiffe ge-
baut wurden. 1973 kaufte dann Berg 
Marin AB die Formen und nahm 
die Produktion auf. Im Jahre 1975 
wurde von dieser Werft dann eine 
neue Version, die MK3, aufgelegt. 
Diese unterschied sich von der MK1 
im Wesentlichen durch ein höheres 
Freibord, ein höheres Kielgewicht 
und ein geändertes Cockpitlayout. 
Um der Luvgierigkeit vorzubeugen, 
wurde der Mast weiter nach vorn 
gebracht. Aus diesem Grund haben 
die meisten Laurin-Koster einen 
Bugsprit von 80 Zentimetern, der 
den Segeldruckpunkt weiter nach 
vorn bringt. 1990 wurden die letz-
ten beiden Schiffe aus dieser Form 
gebaut, die aber heute immer noch 
existiert. 

Das Testschiff

Ich habe die Möglichkeit, die Lau-

rin-Koster von Joachim Bruhn näher 
unter die Lupe zu nehmen. Wir 
treffen uns im Wedeler Yachthafen, 
und schon auf den ersten Blick 
ist zu erkennen, dass in dieses 
Schiff viel Arbeit gesteckt wurde: 
Der Rumpf ist neu lackiert und 

handelt es sich doch um ein 
GFK-Schiff, aber Herr Bruhn 
sorgt schnell für Aufklärung. 
Da das Gelcoat im Cockpit 
in die Jahre gekommen war, 
hat er neben dem Teakdeck 
auch das gesamte Cockpit mit 
Holzfurnieren und Leisten ver-
kleidet. Die Optik des warmen 
Holzes wertet diesen Bereich 
des Schiffes deutlich auf. Sogar 
den hinteren Bügel der Spray-
hood hat der Eigner aus Leisten 
formverleimt – hier zeigt sich 
neben der handwerklichen Ver-
siertheit auch die Detailliebe, 
mit der diese Laurin-Koster 
refitet wurde.

Unter Deck 

Der Ausbau dieses Schiffes 
entspricht in seiner Auf teilung 
den Vorschlägen des Konstruk-
teurs. An Backbord findet sich 
eine große Pantry mit zwei 
Eisfächern und ausreichend 
Platz für einen Kocher mit 
Backofen.
An Steuerbord sind eine unter 
das Cockpit gezogene Hunde-
koje und davor die Navigation 
untergebracht. Dabei wurde 
hier der Kartentisch als klei-
ne Anrichte ausgeführt, deren 
Ablagefläche zur Schiffsmitte 
zeigt. Hier hat der Eigner einen 
Bord rechner in der Schublade 
versteck ten Laptops unterge-
bracht. Navigiert wird mit 
Maus und Tastatur, die Anzeige 
der Karte erfolgt auf einem 
TFT-Bild schirm.
Im Salon ist an Steuerbord ein 
Längssofa und an Backbord 
die Sitzecke mit einem U-Sofa 
untergebracht. Wie in dieser 
Schiffsgröße üblich, können die 
Rückenlehnen weggeklappt wer-
den, sodass hier breite Kojen 
ent stehen, und am Tage ver-
schwindet das Bettzeug hinter 
den Lehnen.
Zum Vorschiff schließt sich 
an Steuerbord ein Schrank 
und an Backbord ein kleiner 
WC-Raum an. 
Die Vorschiffskoje ist breit 
genug für zwei Erwachsene, 
und über der Koje finden sich 
viele geschlossene Schapps für 
die persönlichen Dinge.

Der Salon ist mit Längs- und U-Sofa klassisch aufgeteilt

Die Navigation als Anrichte mit Bidschirm, Tastatur und Maus

Unter Segeln

Für einen Langkieler ist die 
Laurin-Koster erstaunlich agil 
und reagiert prompt und ohne 
zu zögern auf die Ruderaus-
schläge. Das Unterwasserschiff 
scheint sehr gelungen zu sein. 
Unter Segeln braucht das Schiff 
etwas Wind, unter drei Beau-
fort ist ein Gennaker eine 
gute Anschaffung. Einmal in 
Fahrt segelt das Schiff sehr 
kursstabil, und an der Kreuz 
ist ein Wendewinkel von zir-
ka 90 Grad ein realer Wert. 
Nachteilig ist die konstrukti-
onsbedingte Luvgierigkeit. Aus 
diesem Grunde wurde bei der 
letzten Version MK3 der Mast 
etwas nach vorn versetzt, und 
die meisten Schiffe dieses Typs 
fahren einen Bugsprit, um den 
Segeldruckpunkt nach vorn zu 
bringen. Damit ist die Luvgie-
rigkeit fast ausgeglichen, und 
es heißt nur noch beim Reffen 
sinnvoll vorzugehen – hier 
ist das Großsegel als erstes 
dran. Dazu kommt die große 
Flexibilität beim Vorsegel, der 
Konstrukteur hat hier eine 
Abstufung von Genua I bis 
IV vorgesehen. Wer heute mit 
einer Vorsegelrollanlage fährt, 
sollte das Segel vom Segelma-
cher so schneidern lassen, dass 
die entsprechenden Reffstufen 
vorhanden sind.

Fazit

Natürlich ist ein Langkieler, 
ein schweres Schiff, das für 
Strecken auf See gebaut wurde. 
Dabei kommen hohes Gewicht 
und die Segeleigenschaften des 
S-Spantes zum Tragen. 
Wer jetzt aber davon ausgeht, 
die Laurin-Koster 32 sei ein 
langsames Schiff, der irrt. Na-
türlich darf man sie nicht mit 
den Maßstäben der modernen 
U-Spanter messen, aber die Lau-
rin-Koster hat in den sechziger 
Jahren auf den Regattabahnen 
gut mithalten können und ihre 
Erfolge gefeiert. Wer also auf 
der Suche nach einem siche-
ren, soliden, aber auch tüchtig 
segelnden Tourenboot ist, wird 
hier fündig werden.

glänzt dunkelblau, an Deck ist ein 
sauber verlegtes Teakdeck mit einer 
schönen Fußreling aus Esche der 
Blickfang. Alles ist einem tadello-
sen Zustand. Im Cockpit dann die 
nächste Überraschung: Holz, wohin 
das Auge sieht. Ich bin kurz irritiert, 
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Konstrukteur ...................................................................... Arvid Laurin
Takelungsart ........................................................................................Slup
Bauweise:
– Rumpf................................................................................. massiv GFK
– Deck ........................................................................................ Sandwich

Länge ü.A. ...................................................................................10,80 m
Länge ü.D. ..................................................................................... 9,81 m
Länge WL. ...................................................................................... 8,92 m
Breite ................................................................................................ 2,88 m
Tiefgang .......................................................................................... 1,60 m
Verdrängung ...................................................................................... 5,5 t
Ballast  ................................................................................................. 2,2 t
Ballastanteil ....................................................................................... 47 %

Segelfläche unter Fock ...........................................................48,0 m2

Großsegel ......................................................................................26,5 m2

Genua I ..........................................................................................33,4 m2

Fock/Genua IV ............................................................................13,4 m2

Spinnaker ......................................................................................81,8 m2

Maschine .................. diverse, Albin Benzin/Petroleummotoren, 
 .............................................................hier ein Yanmar Diesel 27 PS
Anzahl der Kojen (inkl. Salon)  ....................................................... 5

Theo. Rumpfgeschwindigkeit ..................................................7,3 kn
Längen/Breitenverhältnis ........................................................... 3,41/1
Segelflächen–Verdrängungsverhältnis ......................................3,92
Spez. Segelfläche....................................................................8,73 m2/t

Eigner: 
Joachim Bruhn, Seestrasse 99, 25469 Halstenbek 
Telefon: 0 41 01 - 40 30 83

Preise: Die Preisspanne ist aufgrund der 
unterschiedlichen Qualität des Innen-
ausbaus sehr groß, so dass hier keine 
Angaben gemacht werden können. Bei 
jedem Schiff muss ein individueller Wert 
gefunden werden.
 
Worauf Sie achten sollten:
Gelcoatschäden, Zustand des Gelcoats im 
Überwasserbereich, Qualität des Ausbaus 
und der elektrischen Installation 

Laurin-Koster 32
Technische Daten

Gebrauchtboote

Kontakt 

Grafiken: Michael Hermann

Herr Bruhn hat seine Laurin-Koster 32 
eigentlich einem Irrtum des Verkäufers 
zu verdanken, denn angeboten wurde 
das Schiff von seinem Vorbesitzer als 
OE 32. Wer aber die Preise auf dem 
Gebrauchtbootmarkt kennt, weiss, dass 
diese Schiffe sehr hoch gehandelt wer-
den, sodass im vorliegenden Fall der 
Preis attraktiv schien und Herr Bruhn 
das Schiff ohne Besichtigung am Telefon 
kaufen wollte. Kurzerhand wurde aber 
doch ein Ortstermin in Mallorca – wo das 
Schiff zu der Zeit lag –  anberaumt, und 
der Verkäufer gab einige Unterlagen auf 
den Postweg. Herr Bruhn fand sich dann 
in der Situation wieder, ein Flugticket 
nach Mallorca und die Unterlagen eines 
Schiffes in den Händen zu halten, das 
definitiv keine OE war. Aber was war es 
dann? Nach kurzer Recherche entpuppte 
sich das Schiff als Laurin-Koster 32. Diese 
Schiffe werden zwar nicht ganz so hoch 
gehandelt wie die OE 32, aber Herr Bruhn 
konnte sich an eine Begegnung auf dem 
Wasser während einer Regatta erinnern, 
bei dem ihm eine Laurin-Koster das Heck 
gezeigt hatte. Langsam konnte das Schiff 
also nicht sein. Da das Flugticket schon 
bezahlt war, nahm er kurzerhand den 
Termin auf Mallorca wahr und war von 
den Linien des Schiffes sofort begeistert. 
Zwar war die Yacht in einem schlechten 
Zustand und Rumpf und Deck bedurften 
eines Refits, aber diese Arbeit war es 
Herrn Bruhn wert. Er kaufte die Yacht 
und renovierte das Schiff in Eigenregie. 
Der Rumpf wurde dunkelblau gestrichen 
und das Deck sowie der Aufbau wurden  
mit Teak verlegt. Auch bei der Innenein-
richtung legte der neue Eigner Hand an: 
„Die Mühe lohnt sich allemal, denn die 
Wertsteigerung des Schiffes liegt über 
den Materialkosten. Außerdem ist mir 
die Laurin sehr ans Herz gewachsen.“ 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, 
denn das Schiff ist heute in einem tollen 
Zustand.

Der Eigner

Interboot • Halle A3


