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Peter Harradine – ein Schweizer mit Weitsicht

Er designte bis heute über 200 Golfplätze in

Europa, Afrika und dem Nahen Osten und

außerdem ist Peter Harradine Präsident des Swiss

Business Council Dubai & Northern Emirates. Als

er 1976 für seinen ersten Auftrag nach Dubai kam,

konnte er sich nicht vorstellen, dass dies seine

neue Heimat werden würde.

Das Unternehmen Harradine Golf wurde bereits

1929 durch Don Harradine gegründet, der damals

seinen ersten Golfplatz in der Schweiz designte.

Dieser nahm seinen Sohn während der Schulferien

regelmäßig mit zur Arbeit und brachte ihm das

Golfspielen bei. 1965 ging Peter Harradine nach New York und studierte Landscaping und Golfplatz-Design.

Nach seiner Rückkehr nach Europa baute und designte er viele Golfplätze zusammen mit seinem Vater und

anderen berühmten Architekten in Europa, u.a. in Südfrankreich, und so war es ganz natürlich, dass Peter

Harradine einige Jahre später das Geschäft übernahm.

1976 flog der Golfplatzarchitekt zum ersten Mal wegen eines Auftrags für eine Beregnungsanlage nach Dubai.

„Das war reiner Zufall. Als sie gesagt haben, ich solle nach Dubai gehen, habe ich gefragt: ‚Wo ist das denn? ‘

Dann haben sie mir eine Offerte gemacht, bei der ich schlecht nein sagen konnte“, berichtet Harradine. Damals

war es sehr einfach, Einheimische zu treffen und so hat er auch Bekanntschaft mit Dubais damaligem Regenten

Scheich Raschid gemacht, der ihm einen Vertrag vorlegte, um gemeinsam eine Firma zu gründen: „Und dann hat

er gesagt, wir gründen eine Firma. Eigentlich wollte ich nicht hier bleiben, in diesem Kaff. Dann sagte Scheich

Raschid, dass ich doch wenigstens den Vertrag lesen solle.“  [Den Artikel in der aktuellen DiscoverME

weiterlesen.]
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